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Abstract 

In dieser Bachelorarbeit wird sich mit dem Eventmarketing im Bereich des Profifußballs 

befasst. Dazu werden zunächst  die Akteure im Profifußball vorgestellt. Dazu gehört 

auch die aktuelle Situation des Fußballs bezüglich der Internationalisierung, der Even-

tisierung und der Medialisierung. Anschließend wird sich mit den grundlegenden Be-

griffen des Sportmarketings auseinandergesetzt, insbesondere hinsichtlich des 

Themas der Arbeit. Im Anschluss wird Eventmarketing im Sport genauer untersucht. In 

einem Praxisbeispiel des DFB-Pokalendspiels soll Eventmarketing praktisch darstellt 

und erläutert werden. Am Ende werden Handlungsempfehlungen für Events im Profi-

fußball gegeben. 
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1. Einleitung 

Täglich werden Menschen mit tausenden Werbebotschaften konfrontiert, die versu-

chen die ungeteilte Aufmerksamkeit des Konsumenten auf sich zu lenken. Doch wie 

vielen gelingt es tatsächlich von der Zielgruppe wahrgenommen und verstanden zu 

werden? Um die vorbestimmte Wirkung zu erzielen müssen eine Reihe von Faktoren 

beachtet werden, die einerseits von Kommunikatoren beeinflusst werden können, an-

dererseits durch die Merkmale des Empfängers bestimmt werden. Dabei sind auf Sei-

ten der Kommunikatoren zum Beispiel die Medienwahl, Platzierung, 

Kommunikationsstrategie oder Werbegestaltung zu beachten. Die Merkmale der Emp-

fänger (Rezipienten) sind durch ihre Wahrnehmung, Motivation, Fähigkeiten oder Ver-

ständnis bestimmt (ARD Forschungsinstitut, 2008). 

Im Eventmarketing geht es darum, den Teilnehmern ein einmaliges und besonderes 

Ereignis zu ermöglichen. Durch die dabei entstehenden Emotionen können die Werbe-

botschaften besser vermittelt werden und sich nachhaltig langfristig bei den Empfän-

gern im Unterbewusstsein implementieren. Diese Arbeit beschäftigt sich mit 

Eventmarketing im Profifußball, da dieser Sport einer der populärsten in Deutschland 

ist und mit ihm eine sehr hohe Emotionalität einhergeht. Im Fußball prallen Liebe und 

Hass, Sieg und Niederlage unerbittlich aufeinander. Dabei ist der Ausgang dieser Er-

eignisse völlig unvorhersehbar, was den Anhängern besonders reizvoll erscheint. Das 

Eventmarketing ist hier also vielen verschiedenen Faktoren ausgesetzt und muss diese 

in der Planung und Organisation berücksichtigen. 

Zunächst wird die Gesellschaftliche Rolle des Fußballs dargestellt. Dazu werden zu-

nächst die Verbandstrukturen erläutert und die Akteure in diesem Sport dargestellt. 

Zudem wird sich mit der Internationalisierung, der Eventisierung und der Medialisierung 

des Profifußballs beschäftigt. Anschließend wird auf das Sportmarketing als Besonder-

heit im Marketing eingegangen. Dazu werden die Grundlagen vermittelt und die Bedeu-

tung für den Fußball dargestellt. Darauf folgend wird sich mit Eventmarketing im Sport 

auseinandergesetzt und hinsichtlich des Nutzens für den Fußball analysiert. In einem 

Praxisbeispiel des DFB-Pokals soll das Eventkonzept bei den Finalspielen genauer 

untersucht werden. Zum Ende erfolgen Handlungsempfehlungen für ein erfolgreiches 

Eventmarketing. 
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2. Gesellschaftliche Rolle des Fußballs 

Fußball ist wie keine andere Sportart in der Gesellschaft verankert, nicht nur in 

Deutschland, sondern weltweit. Der Sport blickt auf eine lange Tradition und Entwick-

lungsgeschichte zurück und ist beinahe so alt wie die Menschheit. Dennoch kann der 

23. Oktober 1863 als Geburtsstunde des modernen Fußballs angesehen werden. An 

diesem Tag wurde die FA – Football Assoziation gegründet, ein Beschluss von Vertre-

tern der Fußballmannschaften verschiedener Public Schools und der Universitäten 

Cambridge und Oxford. Ziel dieses Zusammenschlusses war es, ein einheitliches Re-

gelwerk für den Fußball zu schaffen (Bundeszentrale für politische Bildung, 2016). So 

entwickelte sich der Fußballsport zu einem eigenständigen Handlungsbereich, der zu-

nehmend die zentralen Strukturmerkmale eines modernen Sports annahm. 

2.1 Soziale Werte - Gesellschaftliche Rolle des Fußballs 

Das Geschäft mit dem Fußball hat sich zu einem komplexen System aus einer Vielzahl 

von Märkten und Akteuren entwickelt. Dabei verfolgen alle Beteiligten unterschiedliche 

Ziele und Strategien. Aus diesem Grund wird die gesellschaftliche Bedeutung dieses 

Sports aus verschiedenen Perspektives betrachtet. 

Zum einen ist die Ergebnisoffenheit im Fußball ein wichtiger Faktor, der nicht zu beein-

flussen ist. Daher bietet jedes Spiel eine gewisse Spannung, da niemand das Ergebnis 

vorhersagen kann und auch nicht garantieren kann, dass immer der stärkere Gegner 

als Gewinner hervorgeht. Dies zeigt auf, dass Fußball ein sehr emotionaler Sport ist. 

Die Anhänger können diese Gefühle sowohl im Stadion, als auch vor dem Fernseher 

bei Live-Übertragungen ausleben. Dabei können sowohl positive Emotionen wie Hoff-

nung und Stolz entstehen, als auch negative Emotionen wie Ärger, Wut und Enttäu-

schung. Gerade die Möglichkeit im Kollektiv diese Emotionalität auszuleben, ist ein 

Faktor des Fußballs, der ihn zu einem besonderen Sport macht. Es bilden sich Fan-

Clubs oder Gemeinschaften, die zusammengeschlossen ihre favorisierte Mannschaft 

unterstützen und sich mit dem Verein oder seinen Mannschaftsmitgliedern identifizie-

ren. Diese Unterstützung drückt sich vor allem in dem Kauf von Tickets aus, um per-

sönlich bei den Spielen zugegen zu sein, durch den Erwerb von Merchandisingartikeln 

sowie in der Loyalität zum Verein (Bundeszentrale für politische Bildung, 2016). 
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Aufgrund der Möglichkeit, viele Zuschauer und Anhänger über diesen Sport erreichen 

zu können, wird dem Fußballgeschäft ein hohes Maß an Bedeutung zugeschrieben. 

Der Sport ist mittlerweile so umfangreich geworden, dass die Menschen eine hohe 

Anzahl von Informationen rund um Spiele, Veranstaltungen, Mannschaften und Verei-

nen benötigen, die sie durch Medienberichte in Zeitungen, TV und Radio erhalten kön-

nen. Durch immer wiederkehrende (Groß-) Ereignisse im Fußball können die Medien 

eine gewisse Routine in der Informationsverbreitung inszenieren und immer wieder 

anpassen und verändern (Bundeszentrale für politische Bildung, 2016). Insbesondere 

im bezahlten Fernsehen hatte eine starke Medialisierung oder Dualisierung der Medien 

im Fußball stattgefunden. In diesen Veränderungen war der Trend zur Informations-

verbreitung durch Unterhaltung (Infotainment) deutlich erkennbar. Zudem wurden die 

Übertragungszeiten für eine länger Vor- und Nachberichterstattung ausgeweitet 

(Rasch, 2014).  

Im Fußball kann die enge Beziehung von Sport und Wirtschaft deutlich erkannt wer-

den. Damit Vereine konkurrenzfähig bleiben, müssen sie alternative Einnahmequellen 

generieren und die eigenen Produkte wie Merchandising so gut wie möglich vermark-

ten. Dies liegt zum einen an der stetig steigenden Konkurrenz unter den Spielern, Trai-

nern und Mitarbeitern im internationalen Vergleich, zum anderen müssen Vereine 

extrem hohe finanzielle Mittel aufwenden, um einen bestimmten Spieler, Trainer oder 

Mitarbeiter zu binden. Daher ist der Verein gezwungen, ihr fußballbezogenes Produkt-

portfolio zu erweitern und auch die Bereiche Catering, Werberechte, Medienrechte und 

Merchandising auszubauen (Bundeszentrale für politische Bildung, 2016). 

Aufgrund des spannenden Wettbewerbs, des hohen Medieninteresses und der engen 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, ist Fußball nicht mehr aus der Gesellschaft weg-

zudenken. Der Sport hat sich in der Gesellschaft etabliert und gefestigt. 

2.2 Verbandsstrukturen 

Laut Strauß (2014) stellt sich die Struktur der Fußballverbände pyramidenartig dar. 

Dies ist in der folgenden Abbildung übersichtlich dargestellt. In dieser Arbeit wird sich 

auf die nationalen Fachverbände DFB (Deutscher Fußballbund) und DFL (Deutsche 

Fußball Liga) konzentriert. 
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Abbildung 1: Verbandspyramide nach Strauß, 2014, eigene Darstellung 

 

2.3 DFB und DFL 

Die Organisation des Fußballsports wird international durch verschiedene Verbände 

geregelt. In Deutschland sind dies der DFB (Deutscher Fußball-Bund) und die DFL 

(Deutsche Fußball-Liga). Der DFB ist Mitglied im internationalen Fachverband UEFA 

(Union des Associations Européennes de Football) und im Weltverband FIFA (Fédéra-

tion Internationale de Football Association). Nach eigenen Angaben gründete sich der 

DFB bereits 1900 in Leipzig und ist zu dem mitgliedstärksten deutschen Sportfachver-

band gewachsen. Der DFB besteht aus 27 Mitgliedsverbänden, die in einen Ligaver-

band und fünf Regionalverbänden Nord, West, Süd, SüdWest und West aufgeteilt sind, 

sowie 21 Landesverbände, die ebenfalls in einzelne Bezirke unterteilts sind (Deutscher 

Fußball-Bund, 2015). Die Finanzierung des Verbandes geht aus eigenständig erwirt-

schafteten Mitteln hervor und wird nicht von öffentlichen Einrichtungen gefördert. Der 

Verband beschäftigt rund 200 hauptamtliche Mitarbeiter und eine hohe Anzahl an eh-

renamtlichen Unterstützern. Alle wichtigen Entscheidungen trifft der Verband im soge-

nannten DFB-Bundestag, welches als höchstes Verbandsorgan gilt. Durch 26 DFB-

Fachausschüsse und Kommissionen wird die operative Arbeit abgewickelt. (Deutscher 

Fußball-Bund, 2015). 

• Weltverband FIFA 

• internationale Fachverbände UEFA 

• Nationale 
Fachverbände DFB 

• Bayern München, 
Werder Bremen 
etc. 

Vereine 



Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. 5 

 

Die Hauptaufgabe des DFB ist die Organisation der Nationalmannschaft sowie deren 

Bundestrainern und Trainerteams. Dabei stellen die Leistungen der deutschen Natio-

nalmannschaft bei internationalen Wettbewerben das „Aushängeschild“ des Fußball-

verbands dar. Bei der Organisation der Deutschen Fußballmeisterschaften wird mit der 

DFL (Deutschen Fußball-Liga) zusammengearbeitet (Deutscher Fußball-Bund, 2015). 

Die Deutsche Fußball-Liga ist ein Ligaverband, der aus 36 lizenzierten Vereinen und 

Kapitalgesellschaften der 1. Und 2. Bundesliga besteht. Der Verband entstand im Jahr 

2000 aus der Forderung der Profifußballclubs nach Selbstständigkeit. Der DFB über-

ließ der Liga somit die Nutzung der Lizenzligen und die Durchführung der operativen 

Geschäfte. Die DFL ist als Dienstleister und Organisator des Fußballs anzusehen. 

Durch diese Arbeit gewährleistet die Liga einen reibungslosen und ausgewogenen 

Wettbewerb im deutschen Profifußball. Insbesondere gilt das Lizenzierungsverfahren 

des Verbandes als eines der strengsten europaweit und hat damit auch eine Vorbild-

funktion inne. Eine Lizenzierung benötigen die Fußballclubs, um an der Liga teilzu-

nehmen. Bei diesem Verfahren wird vor allem die finanzielle Lage und die 

Infrastrukturen des Vereins geprüft, um so eine Insolvenz mitten in der Saison vermei-

den zu können. Des Weiteren zählt auch die Vermarktung und Weiterentwicklung der 

Marke Bundesliga zum Kerngeschäft der Liga (Deutsche Fußball Liga, 2018 bundesli-

ga.de). 

2.4 Akteure und Issues im Profifußball 

Die zentralen Akteure im Profifußball werden vom Staat (oder Kommune), von den 

internationalen und nationalen Verbänden, Ligen und Lizenzgebern, den Medien, dem 

Sportpublikum, den Fußballclubs (Wettbewerber), den Spielern und ihren Beratern, 

den Sponsoren, den Rechteagenturen und Vermarktern sowie den Kapitalgebern ge-

bildet. In der folgenden Abbildung werden alle Akteure und ihre wechselseitige Bezie-

hung zueinander übersichtlich dargestellt (Keller, 2010). 
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Der Staat/die Kommune sind für die rechtlichen und infrastrukturellen Rahmenbedin-

gungen verantwortlich. Dadurch, dass der Club für die Kommune eine wichtige Instanz 

darstellt, aufgrund von Traditionen, Wirtschaftskraft und Image, ist das Beziehungsge-

füge für Club und Kommune meist auch tief verwurzelt. Diese tiefe Beziehung wird 

hauptsächlich durch Lobbyarbeit bearbeitet, wodurch die Entwicklung des Clubs positiv 

beeinflusst wird. So können mit Hilfe der Kommune zum Beispiel Stadien neu- oder 

ausgebaut werden (Nufer, 2010). Aber auch die Kommune kann vom Fußballclub profi-

tieren. Das jährliche Steueraufkommen durch Sportvereine konnte 2011 auf 822 Millio-

nen Euro beziffert werden (Klewenhagen, 2011). Zudem kann der Staat auch vom 

Image der Clubs profitieren, wie zum Beispiel durch die Erfolge der deutschen Natio-

nalmannschaft. 

