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Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Aktuelle Ansätze der Mar-

kenbildung im Amateurfußball anhand eines selbstgewählten Praxisbeispiels.  Es wird 

der Frage nachgegangen, wie Vereine ihre Markenbildung gestalten können. Die In-

strumente der Markenbildung werden beschrieben und erläutert. Mithilfe von Experten-

interviews wird anhand des Praxisbeispiels aufgezeigt, wie die Elemente in der Praxis 

verwendet werden und welche Faktoren auch eine Rolle spielen, um im Amateurfuß-

ball erfolgreich zu sein. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der empirischen Untersuchung, lässt sich aus dieser 

Arbeit das Fazit ziehen, dass RWE mit dem Fundament Mythos, Tradition und Ge-

schichte und einer starken Markenführung, in naher Zukunft wieder in höheren Ligen 

spielen kann. 



Inhaltsverzeichnis II 
 

Inhaltsverzeichnis 
Inhaltsverzeichnis ......................................................................................................... II 

Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................... IV  

Abbildungsverzeichnis ................................................................................................. V 

1 Einleitung ............................................................................................................... 1 

2 Der Begriff der Marke... ......................................................................................... 2 

 2.1      Das identitäsbasierte Markenmanagementmodell ........................................ 3 

      2.1.1       Markenidentität, Positionierung und Image ......................................... 4 

      2.1.2       Markenbildung ..................................................................................... 7 

3 Sportmarketing ...................................................................................................... 8 

 3.1      Definition ....................................................................................................... 8 

      3.1.1       Marketing von Sport ........................................................................... 10 

      3.1.2       Marketing mit Sport ............................................................................ 11 

4 Management im Fußballclub .............................................................................. 11 

 4.1      Der sportliche Aufgabenkomplex ................................................................ 14 

 4.2      Der wirtschaftliche Aufgabenkomplex ......................................................... 15 

 4.3      Amateurfußball in Deutschland ................................................................... 16 

 4.4      Instrumente der Markenbildung im Sport .................................................... 17 

       4.4.1        Merchandising ................................................................................. 18 

       4.4.2        Sponsoring ....................................................................................... 21 

               4.4.2.1      Sponsoringziele ...................................................................... 23 

               4.4.2.2      Sponsoringrechte .................................................................... 23 

               4.4.2.3      Sponsorenakquise .................................................................. 23 

        4.4.3        Kundenbindungsmanagement ........................................................ 24 

                4.4.3.1      Social Media .......................................................................... 29 

5 