Verbände und Ligen sind die zweiten bedeutenden Akteure im Profi-Fußball. Sie stel-

len Verbindliche Regelungen und Rahmenbedingungen auf, an die sich die Sportclubs 

zwingend halten müssen. Abweichungen sind nicht gestattet und werden gegebenen-

falls auch sanktioniert. Die Verbände und Ligen geben die Richtlinien für Spielregeln, 

Wettbewerbsformate, Spielpläne, Transferrichtlinien und Lizenzierungsvorschriften an 

(Keller, 2010).  

Staat  / Kommune 

Internationale / nationale 
Verbände & Ligen 

Sponsoren, Medien, Spieler, 
Kapitalgeber, Sportpublikum, 
Wettbewerber, Rechte- und 

Vermarktungsagenturen 

Fußballclub 

Abbildung 2: Akteure im Profifußball, nach Keller 2010, eigene Darstellung 
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Außerdem vergeben sie Lizenzen an die Fußballclubs, damit sie an Wettbewerben 

teilnehmen können. Diese Lizenzen sind an sportliche, organisatorische und wirtschaft-

liche Faktoren geknüpft. Demnach sind Ligen und Verbände eine Art Kontrollorgan für 

die Regeleinhaltung und Wettbewerbe. Dadurch soll die Qualität des Sports gesichert 

werden. Ziele der Dachverbände sind unter anderem die Wahrung der Rechtschaffen-

heit, Ordnung und Ehrenhaftigkeit der Verbandspolitik sowie der qualitative Ausbau der 

Nachwuchsförderung.  

Die Medien haben eine besondere Stellung im Profifußball. Durch sie besteht die Mög-

lichkeit das Produkt Fußball zu konsumieren und zu vermarkten. Insbesondere die 

Clubs stehen in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu den Medien, da diese auf 

die Einnahmen angewiesen sind. Gerade Übertragungen von Fußballspielen erreichen 

eine hohe Anzahl an Zuschauern, so dass hier das Marketing der Clubs viele potentiel-

le Konsumenten erreichen kann (Keller, 2010). Bei Weltmeisterschaften werden enor-

me Zuschauerquoten erreicht. Aber auch Online-Sportangebote gewinnen an 

Bedeutung für die Konsumenten und somit auch für die Werbetreibenden.  

Aber auch das Sportpublikum spielt als Akteur eine wichtige Rolle, denn ohne die An-

hänger des Sports könnten keine Gewinne erzielt werden. Nach Keller (2010) handele 

es sich bei den Fans um das kostbarste Gut eines Clubs. Zum Sportpublikum gehören 

nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmen- und Dienstleistungskunden. Diesen 

geht es hauptsächlich um Imagebildung und -aufwertung sowie um Zusammenarbeit 

und Netzwerkbildung. Daher werden Tagungen und Weiterbildungen sowie andere 

Veranstaltungen in Kooperation mit den Geschäftskunden organisiert (Keller, 2010). 

Fußballclubs stehen in ständiger Konkurrenz zueinander, sowohl auf sportlicher, wie 

auch auf wirtschaftlicher Ebene. Dies äußert sich nicht nur im direkten Wettbewerb auf 

dem Platz, sondern auch in der Akquise und Bindung von Fach- und Führungskräften, 

Sponsoren, Kunden und anderer (Keller, 2010). 

Die Spieler im Profifußball haben ebenfalls einen nicht unerheblichen Einfluss auf die 

Leistungsfähigkeit eines Clubs. Die Vereine stehen in Konkurrenz um die besten Spie-

ler, dabei geht es hauptsächlich um die teilweise enorm hohen Gehaltszahlungen für 

Profifußballer, aber auch um die Übernahme von Zusatzleistungen. Die Spieler werden 

weitestgehend von Beratern unterstützt, die sie bei den verschiedenen Clubs anbieten 

und auch die Vertragsverhandlungen übernehmen. Dafür werden sie prozentual am 

Gewinn oder der Transferleistung beteiligt (Keller, 2010). 
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2.5 Internationalisierung im Profifußball 

Laut dem Bericht von Ostsieker (2017) forderte die Deutsche Fußball-Liga bereits 

mehrfach die Internationalisierung des Profifußballs, da der nationale Markt bereits als 

gesättigt angesehen werde. Dabei verweist er auf die unterschiedlichen Sichtweisen 

der Fußballclubs hin, die aus den diversen wirtschaftlichen und geografischen Lagen 

entstehen. Für große Clubs seien künftig aber verschiedene Wachstumsstrategien 

sehr spannend, da sich ein Fußballclub auch immer als Unternehmen versteht, das 

wachsen soll. Darunter besteht eben die Möglichkeit der Markterweiterung, indem der 

Fußballclub versucht, sein Kernprodukt auf einem neuen Markt im Ausland zu bewer-

ben: Internationalisierung. 

Bereits seit Jahren seien die Clubs in Asien oder Amerika unterwegs, um Testspiele 

oder Trainingslager zu absolvieren. Dabei sind auch kleine Clubs in China, Dubai und 

Japan aktiv. 2017 haben die Deutsche Fußball-Liga, der Deutsche Fußball-Bund sowie 

die Bundesregierung Vereinbarungen mit dem chinesischen Bildungsministerium und 

dem örtlichen Fußballverband getroffen. Diese sollen für die nächsten fünf Jahre gel-

ten. Die Internationalisierung der deutschen Fußballligen schreite voran, so Ostsieker. 

In einer Studie der Advan Group (2017) zur Internationalisierung wurde festgestellt, 

dass sich die Anzahl an Nachrichten zu Auslandsaktivitäten der großen wie kleineren 

Bundesligaclubs erhöht hat. In einem Vergleich aller 98 Clubs der europäischen Top-5-

Ligen wurde festgestellt, schneidet die deutsche Bundesliga mit einem zweiten Platz im 

Gesamtranking sehr gut ab. Auf dem ersten Platz findet sich die englische Premier 

League. Im Ranking der Top 10 Fußballclubs befindet sich der FC Bayern München als 

einziger deutscher Club auf Platz sechs. Dies ist eine Verbesserung, denn noch 2014 

befand sich der Club auf Platz neun der Rangliste. Auch Frankreich ist mit dem Club 

Paris Saint Germain mit lediglich einem Club vertreten. Die englischen Clubs dominie-

ren die Top 10 mit fünf Clubs.  

Dieses Ranking berechnete sich anhand von fünf Faktoren mit einem bestimmten pro-

zentualen Anteil: Partnerschaften (25 Prozent), Vereinshomepage (25 Prozent), Kader 

(25 Prozent), Facebook-Fans (20 Prozent) und Trainingslager (5 Prozent). Alle Top 10 

Clubs setzen in der Kategorie Partnerschaften vorwiegend auf Sponsoren, die nicht im 

eigenen Land beheimatet sind. Im Durchschnitt schließen die Clubs Kooperationen zu 

fast drei Viertel (74 Prozent) mit ausländischen Unternehmen ab.  
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Dabei hat der FC Bayern München mit 40 Prozent jedoch vergleichsweise weniger 

ausländische Sponsoringpartnerschaften, während die Werte englischen Clubs fast die 

90 Prozent-Marke überschreiten.  

Auch in der Kategorie Vereinshomepage führen die englischen Clubs. Allen voran 

Manchester City, die ihre Homepage in 13 Sprachversionen anbieten. Die Bundesliga 

belegt im allgemeinen Ranking kann mit durchschnittlich 2,9 verschiedenen Sprach-

versionen pro Club glänzen. Dies zeigt auch das Top-10 Ranking der Clubs, in der drei 

deutsche Clubs vertreten sind. Der FC Bayern München bietet seine Homepage in acht 

verschiedenen Sprachen an, während es der FC Schalke 04 und Borussia Mönchen 

Gladbach auf immerhin fünf Versionen bringen.  

In der Kategorie Kaderzusammensetzung wurde der Anteil von A-Nationalspielern in 

der Mannschaft analysiert, die auch in ihrer jeweiligen Heimat über einen hohen Be-

kanntheitsgrad verfügen. Insbesondere der Chelsea FC hat mit 73 Prozent den höchs-

ten Anteil an A-Nationalspielern. In der deutschen Bundesliga ist Borussia Dortmund 

der Club mit dem höchsten Anteil, dies sind 45 Prozent. Gleich darauf vom FC Bayern 

München mit 44 Prozent. In der Gesamtbewertung liegt die Bundesliga mit 32 Prozent 

ausländischer Spieler gleich hinter der englischen Premier League mit 46 Prozent. 

Ebenso spielt die Einbindung der Social Media-Kanäle der Vereine eine immer wichti-

gere Rolle in der Internationalisierung. Insbesondere die Versorgung der Fans mit den 

aktuellsten Informationen und die Kommunikation mit ihnen. Die spanischen Clubs FC 

Barcelona und Real Madrid belegen mit über 90 Millionen ausländischen Facebook-

Fans die ersten beiden Plätze. Der FC Bayern München konnte zwar eine Steigerung 

der ausländischen Fans seit 2014 verzeichnen, jedoch kann der Club lediglich 37 Milli-

onen vorweisen und befindet sich damit auf Platz fünf. Damit ist er auch der einzige 

deutsche Club auf den Top-10 Ranglisten.  

In der Kategorie Trainingslager kann festgestellt werden, dass insgesamt 30 der 98 

analysierten Clubs Reisen nach Übersee unternommen haben, davon sieben aus 

Deutschland. Dennoch bevorzugt immer noch ein Großteil der deutschen Clubs das 

Inland, beziehungsweise bleibt innerhalb der europäischen Kontinentalgrenzen.  

Auch wenn die Bundesliga einen guten zweiten Rand im direkten Vergleich der Ligen 

vorweisen kann, können die einzelnen Fußballclubs noch Verbesserungspotenzial 

ausschöpfen. Lediglich der größte deutsche Club, der FC Bayern München, kann im 

Gesamtranking als einziger deutscher Club in die Top-10 einziehen.  
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Insbesondere in der Kategorie Partnerschaften können die Clubs noch Potenziale aus-

bauen. Im Durchschnitt werden die deutschen Clubs von lediglich 20 Prozent ausländi-

schen Partnern unterstützt, während es in der englischen Premier League nahezu 50 

Prozent sind. Ein ähnlicher Vergleich zeigt sich in der Kategorie Facebook-Fans. 

Laut Handelsblatt (2018) steht der professionelle Fußball in Deutschland auf wirtschaft-

lich stabilem Fundament. Damit wird sich auf eine aktuelle McKinsey-Studie berufen. 

Alle wichtigen Einnahmequellen seien in den vergangenen sechs Jahren gewachsen. 

Im Sponsoring sei dies ein Zuwachs von 56 Prozent, im Bereich der Medienrechte sei-

en es 47 Prozent, Ticketverkäufe erhielten einen Anstieg von 40 Prozent sowie im 

Merchandising konnte ein Plus von 52 Prozent verzeichnet werden. Trotz der breiten 

Aufstellung sollte der Profifußball ein besonderes Augenmerk auf die Internationalisie-

rung legen, so Günter Netzer, der als Experte im Profifußball gilt. Klaus Behrenbeck, 

Direktor im Kölner Büro und Co-Autor der Studie, weist auf den guten Ruf nach der 

Erreichung des Weltmeistertitels hin: „Das Land des amtierenden Weltmeisters genießt 

eine große Bekanntheit und einen guten Ruf – diese Stärken kann die Bundesliga noch 

intensiver nutzen.“ 

 

2.6 Eventisierung im Profifußball 

Laut der Definition ist ein Event eine Veranstaltung aller Art, „die durch Inszenierung, 

Interaktion zwischen Veranstalter, Teilnehmer und Dienstleistern sowie multisensori-

scher Ansprache erlebnisorientierte Kommunikationsbotschaften an die Zielgruppe 

herantragen“ (Gabler Wirtschaftslexikon). Ein Event eine zeitlich begrenzte Veranstal-

tung, die organisiert und zweckbestimmt ist und an welchem eine Gruppe von Men-

schen vor Ort oder über Medien teilnimmt (Gabler Wirtschaftslexikon). 

Umgangssprachlich werden Events als besondere Veranstaltungen verstanden.  

Da Sportveranstaltungen eine wichtige Größe in der Gesellschaft darstellen, hat sich 

mittlerweile eine Eventindustrie um Sport, insbesondere aber um Fußball gebildet. Laut 

Neuerburg und Wilken (2015) werden jährlich weltweit mehr als 25.000 Sportveranstal-

tungen ausgetragen, darunter ungefähr 300 Großevents wie Meisterschaften. Diese 

sprechen eine breite Masse der Bevölkerung an und erlangen dadurch eine enorm 

hohe mediale Aufmerksamkeit. Sie gewinnen mehr und mehr an Bedeutung.  
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Dabei können sich Sportveranstaltungen als Sportfest, Profiwettkampf, nationale oder 

internationale Meisterschaft bis hin zu einem Mega-Event darstellen. Wenn an einem 

Veranstaltungstag die Anzahl der Besucher eine Grenze von 10.000 Teilnehmern 

überschreitet, so wird sie als Großveranstaltung bezeichnet (Neuerburg, Wilken, 2015). 

Um die Emotionen der Zuschauer zu aktivieren, verbinden Sportveranstaltungen ein 

sportliches Ereignis mit einer einmaligen Gesamtinszenierung. Dabei werden gezielt 

Werbebotschaften vermittelt, die dann eine hohe Anzahl an Besuchern erreichen kön-

nen. Aufgrund ihrer Komplexität bedarf es eine Sportveranstaltung einer langen Vorbe-

reitungs- und Planungsphase sowie eine exakte Planung. Daher gehen mit der 

Durchführung dieser Events häufig ein hoher Einsatz an Ressourcen und finanziellen 

Mitteln einher. Daher bedürfen derartige Veranstaltungen eines erfahrenen Event-

Management-Teams. Daneben sind außerdem die wirtschaftlichen, politischen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Auswirkungen der Sportveranstaltung zu 

beachten. Eine negative Auswirkung auf die Umwelt oder die Teilnehmer kann die ge-

wünschte Werbewirkung verhindern.  

 

2.7 Medialisierung im Profifußball 

Dadurch, dass die Medien eine immer bedeutendere Rolle im Profisport einnehmen, 

kommt es auch im Sport an sich zu Veränderungen. Laut Dohle und Vowe (2017) wird 

der Sport zur einer Inszenierung in der Massenkommunikation und wandelt sich zu 

einem Spektakel, insbesondere bei Fernsehübertragungen. Dies soll vor allen Dingen 

daran liegen, dass durch die Aufmerksamkeit Finanzierungen generiert werden kön-

nen. So führte die Medialisierung bereits zu Veränderungen im Sport. Die Rennstre-

cken der Formel-1 wurden verkürzt, um den Wiedererkennungswert zu verbessern, 

oder Stadien wurden zu giant television studios umgebaut, sodass eine verbesserte 

Übertragung ermöglicht werden konnte. Aber auch die Medien verändern sich. Schon 

aus dem Grund, dass der Sport für die Medien enorme Reichweiten bedeutet – insbe-

sondere beim Profifußball – und relativ verlässlich prognostizierbar ist (Dohle/Vowe, 

2017). Auch kann der Sport zur Veränderung von Angeboten führen, um das Image 

des Senders zu verbessern. So kann in dieser Hinsicht von einer gegenseitigen lukrati-

ven Beziehung gesprochen werden. 
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Besonders der Profifußball zeigt sich für die Medien hochinteressant, schon allein auf-

grund der hohen Anzahl an aktiven Spielern und Vereinen. Fußball ist seit langer Zeit 

der populärste Sport und hat deshalb auch die höchste Medienpräsenz, auch wenn es 

im Zeitverlauf leichte Schwankungen bezüglich Sozialstruktur und Anzahl des Publi-

kums gab. Dies macht Fußball zu einem typischen Beispiel für Medialisierungsprozes-

se im Sport. Der Profifußball ist hochgradig von den Medien abhängig, braucht sich 

ihnen aber nicht zu unterwerfen und sich zu verändern. Jedoch hat die Kommerzialisie-

rung des Fernsehsystems in vielen europäischen Ländern zu Veränderungen in der 

Berichterstattung geführt, wie beispielsweise Bundesligasendungen im Privatfernsehen 

(Anpfiff, ran), die den Fußball personalisierter, emotionaler und dramatischer als zuvor 

präsentiert (Dohle/Vowe, 2017). 

Veränderungen im Fußball, die durch die Medialisierung bewirkt wurden, kann man 

unter anderem an der Veränderung der räumlichen Rahmenbedingungen ausmachen. 

Damit sind vor allem Um- und Neubauten von Stadien gemeint, um dem Publikum vor 

Ort verkürzte Abstände zum Spielfeld zu ermöglichen, aber auch technische Elemente 

wie Großbildschirme verwenden zu können. Ziel dieser Veränderungen war eine höhe-

re Zuschauerzahl und eine verbesserte Atmosphäre, so dass auch bei Fernsehüber-

tragungen eine ansprechende Kulisse erzeugt werden kann. Zudem wurden in den 

Stadien bessere Bedingungen für die Medien geschaffen. Gerade die FIFA als Welt-

fußballverband achtet sehr genau auf die mediengerechten Bedingungen im Stadion, 

was an dem Anforderungskatalog für Stadien erkennbar ist. Diese Vorgaben sind ext-

rem detailreich ausgearbeitet, von der Größe des Raumes für Pressekonferenzen bis 

hin zu den vorgegebenen Standorten für Interviews und der Einrichtung des Stadion-

medienzentrums (Dohle/Vowe, 2017).  

Zudem hat der Fußball seine zeitlichen Rhythmen an die Medien angepasst. Die Spiel-

tage der 1. Bundesliga sind auf die besten Wochentage verteilt. Die Übertragungen bei 

Weltmeisterschaften laufen zu besten Sendezeit, weshalb in Brasilien trotz extremer 

Hitze Spiele nicht abgesagt oder verschoben wurde, damit die Übertragung aufgrund 

der Zeitverschiebung in Deutschland zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden konn-

te. Auch unterziehen sich vermehrt Sportler und Trainer Medientrainings, um bei Inter-

views gut bestehen zu können. Die Medienkontakte werden streng von den Vereinen 

und Verbänden reguliert (Dohle/Vowe, 2017). 
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3. Sportmarketing und Fußballmarketing 

Als Werbung werden alle bezahlten Formen nicht persönlicher Präsentation und Förde-

rung von Ideen, Gütern oder Dienstleistungen in Massenmedien wie Zeitschriften, Zei-

tungen, Fernsehen oder Hörfunk durch einen identifizierbaren Absender definiert. 

Werbung hat das Ziel, bei der Zielgruppe eine bestimmte Reaktion hervorzurufen, zum 

Beispiel ein bestimmtes Verhalten. So sollen Zuschauer dazu animiert werden ein be-

stimmtes Produkt zu kaufen oder die eigene Einstellung gegenüber einer Marke oder 

Institution zu ändern (Kotler et.al, 2010).  

Bevor eine Werbung präsentiert werden soll, müssen Grundsatzentscheidungen im 

Unternehmen getroffen werden, siehe Abbildung 1 (Kotler et.al, 2010). 

 

 

Abbildung 3: Grundsatzentscheidungen bei Werbemaßnahmen, nach Kotler (2010), eigene Darstellung 
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3.1 Grundlagen des Sportmarketings  

Sport wird als Unterhaltungsindustrie gesehen und tatsächlich sind gewisse Parallelen 

nicht von der Hand zu weisen. Zuschauer „konsumieren“ Sport und 

Sportveranstaltungen, entweder live vor Ort oder vor dem Fernseher, um unterhalten 

zu halten zu werden. Dennoch weist der Sportmarkt Spezifika auf, die ihn von dere 

reinen Unterhaltungsindustrie abgrenzen. Dies ist zum einen der Wettbewerb, in dem 

sich Sportclubs unterschiedlicher Art miteinander messen. In diesen Ligen herrschen 

geradezu kartellähnliche Zustände, da die jeweiligen Verbände dabei die Regeln des 

Spiels und des Wettbewerbts festlegen. Dadurch wollen sie ein gewisses 

Gleichgewicht innerhalb der Ligen sichern. In jedem anderen Wirtschaftsmarkt währe 

dieses Vorgehen illegal, da hier die Beteiligten die Anzahl der Produzenten limitieren 

und die Ressourcen zwischen ihnen aufteilen. Doch im Bereich des Profi-Sports ist 

diese Vorgehensweise sogar sinnvoll, da eine sportliche Monopolstellung eines 

Produzenten schädlich für den Sport wäre. Eine weitere spezifische Eigenschaft des 

Sportmarktes ist die „assoziative Konkurrenz“ zwischen den Vereinen. Diese müsste 

zwar untereinander konkurrieren wie etwa auf dem Spielfeld, auf der anderen Seiten 

müssen sie außerhalb des Spiels miteinander koopereieren, damit der Wettkampf oder 

das Spiel überhaupt stattfinden kann. Darüberhinaus haben Sportvereine großes 

Interesse an einer Zusammenarbeit bezüglich der Vermarktung ihrer gemeinsamen 

Sportart (Nufer, Bühner, 2011). 

Im Marketing existieren spezifische Anwendungen von Prizipien und Prozessen auf 

Sportprodukte und Sportdienstleistungen bezüglich der marktorientierten 

Unternehmensführung. Dabei umfasst Sportmarketing sowohl die Vermarktung von 

Sportprodukten, als auch das Marketing von sportnahmen und sportfernen Produkten 

und Dienstleistungen. Dabei können die Prinzipien des allgemeinen Marketing nicht 

ohne weiteres übernommen und auf den Sport übertragen werden, stattdessen muss 

ein eigenständiger Ansatz gefunden werden (Nufer, 2016). Dies ist jedoch aufgrund 

der Komplexität der Rahmenbedingungen gerade im Sport nicht einfach. Die 

unterschiedlichen Organisationen von gemeinnützigen Sportvereinen über 

Sportverbände, kommerzielle Sportanbieter, Sportunterhaltungsanbieter, spezialisierte 

Agenturen, Sportmedien bis hin zu global agieren Sportartikelkonzernen sowie die 

Verflechtung und Einflussnahme verschiedener Stakeholder und Sponsoren müssen 

dabei berücksichtigt werden.  
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Es sind zwei Formen des Sportmarketings zu unterscheiden: das Marketing von Sport 

– also die Vermarktung von Sportprodukten – und das Marketing mit Sport –die 

instrumentelle Verwendung des Sports im Rahmen des Marketings, welche keine 

Sportleistung darstellen (Nufer, Bühner, 2011). Laut Nufer und Bühner (2011) 

beinhaltet der Zuschauermarkt aus Marketingsicht das Management von Leistung. 

Dazu gehören zum einen Sportbetriebe wie Sprotartikelhersteller, Sportfachhandel, 

Sporternährungsproduzenten etc. sowie Spitzensportvereine und -verbände. 

Außerdem nehmen die Sportkommunikationsbetriebe (Medien), Sportsponsoren, 

Sporttourismus und Unterhaltungsbetriebe wie Event-Agenturen einen besonderen 

Stellenwert ein. Daneben agieren im Sortmarketing bezüglich des Zuschauermarktes 

auch noch Rechteagenturen, Wettgesellschafen, Agenturen für Sportwerbung/-

sponsoring etc. (Nufer, Bühner, 2011). 

Der Kernprodukt (die angebotenen Sportprodukte) stellen das eigentliche Spiel, der 

Wettkampf oder das Sportevent dar. Produkterweiterungen umfassen alle Güter und 

Dienstleistungen, die sich auf diese Faktoren beziehen oder darauf basieren. Dies 

könnte zum Beispiel das Catering bei Sportveranstaltungen sein oder 

Merchansingprodukte, Informationsangebote etc. Das Kernprodukt weis darüber 

hinaus die besondere Eigenschaft auf, dass nicht nur die Sportteams und die 

individuellen Sportler daran beteiligt sind, sondern auch die Zuschauer, insbesondere 

vor Ort. Die Atmosphäre, die von den Fans bei der Veranstaltung erzeugt wird, kann 

einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität des Endproduktes haben. Dabei steht 

im Vorfeld nie genau fest, welche Qualiät ein Spiel haben wird. Und genau diese 

Ungewissheit hält den Wettkampfcharakter aufrecht (Nufer, Bühner, 2011). 

Ein besonderes Augenmerk stellen dabei die Sportfans dar, die sich in vielerlei Hinsicht 

grundsätzlich von Konsumenten normalter Produkte unterscheiden (Römmelt, Dau-

mann, 2015). Der Sport zielt auf die Teilnehmer oder Zuschauer ab, diese zwei 

Zielgruppen können grundsätzlich differenziert werden. Der Teilnehmer möchte sich im 

sportlichen Wettkampf mit anderen messen oder etwas für seine Gesundheit tun. Der 

Sportzuschauer dagegen hat verschiedene Motive. Entweder möchte er einfach ein 

spannendes Spiel sehen, der Sieg der favorisierten Mannschaft wird in den 

Vordergrung gestellt oder er interessiert sich eher für das Spektakel im Umfeld der 

Veranstaltungen – dies tritt vor allem bei Großveranstaltungen wie die Olympischen 

Spiele oder Weltmeisterschaften auf.  
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Damit sich die Rezipienten mit der gezeigten Werbung im Fernsehen tatsächlich be-

schäftigen, ist eine angenehme und entspannte Stimmung Voraussetzung, was häufi-

ger an den Wochenenden auftritt als an Werktagen. Insbesondere am Sonntag sollen 

laut ARD-Forschungsinstitut beste Voraussetzungen herrschen, wenn die Belastungen 

des Alltags und die Stressfaktoren gering sind. Damit wird sich auf eine Studie von 

Bronner, Bronner und Faasse (2007) berufen. Dabei wurde außerdem festgestellt, 

dass Situationen, in denen die Zuschauer hohen Belastungen ausgesetzt seien, bezie-

hungsweise sich in einer ungünstigen Stimmung befinden, für die Effizienz der Werbe-

botschaft einen ungünstigen Rahmen darstelle, da die Informationsverarbeitung 

darunter leide. So stellen TV-Inhalte mit sexuellem oder gewalttätigem Inhalt eine hohe 

physiologische Erregung dar. Dies betreffe sowohl Werbeinhalte, als auch Program-

minhalte und soll sich negativ auf das Merken und Erinnern von Markennamen auswir-

ken.  

Außerdem spielen spezifische inhaltliche Merkmale für die Verarbeitung und Wirkung 

von Werbebotschaften eine zentrale Rolle, wie zum Beispiel die Argumentation, ob das 

Produkt in einem positiven oder negativen Rahmen (positive oder negative ad framing) 

dargestellt wird. Dabei kann entweder auf die positiven Aspekte, die der Erwerb oder 

Besitz des Produktes einbringt, eingegangen werden, oder die negativen Konsequen-

zen, die entstehen, wenn das Produkt eben nicht gekauft wird. Dieser Rahmen wird 

insbesondere dann wichtig, wenn das Produkt einen psychologischen Wert für den 

Konsumenten aufweist wie Selbstwertgefühl. (ARD-Forschungsdienst, 2008) Eine posi-

tive Botschaft erzeugt laut ARD-Forschungsdienst eindeutig bessere Gefühle und posi-

tivere Gedanken im Gegensatz zu negativen Botschaften. Darüber hinaus wurde die 

positivere Botschaft für glaubhafter gehalten als die negative. Mit dieser Aussage be-

ruft sich der Forschungsdienst der ARD auf eine Studie von Chang und Chingching 

aus 2008, in der 160 Studierende zu einer Werbeanzeige für Sportschuhe einer fiktiven 

Marke befragt wurden. Dabei war eine Version positiv formuliert und argumentierte mit 

höherem sozialen Ansehen und stärkerem Selbstbewusstsein. Die andere Version war 

negativ formuliert und wies auf weniger soziale Anerkennung und Schwächung des 

Selbstbewusstseins hin, wenn man diese Schuhe nicht erwerben würde. Anschließend 

wurden die Teilnehmer zu ihren Gedanken und Gefühlen zu dieser Werbung befragt 

(ARD-Forschungsdienst, 2008). 

Neben diesen Rahmenbedingungen gibt es weitere Gestaltungselemente wie der Ein-

satz von prominenten Persönlichkeiten als Testimonials, Einsatz von Farben oder Hu-
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mor. Diese Elemente sollten jedoch grundsätzlich mit den Rahmenbedingungen über-

einstimmen, beziehungsweise darauf abgestimmt sein.  

Ein Prominenter sollte beispielsweise über ein positives Image bei der Zielgruppe ver-

fügen und dessen Persönlichkeit auch zum Produkt passen.  

Laut Kloss (2001) ist neben dem Preis-Leistungsverhältnis der Werbewirkungsaspekt 

ein wichtiges Kriterium für Werbetreibende. Sie müssen wissen, ob und ggf. wie Wer-

beumfelder die Werbewirkung behindern oder fördern. Es muss herausgefunden wer-

den, ob ein und derselbe Werbespot in unterschiedlichen Umfeldern eben auch 

unterschiedliche Wirkungen erzielt oder ob dies gleichbleibt. Außerdem muss festge-

stellt werden, welche Umfelder besonders wirkungsvoll sind und wie diese beschaffen 

sind. Die Untersuchungen der Werbewirksamkeit kommen zu dem Schluss, dass die 

Wirkung der Werbung durch das Umfeld beeinflusst wird. Die Effektivität eines Werbe-

spots lässt sich durch die gezielte Auswahl der Umfelder steigern. Allerdings gibt die 

Forschung noch keine Antwort darauf, in welches Umfeld ein bestimmter Werbespot 

platziert werden sollte, damit er seine optimale Wirkung erzielen kann. 

 

3.2 Marketing von Sport  

Im Marketing von Sport wird sich vorwiegend mit der Vermarktung des Produktes 

Sport, wie Sport-Events, Sport-Organisationen oder aus einzelne Sportler oder ganze 

Mannschaften. Der Wettbewerb im Sportmarkt hat in den letzten Jahren enorm zuge-

nommen. In Form von verschiedenen Sportarten, Clubs und Ligen existiert eine Viel-

zahl von Konkurrenten. Ebenso steigt die Vielzahl der Freizeitmöglichkeiten, die ein 

Mensch wählen kann. Daher ist es im Interesse der Sportorganisationen, sich beim 

Zuschauer, bei den Sponsoren und den Medien durchzusetzen und arbeiten deshalb 

zunehmen mit Vermarktungsagenturen zusammen oder vermarkten sich selbst (Nufer, 

Bühler, 2013). Im Marketing von Sport werden Marketing-Management-Konzepte für 

Organisationen der Sportbranche entwickelt, so dass Sportorganisationen oder Unter-

nehmen in der Sportbranche ihre Produkte an Sportler oder sportinteressierte Perso-

nen vermarkten können.  
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Dabei hängt der Umfang und die Verbreitung dieses Marketing-Modells davon ab, wie 

sich die grundsätzliche Bedeutung von betriebswirtschaftlichen Methoden für das je-

weilige Unternehmen darstellt.  

Grundsätzlich beinhaltet Marketing von Sport, die Vermarktung von Sportprodukten 

oder Sportdienstleistungen einer Organisation an interessierte Akteure. Der Sport an 

sich stellt das Kernprodukt inklusive Produkterweiterungen dar. Dieses Produkt soll so 

erfolgreich wie möglich vermarktet werden.  

 

3.3 Marketing durch Sport  

Beim Marketing durch Sport wird der Sport an sich als Kommunikationsplattform ge-

nutzt, wie zum Beispiel beim Sponsoring. Auch zählen Sportevents, Testimonial-

Werbung und der Erwerb von Sportrechten dazu. Hier geht es nicht um Sport als Pro-

dukt. Häufig gehören die Unternehmen, die dieses Modell nutzen, einer sportfernen 

Branche an. So wird die Sportveranstaltung als Rahmen angesehen, in dem die Orga-

nisation oder das Unternehmen ihre sportfernen Produkte und Dienstleistungen mit 

Hilfe des Mediums Sport vermarkten können. 

Dabei können diese Unternehmen zwischen zwei Arten von Marketing wählen. Entwe-

der können die Unternehmen den Sport als Werbemittel nutzen, indem sie zum Bei-

spiel in ihrer Werbung thematisch Bezug darauf nehmen; oder sie können durch 

Sportsponsoring bestimmte kommerzielle Ziele erreichen. Der Begriff wird aus dem 

Englischen für Förderer, Unterstützer oder Geldgeber abgeleitet. In Zusammenhang 

mit Sonderwerbeformen basiert der Begriff auf dem Prinzip von Leistung und Gegen-

leistung. Hier wird die Sendung von einem Unternehmen gefördert oder unterstützt, 

dass dies aus Gründen zur Erreichung von Kommunikationszielen tut (Eigennutz). Da 

das Unternehmen öffentlich als Sponsor genannt wird, erzielt es dadurch eine hohe 

Medienwirkung. Es lassen sich 6 verschiedene Sponsor-Arten unterscheiden: Kultur-, 

Sport-, Sozial-, Umwelt-, Wissenschafts- und Programm-Sponsoring. Hauptsächlich 

werden Sportsendungen von einem Sponsor unterstützt. Selten findet Sponsoring 

durch Unternehmen im kulturellen oder sozialen Bereich statt. Laut Kloss (2012) wur-

den bis 2012 ungefähr 4,4 Milliarden Euro in das Sponsoring investiert, zwei Drittel 

davon in das Sport-Sponsoring (2,7 Milliarden) (Kloss, 2012). 
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Die Leistung des Sponsors (Unternehmen) kann durch einmalige oder fortlaufende 

Geld-, Sach- oder Dienstleistungen erfolgen. Entweder kann der Sponsor die Sendung 

durch finanzielle Beiträge unterstützen oder auch durch materielle Leistungen wie 

Computer, Autos, Getränke oder Nahrungsmittel. Als Gegenleistung erhält das Unter-

nehmen die Überlassung von Rechten zur kommunikativen Nutzung. Zusammenfas-

send kann gesagt werden, dass das Sponsoring aus der Sicht des Unternehmens ein 

Kommunikationsinstrument darstellt, aus der Sicht des Gesponserten ist es ein Finan-

zierungsinstrument (Kloss, 2012). 

Sponsoring hat einige Vorteile. Zum einen werden die Zuschauer nicht direkt in kom-

merziellen Situationen angesprochen, sondern in einem Kontext, in dem das kommer-

zielle Interesse nicht sofort offensichtlich ist. Außerdem erhält diese Art der Werbung 

mehr Aufmerksamkeit der Zuschauer, da sie in das Programm eingebunden ist. Men-

schen sehen in erster Linie fern, um das Programm zu genießen, nicht um Werbung zu 

schauen. Daher werden die klassischen Werbeblöcke häufig als Übel gesehen und 

versucht zu umgehen. Durch die indirekte Ansprache durch Einbindung in eine Sen-

dung, gewinnt die Werbung eine höhere Aufmerksamkeit des Zuschauers. Ein sehr 

wichtiger Faktor ist ebenso der Konkurrenzausschluss. Während sich das Produkt oder 

Dienstleistung in Werbeblöcken mit vielen anderen messen muss, treten beim Sponso-

ring häufig nur ein oder wenige Unternehmen als Geldgeber auf und können sich allein 

herausstellen. Zudem ist durch die zielgruppenspezifische Ansprache die Streuung 

sehr gering und die Werbebotschaft kann fokussiert gesteuert werden. Auch kann sich 

das Unternehmen durch die vielfältigen Möglichkeiten des Sponsorings von anderen 

Unternehmen abheben und eigenständige kommunikative Ziele verfolgen. Bei sportli-

chen Großveranstaltungen werden mittlerweile allerdings finanzielle Dimensionen er-

reicht, die von einem einzigen Sponsor nicht getragen werden können. In solchen 

Fällen können sich mehrere Sponsoren das Sponsorship teilen. (Kloss, 2012) 

Gerade weil Sponsoring meist auf Sportveranstaltungen genutzt wird, kommt es hier 

häufig zu einer Überlastung, während andere Bereiche wie Kultur und Soziales ausge-

lassen werden. Gerade bei den Hauptsportarten Fußball, Tennis und Motorsport 

kommt es durch die hohe Anzahl der Sponsoren zu einer ähnlichen Informationsüber-

lastung wie bei klassischen Werbespots. Außerdem können gerade Sportveranstaltun-

gen zu einer negativen Besetzung der Unternehmensreputation führen. Der Sponsor 

könnte durch negative Faktoren wie Doping, Schmiergeldgerüchte oder Unfälle in Mit-
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leidenschaft gezogen werden. Sehr bekannt ist hierbei die Dopingaffäre im Radsport 

des Team Telekom. T-Mobile gab 2007 daraufhin seine Förderung im Radsport auf 

(Deutsche Telekom AG, 2007). Auch im Fußball werden häufig Bestechungsgerüchte 

um Schiedsrichter in Deutschland wie international bekannt. Zudem ist auch die Infor-

mationsübermittlung recht limitiert, da beim Sponsoring nur kurze, visuelle Botschaften 

vermittelt werden. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Einblendung eines Logos oder 

des Unternehmensnamens. Daher ist bei dieser Werbeform eine hinreichende Be-

kanntheit des Sponsors eine wichtige Voraussetzung (Kloss, 2012). 

3.4  „Magische Dreieck“ im Sport  

Das Magische Dreieck beschreibt im Sport das Zusammenspiel von Sport, Wirtschaft 

und Medien. Die Medienlandschaft ist fast ausschließlich ökonomisiert und die Sport-

landschaft mediatisiert. Dadurch ist eine Symbiose aus Medien, Sport und werbetrei-

bender Wirtschaft entstanden. Allerdings sind dadurch auch Medien, Wirtschaft und 

Politik funktional wie finanziell voneinander abhängig, die Zielgruppen überschneiden 

sich. Dies ist ebenso in der Beziehung von Medien, Sport und Wirtschaft der Fall. (Kö-

necke, 2017).  

 

Abbildung 4: Das Magische Dreieck im Sport. Quelle: 
http://gb05.helvetia.com/sponsoring/sportsponsoring.html 

http://gb05.helvetia.com/sponsoring/sportsponsoring.html
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3.5 Bedeutungen des Fußballmarketings 

Der Wettbewerb im Leistungssport wird immer intensiver. Dies machen sich vor allem 

Unternehmen im Profifußball zunutze. Der Kampf geht um Talente und Fans, um Indi-

vidualität und Identifikation mit Vereinen. Das Fußballmarketing hat demnach klare 

Ziele. Zum einen soll gezieltes Vereinsmarketing für eine längere Zugehörigkeit der 

Mitglieder im Verein sorgen. Zeitgleich sollen potenzielle neue Mitglieder durch Fuß-

ballmarketing auf den Verein aufmerksam gemacht werden. Die Motivation von ehren- 

und hauptamtlichen Mitarbeitern soll ebenfalls gestärkt werden. Zudem soll das Image 

des Vereins durch gezieltes Marketing verbessert und sein Bekanntheitsgrad erhöht 

werden – damit Neumitglieder geschaffen werden können. Außerdem soll sich dies 

positiv auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Vereins auswirken. Durch Mer-

chandising-Artikel oder Sponsoren kann diese Lage verbessert und nachhaltig gesi-

chert werden. Die bereits vorhandenen Sponsoren werden durch das Marketing 

zufrieden gestellt und potenzielle neue Sponsoren auf den Verein aufmerksam.  
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4. Eventmarketing im Sport 

Aufgrund ihrer hohen Beliebtheit und medialen Bedeutung können Großveranstaltun-

gen im Sport Einfluss auf ganze Volkswirtschaften haben. Diese Auswirkungen müs-

sen bei der Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen 

berücksichtigt werden, damit ihnen frühzeitig entgegengewirkt werden kann. Daher 

werden häufig Organisationskomitees gebildet, die sich um die komplette Planung, 

Organisation und Durchführung der Sportveranstaltung kümmern. Sie werden aus-

schließlich für eine bestimmte Veranstaltung gegründet, was sowohl Vorteile, als auch 

Nachteile bringen kann. Ein Vorteil ist, dass sich ein eigenes Team ausschließlich um 

die Organisation um dieses bestimmte Ereignis kümmern und ihre gesamte Konzentra-

tion und Arbeitskraft hineinstecken kann. Die Nachteile jedoch scheinen zu überwie-

gen. Es können zum Beispiel selten Erfahrungen aus vorherigen Veranstaltungen 

eingebracht werden. Zwar werden die Kenntnisse auch ähnlichen Sportgroßveranstal-

tungen übernommen und diese können angepasst werden, jedoch kann selten auf Er-

fahrungswerte und Vorgehensweisen mit Sportveranstaltungen, die genau dieser 

entsprechen, zurückgegriffen werden. Außerdem werden die Komitees neu gegründet, 

wodurch sich die Mitglieder nicht kennen und sich erst zu einem eingespielten Team 

entwickeln müssen. Dies sind nicht zu verachtende Faktoren, die berücksichtigt wer-

den müssen.  

Durch die enorme Größe dieser Events werden häufig Eingriffe in die Infrastruktur vor-

genommen. (Preuß, 2010) In fast allen Ausrichterländern wird einzig aufgrund eines 

Sportgroßevents die Infrastruktur erweitert und verbessert. So wurden zum Beispiel zur 

Fußball Weltmeisterschaft in Südafrika in 2010 alle Stadien neugebaut. Dies hatte ei-

nen enorm hohen finanziellen Aufwand zur Folge. Dennoch liegen die finanziellen Risi-

ken beim Ausrichterland. Auch besteht ein Problem darin, dass die Infrastruktur eigens 

für dieses Sportgroßereignis geschaffen, hinterher aber nicht mehr genutzt wird, so 

dass es zu brachliegenden Flächen und Stadien kommt. Dennoch hat eine Sportgroß-

veranstaltung wie die Weltmeisterschaft auch positive Aspekte für das Ausrichterland 

aufzuweisen. Durch die hohe globale Aufmerksamkeit der Medien, die auf die Veran-

staltung und das Land gelenkt ist, hat das Ausrichterland die Möglichkeit sich zu prä-

sentieren. Daraus werden zusätzliches Einkommen und Steuereinnahmen generiert 

und kann ebenso das Image des Landes aufpolieren. Im Idealfall kann die neue Infra-

struktur auch nachhaltig durch die lokalen Sportvereine genutzt werden (Schwark, 

2013). 
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Dennoch ist die Aufbringung von weiteren Ressourcen, die nicht in Eigenproduktion 

erbracht werden können, für solche Sportveranstaltungen von essentieller Bedeutung. 

So müssen sowohl im finanziellen wie materiellen Bereich Unterstützer, Sponsoren 

und Partner gefunden werden, die die Sportveranstaltungen mit ihren Mitteln unterstüt-

zen. Dazu werden im Gegenzug Möglichkeiten zur Unternehmensdarstellung angebo-

ten, die den Unternehmen eine attraktive Vermarktungsstrategie ermöglichen. Dies 

können zum Beispiel Namenspartnerschaften, Bandenwerbung oder auch Sponsoring-

Flächen sein. Ohne die Unterstützung durch diese externen Partner wäre es häufig 

nicht möglich, diese Sportgroßveranstaltungen erfolgreich zu realisieren.  

4.1 Eventisierung der Gesellschaft 

In der Gesellschaft nimmt die Anzahl an Events ständig zu. Von Musikfestivals, über 

Gartenschauen und Stadtfesten bis hin zu Massenkonzerten oder Sportgroßveranstal-

tungen – die Bedeutung und Größe der Events nimmt stetig zu. Zusätzlich werden 

neue Veranstaltungsideen wie Flashmobs oder Massen-Picknicks entworfen und 

durchgeführt. (Betz, Hitzler, Pfadenhauer, 2011) Immer mehr Menschen zieht es dort-

hin, wo der größte Trubel ist, wo mit vielen Anderen Spaß gehabt werden kann. Auf der 

einen Seiten werden gewöhnliche Veranstaltungsformen umgewandelt, so dass zu-

sätzliche Unterhaltungs- und Erlebnisversprechen gegeben werden können, auf der 

anderen Seite vervielfältigen sich künstliche Ereignisse zunehmend, die bereits als 

Events deklariert sind. Laut Betz, Hitzler und Pfadenhauer sind dies Merkmale einer 

Eventisierung. 

Die Menschen seien in der heutigen Zeit aus den traditionellen Gesellschaftsformen 

entbunden und zwischen der Freiheit, wählen zu dürfen, wie sie leben wollen, und dem 

Zwang, wählen zu müssen, wie sie leben wollen, hin- und hergerissen. Deshalb su-

chen Menschen in den Events keine Gesellschaft, sondern eine neue Form der Ge-

meinschaft, in der sie keinen Verbindlichkeitsansprüchen genügen müssen. Hier treffen 

Event genau den Punkt. Diese werden von vornherein mit der Absicht produziert, als 

eigenständiges Produkt zu fungieren, welches die Teilnehmer interagierend konsumie-

ren können. Darüber hinaus sollen Events spezielle auf Unterhaltung ausgerichtete 

Erlebnisversprechen einhalten können. Zum einen sollen sie alle Sinne ansprechen, 

die Wirklichkeit sinnlich fassbar machen und körperlich spürbar werden lassen. So sol-

len sie zum Bewusstsein einer kollektiven Existenz beitragen (Betz, Hitzler, Pfaden-

hauer, 2011). Dadurch sind Events als Marketinginstrumente äußerst nützlich.  
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Der Trend zum Event basiert laut Franck (1998), Baumann (1995) und Prisching 

(2009) auf einer Ökonomie der Aufmerksamkeit. Hierbei wird die erwünschte Erregung 

von Aufmerksamkeit zu einem Inszenierungsmodell für die breite Masse umgewandelt, 

die sich als hoch ressourcenträchtig darstellt (Betz, Hitzler, Pfadenhauer, 2011). Das 

Event ist grundsätzlich darauf ausgelegt, Spaß zu machen und Aufmerksamkeit zu 

erregen, wodurch jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat von dieser Aufmerksamkeit 

etwas abzubekommen – wenn auch nicht individuell, dann doch für das Kollektiv. 

Diese Entwicklung hat jedoch Einfluss auf die Bedeutung von Städten und Regionen, 

„so dass es immer schwieriger wird, den multiplen Wohn-, Arbeits- und Erlebnisan-

sprüchen der Bevölkerung mit einer angemessenen Stadtpolitik zu entsprechen“ (Betz, 

Hitzler, Pfadenhauer, 2011). Darauf wird mit einer zunehmenden Stadtentwicklung 

reagiert. Es werden Projekte eingeführt, die zu einer kampagnenartigen Mobilisierung 

von Geldern, Menschen und Medien für punktuelle Ereignisse führen. Durch diese 

Events solle zumindest temporär überregionale bis internationale Aufmerksamkeit er-

regt werden. Dennoch sind bei einer Eventisierung die Hoffnungen meist überspitz und 

die finanziellen Kosten und Folgelasten werden außer Acht gelassen. 

 

4.1.1 Eventarten 

Die Arten von Events lassen sich in zwei Typologien differenzieren: kommerzielle und 

nicht-kommerzielle Events (Gabler Wirtschaftslexikon). Zu den nicht-kommerziellen 

Events zählen privaten Feiern, Gottesdienste oder auch Wohltätigkeitsveranstaltungen 

und werden im weiteren Verlauf der Arbeit nicht näher behandelt. Die kommerziellen 

Events können wiederum in Events als käuflichen Produkt und Events als Marketing-

Instrument unterschieden werden.  

Ein Event ist ein käufliches Produkt, wenn beispielsweise Entgelt, Eintritt oder eine 

Teilnahmegebühr von den Teilnehmern erwartet wird. Damit wird das Event als Dienst-

leistungsprodukt vermarktet. Dazu zählen insbesondere Sport- und Kulturveranstaltun-

gen sowie Messen. Außerdem können Bildungs-Events als eine bedeutende 

Untergruppe gesehen werden, wie zum Beispiel Konferenzen, Symposien, Seminare 

oder Workshops. Sie sollen der allgemeinen Wissensvermittlung dienlich sein und zäh-

len als Aus- und Weiterbildung.  
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Das Event als Marketing-Instrument betrachtet sich nicht selbst als Produkt, sondern 

sieht sich als Instrument der Kommunikationspolitik, um andere Produkte zu vermark-

ten. Solche Marketing-Events sind häufig Eigenveranstaltungen einer Organisation 

(Unternehmen oder Verband etc.), die eigene Marketing- und Kommunikationsziele 

verfolgt und das Event dazu nutzt, diese zu erreichen. Die Erscheinungsformen dieser 

Marketing-Events sind sehr vielfältig, können aber nach dem jeweiligen Hauptzweck 

unterschieden werden.  

1. Motivations-Events: Dazu gehören zum Beispiel Incentives für Mitarbeiter oder 

Handelspartner, Teambildungsmaßnahmen, Kick-off-Meetings, Firmenfeiern bei 

Jubiläen oder Galas, oder auch Außendienst-Konferenzen. 

2. Informations-Events: Hier können Pressekonferenzen, Shareholder-

Veranstaltungen, Stakeholder-Events, wie zum Beispiel Tag der offenen Tür 

etc., zugeordnet werden. 

3. Verkaufsförderungs-Events: Dies können Produktpräsentationen, Road-Shows, 

alle Verkaufsförderaktionen am Point of Sale, Händler- und Hausmessen sein. 

4. Sponsoring-Events: Dazu gehören Eigenveranstaltungen im Rahmen von 

Sport-, Kultur-, Sozial-, Öko-Sponsoring-Engagements. Dies sind zum Beispiel 

Kundenempfänge auf einer gesponserten Ausstellungseröffnung oder eine Au-

togrammstunde mit gesponserten Sportstars für die eigenen Mitarbeiter. 

5. Messe-Events: Hier können Eigenveranstaltungen im Rahmen von fremdveran-

stalteten Messen gezählt werden, zum Beispiel Events am eigenen Messestand 

oder im Messeumfeld.  

 

4.1.2 Erlebnisgesellschaft 

Die Sportevents sollen für die Konsumenten ein einmaliges und emotionales Erlebnis 

erschaffen. Durch das Eventmarketing sollen spezifische und emotionale Produkter-

lebnisse erlebnisorientiert an den Konsumenten kommuniziert werden und dabei 

gleichzeitig das Produktangebot in der Erlebnis- und Erfahrungswelt des Konsumenten 

verankert werden. (Dienstbier, 2007) Um dies zu erreichen werden verschiedene Kom-

ponenten zur Inszenierung hinzugefügt, wie Dramaturgie und Emotionalisierung. In der 

Dramaturgie werden der Aufbau und der Ablauf eines Events geplant. Durch die Integ-

rierung eines thematisch eingesetzten Spannungsbogens, der sich durch die gesamte 

Veranstaltung zieht, soll der Konsument unmerklich durch den Event geleitet werden 

(Gorny, 2008). Um den Spannungsbogen zu aufzubauen, werden verschiedene Even-

telemente wie Ort der Veranstaltung, Technik, Programm etc. gekonnt in Szene ge-
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setzt. So werden zum Beispiel mehrere Höhepunkte eingesetzt, um Spannung zu er-

zeugen. Dabei können zum einen die Teilnehmer mehrere, zeitlich genau abgepasste, 

kleine Höhepunkte bis zum zentralen Höhepunkt verfolgen. Zum anderen kann auch 

sofort zu Beginn der Veranstaltung ein Höhepunkt eingesetzt werden, dem mehrere 

kleinere folgen. Dies kommt auf die Kommunikationsstrategie an, die den Konsumen-

ten animieren soll, so lang wie möglich bei der Veranstaltung zu verweilen. (Gorny, 

2008) Auf diese Weise wird die Dramaturgie zum Kern des Veranstaltungskonzeptes. 

Laut Nufer und Bühler (2015) gibt es verschiedene Formen der Dramaturgie: die szeni-

sche, die architektonische, die interaktive und die strategische. Die szenische Drama-

turgie „erzählt“ dem Konsumenten eine Geschichte, während die architektonische 

Dramaturgie diese Geschichtemit Hilfe der räumlichen Gestaltung. Die interaktive 

Dramaturgie soll den Konsumenten mit in die Geschichte einbinden. Die strategische 

Dramaturgie beinhaltet den Überblick über die Gesamtkommunikation. Die Unterneh-

men haben das Ziel durch die Dramaturgie, ihre Kernbotschaften authentisch und er-

lebnisorientiert weiterzugeben. Der „rote Faden“ stellt dabei ein wichtiges Element dar. 

Daher sollten das inhaltliche Konzept, die Eventaktionen und das Rahmenprogramm 

schlüssig und logisch aufeinander abgestimmt sein. 

Insbesondere die Emotionalisierung des Empfängers (des Konsumenten) hat bei der 

Vermittlung von Erlebnissen oder Erlebniswelten eine grundsätzliche Bedeutung. 

Durch das Auslösen von Gefühlen wird der Teilnehmer aktiviert und er kann die Bot-

schaft leichter aufnehmen sowie diese besser dauerhaft im Gedächtnis verankern. 

Emotionen und Gefühle werden durch verschiedene Aktionen aktiviert. So können al-

lein durch die durchgängige thematische Erlebnisvermittlung die Zuschauer integriert 

werden. Aber auch der Einsatz von multisensualen Reizen trägt dazu bei (Mehltretter, 

2012). Laut Nufer (2012) werden die Botschaften im Gedächtnis der Konsumenten 

verankert, wenn das eigene Erlebnis mit allen Sinnen ermöglicht wird. Daraus erfolgen 

zudem eine emotionale Beziehung und eine stärkere Bindung zur Marke oder zum 

Produkt. Daher steht die Art und Weise, wie der Konsument die Veranstaltung und die 

Marketingbotschaften erlebt im Mittelpunkt. Die Market oder das Unternehmen wird 

dem Konsumenten durch positive Emotionen und einen emotionalen Zusatznutzen des 

Produktes nähergebracht. 
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4.2 Grundlagen des Eventmarketings 

Der Begriff Event bezeichnet ein Ereignis, eine Veranstaltung oder eine Begebenheit 

(eigene Übersetzung). Laut des Deutschen Kommunikationsverbands ist ein Event ein 

„inszeniertes Ereignis sowie deren Planung und Organisation im Rahmen der Unter-

nehmenskommunikation, die durch erlebnisorientierte firmen- oder produktbezogene 

Veranstaltungen emotionale und physische Reize darbieten und einen starken Aktivie-

rungsprozess auslösen“ (BDW 1993, 3). Demnach ist ein Event ein Ereignis, welches 

den Teilnehmer emotional anspricht. Dadurch soll er zur aktiven Teilnahme an dieser 

Veranstaltung bewegt werden. Die zentralen Wirkungsmerkmale sind dabei der Erinne-

rungswert, die Positivität, die Einmaligkeit, die Aktivierung der Teilnehmer sowie die 

Inszenierung eines Events (Knauss, 2010). 

Das Eventmarketing wird in der Literatur nicht eindeutig vom Eventmanagement abge-

grenzt. Für eine erfolgreiche Durchführung einer Veranstaltung erstrecken sich die pla-

nenden, organisierenden, steuernden und überwachenden Maßnahmen des 

Managements bereits lange vor der eigentlichen Durchführung. Das Marketing dage-

gen „ein interaktives sowie erlebnisorientiertes Kommunikationsinstrument, das der 

zielgerichteten, zielgruppen- bzw. szenenbezogenen Inszenierung von eigens initiierten 

Veranstaltungen sowie deren Planung, Realisation und Kontrolle im Rahmen einer in-

tegrierten Unternehmenskommunikation […]“ dient (Nufer 2012, 22). Dieses Kommu-

nikationsinstrument soll sinnvoll in die Unternehmenskommunikation eingebunden 

werden.  

Ein wesentliches Ziel von Eventmarketing ist daher, eine bewusste Unterscheidung 

von der Alltagswelt des Konsumenten zu schaffen. Durch das Event soll ein positives 

Erlebnis inszeniert werden, welches in Erinnerung bleibt und an das sich die Konsu-

menten gern zurückerinnern wollen. Der Konsument soll also positiv beeinflusst wer-

den (Nufer, 2012) und dadurch eine emotionale Bindung an die Marke und die 

inszenierte Erlebnis- und Markenwelt eingehen. Dadurch soll die Werbewelt in der Ge-

fühls- und Erfahrungswelt des Konsumenten fest verankert werden. Dies lässt sich am 

ehesten durch eine aktive Teilnahme und Einbeziehung des Teilnehmers bewerkstelli-

gen. So kann er die Markenbotschaften mit allen Sinnen aufnehmen und langfristig 

speichern. Durch die emotionale Interaktivität werden hohe Aufmerksamkeits- und Er-
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innerungswerte ausgelöst, die zu einer Steigerung der Kommunikationswerte beitragen 

(Nufer, 2012). 

Ein besonders wichtiger Bestandteil von Eventmarketing, ist die Inszenierung an sich. 

Durch die gestalterischen Elemente, können initiierte Markenwelten geschaffen wer-

den, in denen sich Unternehmen präsentieren können (Zanger, 2015). In diese Mar-

kenwelten soll der Konsument vollständig eintauchen können, um so durch „eigene, 

positive und direkte Erfahrungen langfristig an die Markenwelt gebunden werden“ 

(Nufer 2012). Um dieses Ziel und das angestrebte Eventpotential zu erreichen ist eine 

möglichst exakte Formulierung der Zielgruppe notwendig. Streuverluste sollen mög-

lichst gering gehalten werden, während der Fokus auf eine hohe Kontaktintensität ge-

legt wird (Zanger, 2015). 

Zusammengefasst bezeichnet Eventmarketing also das Leitkonzept, an dem sich alle 

Kommunikationsinstrumente eines Unternehmens ausrichten. Dabei wird Eventmarke-

ting vollständig in das Kommunikationskonzept des Unternehmens integriert, um so ein 

einheitliches Bild und Wahrnehmung bei den Konsumenten zu schaffen. Mit Hilfe der 

beschriebenen Inhalte soll auch ein unverwechselbares Erlebnis für die Teilnehmer 

geschaffen werden.  

4.2.1 Strategischer und operativer Bereich im Eventmarketing 

Die strategische Planung der Kommunikationspolitik eines Unternehmens vollzieht sich 

generell auf zwei Ebenen. Auf der Ebene der Gesamtkommunikation werden die Ziel-

gruppen sowie die strategischen Kommunikationsziele festgelegt. Darauf aufbauend 

werden dann entsprechende Kommunikationsinstrumente ausgewählt, mit denen man 

die Ziele erreichen will. Auf dieser Ebene des jeweiligen Kommunikationsinstruments 

werden dann weitere strategische Entscheidungen getroffen (Drenger, 2008). In der 

folgenden Abbildung wird der Prozess des Eventmarketings mit den strategischen und 

operativen Planungen dargestellt. 

 



Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. 29 

 

 

Abbildung 5: Prozess des Eventmarketing, nach Drengner 2008, eigene Darstellung 

In der strategischen Planung werden zunächst die Ziele, Zielgruppen und Rahmenbe-

dingungen der Gesamtkommunikation festgelegt. Darauf basierend muss die Festle-

gung des Eventobjektes getroffen werden, denn schließlich soll dieser Event im 

Mittelpunkt des Eventmarketing stehen. Mögliche Eventobjekte können einzelne Pro-

dukte, Marken, Produkte oder Unternehmen sein. Weiterhin werden Ziele und Ziel-

gruppen genauer definiert. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Zielgruppen 

wird im nachfolgenden Kapitel 4.2.2 gegeben. Die Ziele müssen operational formuliert 

werden und umfassen den Zielinhalt, das Ausmaß sowie den Zeithorizont der Zielerrei-

chung (Drengner, 2008). 

Nach den strategischen Planungen folgen die operative Planung und die Umsetzung 

des Events. Hier steht die Entwicklung des Eventskonzepts inklusive Kreation, Insze-

nierung und Organisation der Veranstaltung im Vordergrund. Die Entwicklung beginnt 

mit der Kreation einer Eventidee. Hier sollen möglichst originelle und außergewöhnli-

che Veranstaltungsideen hervorgebracht werden. Darauf aufbauend entsteht ein dra-

maturgisches Konzept, welches den Event als eine durchgängige Story umsetzen 

kann.  

strategische 
Planung 

•strategische Entscheidungen bezügl. des Einsatzes von Eventmarketing  

•Festlegung von Zielen, Zielgruppen und Richtlinien zur Einbindung des Eventmarketing in 
die Integrierte Kommunikation 

•Strategische Entscheidungen über die Ausgestaltung des Eventmarketing 

•Konkretisierung des Eventobjektes, der Eventziele, der Eventzielgruppen, Auswahl der 
Eventinhalte 

operative 
Planung 

•Konzeption der Eventidee und Organisation des Events 

•Kreation, Dramaturgie und Inszenierung des Vorfeldes, des Hauptfeldes, des Umfeldes und 
des Nachfeldes 

Operative 
Umsetzung 

•Vorfeldkommunikation des Events 

•operative Umsetzungen der Planungsvorgaben für das Vorfeld 

•Durchführung des Events 

•operative Umsetzungen der Planungsvorgaben für das Haupt- und Umfeldes 

•Nachbereitung des Events 

•operative Umsetzungen der Planungsvorgaben für das Nachfeld 
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Dabei werden die inhaltlichen und zeitlichen Handlungsabläufe präzisiert und die 

Übermittlung der Botschaft in den Fokus gerückt. Dazu steht die Inszenierung in enger 

Verbindung. Hier sind die vier Ebenden Vorfeld, Hauptfeld, Umfeld und Nachfeld Ge-

genstand der operativen Eventplanungen.  

Im vorgelagerten Vorfeld des Events werden die potentiellen Teilnehmer über die ge-

plante Veranstaltung informiert. Dies kann durch Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder 

Direktmarketing geschehen. Im Hauptfeld erfolgt die eigentliche Vermittlung der Wer-

bebotschaft. Dabei spielt die Umsetzung des Eventkonzeptes in einem detaillierten 

Eventablaufplan eine tragende Rolle. Das Umfeld beschreibt die Rahmenbedingungen, 

unter denen die Veranstaltung stattfindet. Dies sind zum Beispiel Veranstaltungsort 

(Location), Verpflegung (Catering), Logistik und Betreuung der Zielgruppe. Dabei ist es 

wichtig, die Gegebenheit bezüglich der Zielgruppe zu arrangieren, andernfalls kann es 

zu Unzufriedenheit bei den Teilnehmern kommen, zum Beispiel durch unfreundliches 

Personal, zu wenig oder schlechtes Essen. Diese Unzufriedenheit würde sich negativ 

auf den Imagetransfer auswirken. Im Nachfeld des Events werden die logistischen 

Nachbereitungen, wie Abbau und Aufbau, die Erfolgskontrolle sowie die nachträgliche 

Kommunikation mit der Zielgruppe durchgeführt. Bei Großveranstaltungen kann dabei 

zum Beispiel auf Massenmedien wie TV und Internetplattformen zurückgegriffen wer-

den. Persönliche Nachbereitungsmöglichkeiten können aber auch der Besuch von 

Eventteilnehmern von Außendienstmitarbeitern sein, dies ist bei Großveranstaltungen 

jedoch nicht möglich.  

 

4.2.2 Ziele und Zielgruppen 

Bei der Organisation von Großveranstaltungen im Sport müssen viele unterschiedliche 

Ziele und Zielgruppen berücksichtigt und koordiniert werden.  

Ziele: 

Laut Nufer resultieren die Ziele des Eventmarketings aus „[…] der Analyse der Aus-

gangssituation bzw. aus den sich bietenden Kommunikationschancen“ (Nufer/Bühler 

2015). Die Ziele des Eventmarketings unterscheiden sich daher in Kontakt-, Kommuni-

kations- und Ökonomiezielen, die je nach Art und Umfang des Events unterschiedlich 

stark ausgeprägt sind. In der folgenden Abbildung werden die 10 häufigsten Ziele von 

Marketing-Events dargestellt.  
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Abbildung 6: Die 10 häufigsten Ziele von Marketing-Events, nach Drengner 2008, eigene Darstellung 

Kontaktziele beinhalten den angestrebten Kontakt zwischen dem Veranstalter und der 

Zielgruppe. Hier liegt der Fokus auf einer „geschlossenen bzw. anteilsmäßigen Teil-

nahme der Zielgruppe an einem spezifischen Event“ (Nufer/Bühler 2015). Dazu wird 

bereits im Vorfeld der Kontakt zur Zielgruppe hergestellt, um deren Aufmerksamkeit auf 

das Event zu lenken. Daher werden Kontaktziele auch Pre-Event-Ziele genannt, da sie 

bereits vor dem eigentlichen Event erreicht werden sollen.  

In der Hauptphase des Events werden ökonomische Ziele verfolgt. Diese spiegeln sich 

in Umsatzsteigerungen und umfangreichere Marktanteile aus, können jedoch nicht 

exakt erfasst werden, da die einzelnen Beiträge der Kommunikationsinstrumente nicht 

genau differenziert werden können. Daher sind diese ökonomischen Größen durch den 

gesamten Marketing-Mix determiniert (Nufer/Bühler, 2015). 

Nach dem Event werden Kommunikationsziele verfolgt, die aus diesem Grund auch 

After-Event-Ziele genannt werden. Diese Ziele beinhalten emotionale Kundenbindung, 

die Kontaktpflege und die Schaffung der Markenbekanntheit. Die Kommunikationsziele 

können in operative und strategische Ziele mit kurz- oder langfristiger Wirkung der 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Verstärkung der Kundenbindung

Verbesserung des Images

Erhöhung des Bekanntheitsgrades

Neukundengewinnung

Medienresonanz

mittel- bis langfristige Erhöhung des Absatzes…

kurzfristige Erhöhung des Absatzes/Umsatzes

Kontaktfpflege mit der Zielgruppe

Neuprodukteinführung / Relaunch

Motivation
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Kommunikation differenziert werden. Zusätzlich definieren Nufer und Bühler die exter-

nen affektiv-orientierten Ziel, die auf Image und emotionale Markenpositionierung ab-

zielen, sowie die kognitiv-orientierten Ziele, welche die Bekanntmachung neuer 

Produkte und die Vermittlung von Informationen beinhalten. Zudem werden interne 

affektiv-orientierte Ziele, wie Motivation und Identifikation der Mitarbeiter, und kognitiv-

orientierte Ziele, wie Fachwissen und Weiterbildung, definiert. (Drengner, 2008) In der 

folgenden Tabelle werden mögliche strategische Ziele im Eventmarketing dargestellt. 

Tabelle 1: affektiv-orientierte Ziele und kognitiv-orientierte Ziele in der strategischen Planung, nach Dreng-
ner 2008, eigene Darstellung 

affektiv-orientierte Ziele Kognitiv-orientierte Ziele 

Aufbau, Pflege und Modifikation des 
Images des Eventobjekts 

Bekanntmachung des Eventobjekts 

Integration des Eventobjektes in die Er-
lebniswelt der Zielgruppe 

Vermittlung von Informationen bezüglich 
des Eventobjekts 

Positionierung durch Emotionen  

Befriedigung des Kundenbedürfnisses 
nach Kommunikation 

 

Aufbau und Pflege einer Beziehung zwi-
schen Zielgruppe und Eventobjekt 
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Zielgruppen: 

Als Zielgruppe wird die Gesamtheit aller effektiven oder potentiellen Personen be-

zeichnet, die mit einer bestimmten Marketingaktivität angesprochen werden sollen 

(Gabler Wirtschaftslexikon). Dies heißt also, dass die Zielgruppe aus Personen be-

steht, die ein homogenes Konsumverhalten aufweisen und so mit einer bestimmten 

Marketingaktivität (das Event) angesprochen werden sollen (Nufer, 2012). Dazu müs-

sen die potentiellen Zielgruppen genau definiert werden, damit die Kommunikationsin-

strumente und Marketingaktivitäten erfolgreich und wirksam sind. Daher ist es 

notwendig, viele Informationen über die potenzielle Zielgruppe zu sammeln, um das 

Event so zielspezifisch wie möglich zu planen und auszurichten. 

Die Zielgruppen werden in Primär-, eine Sekundär- und Tertiärzielgruppe differenziert. 

Die Einteilung gibt die unterschiedliche Zielsetzung wider. (Nufer, 2012) So setzt sich 

die Primärzielgruppe aus potentiellem Eventteilnehmer vor Ort zusammen, die aktiv am 

Event beteiligt sind. Diese stellen die direkten Empfänger der Markenbotschaft dar und 

können in die inszenierte Markenwelt eintauchen. Die zugehörigen Personen der se-

kundären Zielgruppe nehmen dagegen nur passiv am Event teil, auch wenn sie direkt 

vor Ort sein können. Dazu können zum Beispiel Vertreter der Medien gezählt werden, 

die über die Veranstaltung berichten, aber nicht in die Markenwelt eintauchen wollen. 

In der Tertiärzielgruppe befinden sich demnach Personen, die weder vor Ort anwesend 

sind, noch aktiv am Event teilnehmen können. Sie erhalten die Informationen über die-

se Veranstaltung über die Medien oder durch Berichte von aktiven Eventteilnehmern 

der Primärzielgruppe. (Nufer/Bühler, 2015) 

Im Eventmarketing müssen die Teilnehmer aller drei Zielgruppen berücksichtigt wer-

den. Die Primärzielgruppe steht jedoch im Fokus des Planungsprozesses, da die zu-

gehörigen Personen als direkte Empfänger der Kommunikation und Markenbotschaft 

direkt emotional aktiviert werden. Daher wird die Konzeption und Inszenierung des 

Events auf die Bedürfnisse der potentiellen Teilnehmer ausgerichtet. 
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4.3 Kommunikationsinstrumente des Eventkonzepts  

Die Kommunikationspolitik einer Organisation ist in den Marketing-Mix eingebunden 

und bezeichnet alle Ziel- und Maßnahmeentscheidungen zur Gestaltungen der Markt-

kommunikation (Gabler Wirtschaftslexikon). Daher umfasst Kommunikationspolitik „alle 

Maßnahmen des Unternehmens, die darauf gerichtet sind, Informationen über das An-

gebot und das Marketing eines Unternehmens nach außen an verschiedene Anspruchs-

gruppen und nach innen an die eigenen Mitarbeiter des Unternehmens zu vermitteln 

und die Empfänger im Dienste des Marketings zu beeinflussen“ (Gabler) Dabei werden 

verschiedene Instrumente miteinander kombiniert, so entsteht ein Kommunikationsmix. 

Als Kommunikationsinstrumente im Eventmarketing werden häufig ausschließlich fünf 

Elemente genannt: 

1. Werbung 

2. Public Relations 

3. Verkaufsförderung 

4. Direktmarketing 

5. Persönlicher Verkauf 

Werbung ist die Verkaufsförderung für Güter, Dienstleistungen oder Ideen. Damit ist 

sie ein wichtiger Teil des Marketing-Mix und der Marketingkommunikation. Werbung 

kann als Kaufanreiz, zur Steigerung der Bekanntheit der Marke oder zur Produktdiffe-

renzierung eingesetzt werden. Dabei setzt sie sich auf zwei Hauptbestandteilen zu-

sammen: der Botschaft und dem Medium. Der Werbeträger, über den Werbung 

übertragen wird, können Print, TV, Radio, Internet oder Ambient Medien sein. Dazu 

wird außerdem noch zwischen Massenwerbung und Direktwerbung unterschieden. 

Durch diese Maßnahmen soll der Nutzen des Produktes oder der Dienstleistung be-

sonders herausgestellt und neue Bedürfnisse beim Empfänger geweckt werden (Gab-

ler Wirtschaftslexikon).  

Public Relations (PR) wird auch als Öffentlichkeitsarbeit bezeichnet. Dieses Kommuni-

kationsinstrument umfasst sämtliche Kommunikationsaktivitäten, die sich primär auf die 

Gewinnung, den Ausbau und den Erhalt von Vertrauen gegenüber wichtigen An-

spruchsgruppen beziehen. Dies können Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Medienver-

treter und andere sein, wie zum Beispiel Umweltorganisationen oder auch der Staat. 

Das Unternehmen will durch die Schaffung von langfristiger Akzeptanz in der Gesell-

schaft positive Effekte erreichen (Imagebildung).  
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Dazu können hinsichtlich der verschiedenen Zielgruppen eine Vielzahl von Maßnah-

men ergriffen werden, wie zum Beispiel Pressearbeit, Informationsbroschüren, Veran-

staltungen und Aktionen für die spezifische Zielgruppe, Bürgerinitiativen sowie 

Sponsoringaktivitäten. Sponsoring wird insbesondere im Bereich Kultur, Sport und So-

ziales eingesetzt und hat im Laufe der Zeit sehr an Bedeutung gewonnen. Die Öffent-

lichkeitsarbeit umfasst demnach zwei Aufgaben: die nach außen gerichtete und die 

nach innen gerichtete PR. Die nach außen gerichtete PR bezeichnet Presseinformatio-

nen, Interviews, Aktionärsversammlungen, Bildmaterial, Vorträge, Seminare etc. Die 

nach innen gerichtete PR umfasst Mitarbeitergespräche, Meetings, Mitarbeiterzeitun-

gen etc. Absatzorientierte Public Relation wir bei der Gewinnung von Bekanntheitsgra-

den und Imagewerten eingesetzt, während strategiebezogene PR für einen 

vertrauensbildenden Interessensaugleich sorgen soll (Grupe, 2011). 

Verkaufsförderung legt einen starken Fokus auf die Absatzorientierung. Damit muss 

sich der Erfolg einer Verkaufsförderungsmaßnahme direkt an der Erreichung des vor-

gegebenen ökonomischen Ziels messen – der erzielte Absatz und Umsatz. Die Ver-

kaufsförderung ebenfalls ein Teil der Kommunikationspolitik. Die wichtigsten 

Funktionen der Verkaufsförderung spiegeln sich in der Aktivierung, Unterstützung, Dy-

namisierung, Diffusion, Angewöhnung und Ergänzung wider: (Bruhn/Aerni, 2012). 

- Aktivierung und Motivation: Motivation der eigenen Mitarbeiter und der Mitarbei-

ter von Absatzmittlern. Sie sollen sich engagiert für die Marktleistung einsetzen 

- Unterstützung: Unterstützung der Verkaufsteams und Mitarbeiter, die an den 

Marktbearbeitungsmaßnahmen beteiligt sind. Dadurch soll die Schlagkraft der 

eigenen Verkaufsorgane und der der Absatzmittler erhöht werden. 

- Dynamisierung: Durch besondere Anreize zur Auslösung von unmittelbaren 

Handlungen, wie Kauf oder Bestellung von Leistungen, soll die Marktbearbei-

tung belebt (dynamisiert) werden. 

- Diffusion: In die anvisierten Märkte und Segmente soll schnell eingedrungen 

werden. Dadurch soll die Steigerung des Distributionsgrads erreich werden. 

- Angewöhnung: Die Produkte sollen kennengelernt werden. Durch eine genaue 

Bedienung (Handhabung) der Produkte soll ihr Nutzen und damit ihr Wert ge-

steigert werden. 

- Ergänzung: Andere Marketingmaßnahmen sollen durch die Verkaufsförderung 

ergänzt werden. Die Wirkungsweise soll damit gesteigert werden.  
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Direktmarketing ist ebenso ein Teil des Marketing-Mix und der Kommunikationspolitik. 

Es setzt eine individuell identifizierbare Zielgruppe voraus, um einen direkten Kontakt 

herstellen zu können. Diese kann dann direkt angesprochen werden, zum Beispiel 

durch Mailings. Dies hat zum Beispiel den Vorteil, dass erklärungsbedürftige Angebote 

durch die Medien des Direktmarketings wirkungsvoll erklärt werden können. Darüber 

hinaus setzt Direktmarketing ein hohes Involvement des Konsumenten mit dem Pro-

dukt oder der Dienstleistung voraus. Insbesondere Produkte, die einen komplexen 

Kaufentscheidungsprozess beinhalten, zum Beispiel bei Autos oder Versicherungen, 

kann der Einsatz des Direktmarketings bei der Entscheidungsfindung unterstützen. 

Dies zeigt auf, dass Direktmarketing dem Aufbau von engen Kundenbeziehungen 

dient. Dazu zielt es darauf ab, dass der Kauf eines Produktes nicht einmalig bleibt, 

sondern Folgekäufe aufgrund von Loyalität entstehen. Direktmarketing ist zudem sinn-

voll, wenn es sich um ein hochpreisiges oder umfangreiches Produkt/Dienstleistung 

handelt, da diese Art Marketing sehr kostenintensiv ist. Der direkte Kontakt zu den 

Konsumenten ist wesentlich effektiver, aber auch teurer als die Massenkommunikation 

(Holland, 2011). 

Persönlicher Verkauf wird weltweit von Unternehmen genutzt, um ihre Produkte oder 

Dienstleistungen an den Endverbraucher oder Geschäftskunden zu verkaufen. Meist 

wird dazu der Außendienst genutzt. Die Personen, die diese Verkaufsaktivitäten durch-

führen, haben eine Vielzahl verschiedener Bezeichnungen: Vertriebsmitarbeiter, Han-

delsvertreter, Verkaufsberater, Filialleiter, Außendienstmitarbeiter, Bezirksleiter, etc. 

Diese Vertriebsmitarbeiter sind heute gut ausgebildete und geschulte Professionelle, 

die auf eine langfristige nutzenbringende Kundenbeziehung hinarbeiten. Dazu müssen 

sie Kundenbedürfnisse erkennen und Probleme lösen können. Daher decken die Tä-

tigkeiten eines Mitarbeiters im persönlichen Verkauf eine große Spannweite ab. In eini-

ge Positionen ist überhaupt keine Verkaufskreativität gefragt, sondern es werden 

einfache Bestellungen oder ähnliche Vorgängen bearbeitet, wie zum Beispiel an der 

Kasse im Supermarkt. Auf der anderen Seite existieren aber auch Positionen mit ei-

nem enorm hohen Grad an Kreativität, wie zum Beispiel beim Verkauf von technisch 

komplexen Produkten. Zudem gibt es Positionen, die gar keine Verkaufsaktivitäten 

beinhalten, sondern in denen sich der Mitarbeiter um die Aufklärung des Kunden küm-

mern, wie zum Beispiel bei einem Pharmaunternehmen (Kotler et.al, 2011). 
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5. Praxisbeispiel DFB-Pokal Finale in Berlin 

5.1 Vermarktungen von DFB-Finaltagen  

Die Sportmarketing-Agentur Infront Sports & Media wurde 2017 vom DFB als verant-

wortlich für die zentrale Vermarktung des DFB-Pokals gekennzeichnet (DFB, 2017). 

Bei der Vermarktung wurde ein neues Sponsoring-Konzept eingeführt, welches sowohl 

die neuen Sponsoren als auch eine einheitliche Präsentation für alle Spieler vorgese-

hen hatte. Damit kann sich der DFB auf eine zentral gesteuerte Vermarktungsstruktur 

berufen. Die vier TOP-Partner sind Bitburger (Bier), die Deutsche Post, die Deutsche 

Telekom und Jack Wolfskin (Funktionsbekleidung). Diese profitierten bei allen 63 Spie-

len von einer exklusiven Einbindung mit enormer Markensichtbarkeit.  

Die digitale Vermarktung und Fankommunikation wird durch den DFB über die Berei-

che Sponsoring, Ticketing & Hostpitality, Merchandising, Fan Club Nationalmannschaft 

und Event-Organisation unterstützt. Außerdem wurde ein Customer Relationship Ma-

nagement System (CRM) eingeführt und ein fachbereichsübergreifendes Kamagnen-

management etabliert. Dies hat das Ziel, Fans, Anhänger und Kunden des DFB ein 

ganzheitliches digitales Fan-Erlebnis zu bieten. Zudem wird dadurch die Ablauforgani-

sation des Verbands durch eine zentralisierte Kundendatenbank und übergreifende 

Marketingprozesse unterstützt. Ein neues Ticketsystem sowie ein System für Finanz-

verwaltung (ERP) unterstützen somit eine integrierte Systemlandschaft für den DFB 

(DFB, 2017). 

 

Abbildung 7: Logo des DFB-Pokals, Quelle: DFB 
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5.2 Eventmarketing beim DFB  

Beim Pokal 2017 kamen in 31 Stadien statische Werbebanden zum Einsatz, bei einem 

Spiel rotierten diese Werbebanden. Insgesamt, so der DFB wurden mehr als 7,5 Kilo-

meter Werbebanden aufgebaut, dies beinhaltet auch die Stadien von viert- bis sechs-

klassigen Vereinen. Dabei wurde das Drehbandensystem für das Free-TV in der 

Düsseldorfer Esprit-Arena eingesetzt – es spielte der Verein Fortuna Düsseldorf gegen 

den Hamburger SV. Zusätzlich wurden in der ersten Pokalrunde neu gestaltete Werbe- 

und Sponsorenflächen genutzt. Dazu zählen Interviewwände, die nach dem Abpfiff auf 

dem Spielfeld eingesetzt wurden, sowie einheitliche Stadiondekorationen im DFB-

Pokal-Design. Dies war für alle 32 Spielstätten eingeführt. Dadurch konnte eine über-

zeugende und wirkungsvolle Kommunikationspolitik durchgeführt werden.  

Zusätzlich berichtet der DFB von hoher internationaler Medienpräsenz bei den Spielen. 

So sollen 2016 die Spiele in bis zu 200 Länder übertragen worden sein (DFB, 2016). 

Für die Mannschaften bedeuten die Finalspiele eine enorm hohe Aufmerksamkeit und 

damit ein großer Marketingvorteil. Regelmäßig wird das Finalspiel des Wettbewerbs 

von den Fußballvereinen für ein Marketing-Duell genutzt (Handelsblatt, 2015).  

Beim Finalspiel des Vfl Wolfsburg gegen Borussia Dortmund 2015 kam es zu einer 

regelrechten Marketingschlacht zwischen den Sponsoren Volkswagen (Wolfsburg) und 

Opel (Borussia Dortmund).  

Dennoch scheint auch der DFB nicht vor Fehlentscheidungen gefeit zu sein. Während 

des Finalspiels 2017 zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt trat die po-

puläre Schlagersängerin Helene Fischer in der Halbzeitpause auf und wurde von den 

anwesenden Fans beider Mannschaften ausgepfiffen Nufer (2017) stellte die These 

auf, dass es prinzipiell nicht um die Person Helene Fischer ging, die man dort nicht 

sehen wollte, sondern, dass der Auftritt schlichtweg deplatziert war. Nufer vermutet, 

dass der DFB sich mit dieser Show an den US-amerikanischen SuperBowl orientiert 

hat. Bei diesem Event treten regelmäßig berühmte Stars in der Spielzeit auf, um den 

Zuschauern ein unvergessliches Event zu präsentieren. In Deutschland jedoch scheint 

der Zuschauer immer noch mehr an dem Sport interessiert zu sein als an der Unterhal-

tungsmaschinerie Drumherum. Besonders bei einem Finalspiel scheint der Zeitpunkt 

nicht günstig gewählt. Diese Show hätte zu Beginn des Spiels vielleicht eine gänzlich 

andere Reaktion des Publikums hervorgerufen.  
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5.3 DFB-Pokal 

Der DFB-Pokal ist ein Fußball-Pokalwettbewerb und findet seit 1935 jährlich statt 

(DFB). Nach der deutschen Meisterschaft ist dieser Wettbewerb der zweitwichtigste 

Titel im nationalen Vereinsfußball. Seit 1960 qualifiziert der Gewinner dieses Wettbe-

werbs für den Europapokal der Pokalsieger. Seit der Saison 1998/1999 qualifiziert sich 

der Sieger des DFB-Pokals für die UEFA-Europa League. Ein besonderer Reiz des 

DFB-Pokalwettbewerbs ist das Aufeinandertreffen von unterklassigen Mannschaften 

mit favorisierten Gegnern aus der 1. Und 2. Bundesliga. Auch diese Mannschaften 

haben die Möglichkeit einen Champion aus dem Wettbewerb zu werfen. Insbesondere 

für Amateurvereine kann solch ein überraschender Sieg zu überregionaler Bekanntheit 

führen.  

5.3.1 Teilnehmer 

Seit 2000 sind alle Vereine der Bundesliga dazu verpflichtet an der ersten Hauptrunde 

teilzunehmen. Qualifiziert sind die 40 Mannschaften, die in der Vorsaison in der ersten 

und zweiten Bundesliga spielten sowie die Vereine, die in der 3. Liga auf den ersten 

vier Plätzen stehen.  

Zudem qualifizieren sich 24 Mannschaften über Pokalwettbewerbe der Landesverbän-

de des DFB. Jeder Verein darf sich mit nur einer Mannschaft für den DFB-Pokal quali-

fizieren.  

Insgesamt nehmen demnach 64 Mannschaften an der Hauptrunde teil. Laut der Fuß-

ballzeitschrift Kicker erhält jede dieser Mannschaften mindestens 109.000 Euro aus 

dem Fernseh-Einnahme-Pool. Dadurch haben vor allem die kleineren Vereine die Mög-

lichkeit, sich finanzielle Spielräume zu schaffen. 

5.3.2 Modus 

Die Paarungen der ersten Runde werden aus zwei Lostöpfen gezogen. Dabei enthält 

der erste Top die Mannschaften der Bundesliga und 14 Bestplatzierten der 2. Bundes-

liga. Der zweite enthält 24 Landesverbandsvertreter, die vier letztplatzierten Teams der 

2. Bundesliga sowie die vier Bestplatzierten der 3. Liga. Die Mannschaften aus dem 

zweiten Lostopf haben das Heimrecht. Die Paarungen der zweiten Hauptrunde werden 

ebenfalls aus zwei Töpfen ausgelost. Der erste Topf enthält die Vereine der 1. Und 2. 

Bundesliga. Im zweiten Topf befinden sich die übrigen Mannschaften, die auch wieder 

Heimrecht haben. Ab dem Achtelfinale wird dann aus einem einzigen Lostopf gezogen. 

Die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht. Die Sieger der Paarungen sind für die 
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jeweilige Runde (Viertelfinale, Halbfinale) qualifiziert. Diese Auslosungen werden live in 

der TV-Sendung Sportschau übertragen. Das Endspiel bestreiten die beiden Sieger 

des Halbfinales. (DFB, 2016) 

 

5.4. Finaltage in Berlin 

Die Endspiele um den DFB-Pokal werden am Ende jeder deutschen Fußballsaison 

ausgetragen. Das Olympiastadion in Berlin dient bereits seit 1985 als Austragungsort 

dieser Spiele. Es wurde 1934-1936 für die Olympischen Sommerspiele 1936 errichtet 

und fasst 100.000 Zuschauer. Der Hauptnutzer des Stadions ist der Berliner Fußball-

verein Hertha BSC. In der Saison 2016/2017 begegneten sich dort zum Endspiel 

Borussia Dortmund und der Eintracht Frankfurt. Das Spiel konnte mit einem 2:1 für 

Borussia Dortmund zu Ende gebracht werden. 

 

5.4.1 soziologische Bedeutung des Events  

Der DFB-Pokal hat eine besondere Bedeutung in der Gesellschaft. Da es immer wie-

der zu Überraschungssiegen von unterklassigen Mannschaften kommen kann, hält 

sich in der Fußball-Welt die Aussage: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetzte“. Glaubt 

man den Medienberichten, so ranken sich teilweise Legenden um die Finaltage des 

Wettbewerbs.  

Dadurch, dass jede Mannschaft die Chance auf den Sieg hat, ist es auch für die Anhä-

nger der jeweiligen Mannschaften ein besonderes Ereignis, das ausschweifend zele-

briert wird. Unter den Fans einiger Mannschaften bildeten sich jedoch aggressive 

Subgruppen, die insbesondere bei DFB-Pokalspielen die Fans und Spieler der gegne-

rischen Mannschaften beleidigen und häufig auch Ausschreitungen provozieren. Erst 

jüngst beleidigten die Fans des Hertha BSC die Mannschaft des 1. FC Köln mit dem 

einem Bannerspruch, der auf die Silvesternacht in Köln 2015/2016 anspielte, als es in 

der Kölner Innenstadt zu zahlreichen sexuellen Übergriffen auf Frauen kam. Das Onli-

ne Magazin Welt bezeichnete diese Aktion als „den neuen Tiefpunkt in der gegenseiti-

gen Verunglimpfung innerhalb der deutschen Fanszene“ (Welt, 2017). Bereits vorher 

waren die Fans des FC. St. Pauli, die sich selbst Ultras nennen, beim Spiel gegen Dy-

namo Dresden rassistisch aufgefallen. Sie hatten die Opfer des Bombenkrieges in 

Dresden im 2. Weltkrieg mit dem Bannerspruch „Schon eure Großeltern haben für 

Dresden gebrannt“ (Originaltext) verhöhnt (Welt, 2017). Diese Schmähungen greifen 

mittlerweile sogar auf die Spieler der Mannschaften selbst über. Fans des Hertha BSC 
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hatten den Kapitän der gegnerischen Mannschaft SC Freiburg während eines Spiels 

bespuckt. Jedoch können die Fans nicht bestraft werden, da hier kein konkreter Täter 

ermittelt werden kann und der DFB jüngst Kollektivstrafen verboten hatte, um Toleranz 

und guten Willen zu demonstrieren. Nach diesen Vorfällen werden die Stimmen nach 

diesen Strafen jedoch wieder lauter.  

 

5.4.2 Sportmarketing des DFB  

Der DFB setzt auf eine genau definierte und strukturierte Kommunikationspolitik. Da 

der Verband ein Sportverband ist, sind seine Instrumente innerhalb der Kommunikati-

onspolitik auf das Sportmarketing fokussiert. Der Verband macht diese auf seinen 

Webseiten öffentlich, um so auch seine Vereine zu unterstützen, damit ein ausgewo-

genes Marketing gelingt.  

Die Interkationen zwischen Teilnehmern und Zuschauern soll daher immer gewährleis-

tet werden. Der Verband empfiehlt eine persönliche Ansprache über Autorgrammstun-

den, öffentliche Pressekonferenzen, Gewinnspiele und gemeinsames Ausprobieren. 

Auch sollen die Vereine die Nähe zu den Menschen suchen. Dabei kann eine Veran-

staltung dort stattfinden, wo sich Menschen befinden, zum Beispiel in einer städtischen 

Fußgängerzone oder einer zentral gelegenen Sportanlage.  

Daneben sollen die Besucher einer Sportveranstaltung die Sportart auch selbst aus-

probieren dürfen. Insbesondere Kinder können auf spielerische Art und Weise an den 

Sport herangebracht werden. So können Sportarten auch für Nichtkenner verständlich 

gemacht werden. Dies kann auch während einer laufenden Sportveranstaltung durch 

Erläuterungen eines Hallensprechers oder durch Erläuterungen in einem Programm-

heft geschehen. Dabei gilt es eben einen zuschauerfreundlichen Wettkampf zu schaf-

fen. Es sollte vermieden werden, den Wettkampf langatmig zu gestalten, dann könnte 

den Zuschauern langweilig werden. Der DFB empfiehlt daher, die Zuschauer zu be-

schäftigen, was durch Animation zur La-Ola-Welle erreicht werden kann, durch rhyth-

misches Klatschen oder andere Aktionen, um die Mannschaft zu unterstützen. Deshalb 

soll auch für ein angemessenes Rahmenprogramm gesorgt werden. Auch kann die 

Veranstaltung durch Ton-, Licht-, oder gar pyrotechnische Effekte aufgewertet werden. 

Dadurch kann eine besondere Atmosphäre geschaffen werden. Der DFB weist in die-

sem Zusammenhang auf Einlaufmusik, Musikunterhaltung während der Spielpausen, 

Spotlight auf die Mannschaft beim Einlaufen und Präsentation von Spielern hin (DFB, 

2016). 
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6. Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen für Eventmar-
keting im Profifußball 

 

Eventmarketing ist ein essentieller Teil der Kommunikationspolitik im Profifußball. Die 

Vereine und Verbände nutzten dieses Instrument für den strategischen Einsatz, um im 

überfluteten Markt eine persönliche und individuelle Bindung zu den Konsumenten 

aufzubauen. So soll er langfristig an das Unternehmen oder den Club gebunden wer-

den. Das Eventmarketing im Fußball hat sich bereits Standards zugelegt, die immer 

wieder ausgebaut werden können. 

Zunächst wird das Event als besonderes Ereignis gesehen und als außergewöhnliches 

Erlebnis dargestellt. Dies nutzt das Unternehmen als Kommunikationsinstrument, um 

der Zielgruppe – die zuvor so genau wie möglich definiert wurde – ein einmaliges, un-

verwechselbares Ereignis zu bieten. Dadurch, dass den Teilnehmern das Ereignis so 

nachhaltig und positiv im Gedächtnis bleibt, sollen auch die Werbebotschaften dauer-

haft verankert werden.  

Die Teilnehmer des Events müssen aktiviert und mit einbezogen werden, so erhalten 

sie das Gefühlt direkt am Geschehen mitzuwirken. Durch diese gezielten Maßnahmen 

und die aktive Partizipation des Teilnehmers, können die Botschaften wirkungsvoll 

vermittelt, effizienter verarbeitet und leichter eingeprägt werden.  

Ein wichtiger Punkt ist zudem die multisensuale Ansprache. Dabei erleben die Teil-

nehmer das Ereignis mit allen Sinnen und die emotionale und multisensuale Anspra-

che führt zu einer langfristigen Erinnerung an die Botschaften des Unternehmens oder 

des Vereins. Positive Erinnerungen können langfristig mit dem Ereignis verknüpft wer-

den.  

Die Emotionalisierung ist also ein wichtiger Punkt beim Eventmarketing. Nachweislich 

können emotionale Botschaften länger und besser in das Unterbewusstsein der Teil-

nehmer implementiert werden. So kann das Verhalten der Teilnehmer beeinflusst wer-

den. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass der Teilnehmer für ein bestimmtes 

Produkt oder eine bestimmte Marke/Unternehmen emotionalisiert werden soll. Der 

Teilnehmer erinnert sich länger und intensiver an das emotionale Erlebnis und baut so 

eine langfristige Bindung zu dem Produkt, der Marke oder dem Unternehmen auf.  
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Ein wichtiger Bestandteil ist außerdem die Dramaturgie und die Inszenierung des 

Events. Dabei muss ein genauer Plan ausgearbeitet werden. So kann die Aufmerk-

samkeit und die Verweildauer des Teilnehmens konstant hochgehalten werden. Eine 

perfekte Inszenierung, die einem exakt ausgearbeiteten Drehbuch folgt, erzeugte über 

das gesamte Ereignis hinweg eine dramaturgische Spannung und schafft zeitlich ge-

nau geplante Höhepunkte. Der Konsument der Veranstaltung wird dadurch an die Ver-

anstaltung gebunden und dessen Aufmerksamkeit wird erhöht. Mit einer Inszenierung 

werden die Botschaften des Unternehmens in erlebbare Ereignisse umgewandelt. Dem 

Empfänger wird dadurch ermöglicht, in eine eigens für ihn geschaffene Welt einzutau-

chen.  

Des Weiteren ist ein einheitliches Gesamtbild des Events notwendig. Dabei muss ein 

einheitliches und stimmiges Gesamtbild erzeugt werden, damit die einzelnen Teile des 

Marketings so glaubwürdig und authentisch wie möglich an den Konsumenten vermit-

telt werden können. Das Konzept muss nachvollziehbar und an die Unternehmensstra-

tegie angepasst werden. Die Kommunikationspolitik des Unternehmens spielt dabei 

eine wichtige Rolle, denn wenn das Unternehmensbild nicht mit der Werbebotschaft im 

Kontext des Events übereinstimmt, wird das dem Teilnehmer auffallen und negativ im 

Gedächtnis bleiben. Daher ist ein stimmiges Bild von Event- und Kommunikationsinhal-

ten wichtig.  

Um dies gewährleisten zu können, ist eine professionelle Planung, Organisation und 

Durchführung absolut essentiell. Dies sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches 

Marketing im Eventbereich. Dabei steht die Konzeption im Fokus, in der alle Ziele, die 

erreicht werden sollen, mit den dazugehörigen Hilfsmitteln zu einer Gesamtinszenie-

rung aufgeführt werden. Dazu gehört auch die Abstimmung der zeitlichen Koordination, 

des Eventablaufs, alle beteiligten Dienstleister und der Medieneinsatz. In der Durchfüh-

rung ist vor allem ein reibungsloser Ablauf zu beachten. So kann ein einmaliges Ereig-

nis geschaffen werden.  

Insbesondere im Sport können diese Faktoren verstärkt genutzt werden, wenn der 

Sportverein als Unternehmen und Marke präsentiert wird. Der Club wird dann bewusst 

als Marke von den Konsumenten wahrgenommen und kann positive Assoziationen bei 

den Empfängern der Werbebotschaft auslösen. Zudem wird ein Markennutzen hervor-

gerufen. Im Fußball kann der Verein mit seiner historischen Vergangenheit tiefe emoti-

onale Reaktionen auslösen. Wenn der Fußballclub als Marke anerkannt wird, kann sich 

der Verein eindeutiger von anderen Marken (in diesem Fall Clubs) abheben.  
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Die Emotionen im Fußball können sehr vielfältig sein. Von Liebe für den eigenen Ver-

ein, bis zu abgrundtiefem Hass für den Gegner. Himmelhochjauchzend bis zu Tode 

betrübt, (Goethe, 1775) bei Sieg oder Niederlage der favorisierten Mannschaft. Event-

marketing nutzt diese hohe Emotionalität aus, muss jedoch darauf vorbereitet sein, 

dass bei einer Niederlage auch negative Emotionen hervorgerufen können, und sollte 

sich darauf entsprechend vorbereiten. Im sportlichen Wettkampf kann nicht vorherge-

sagt werden, welche Mannschaft als Sieger oder Verlierer aus dem Spiel geht. Dies ist 

unberechenbar, kann aber vom Eventmarketing durchaus genutzt werden.  

Viele Vereine im Profifußball finanzieren sich mit Hilfe von Sponsoring. Mittlerweile hat 

diese Art Marketing eine zentrale Bedeutung inne. Der Verein kann durch die Unter-

stützung durch Sponsoring-Partner seine finanzielle und wirtschaftliche Lage nachhal-

tig beeinflussen. Dadurch kann er sich stärken und weitereinwickeln, Investitionen zum 

Beispiel in den Umbau des Stadions, können durchgeführt werden. Werden Sponsoren 

in das Eventmarketing einbezogen, können durch sie die Kosten der Veranstaltungen 

reduziert werden. Für den Sponsor hat dies einen zusätzlichen Mehrwert durch größe-

re Werbeflächen, höhere Präsenz und wichtige Kontakte im Netzwerk. 
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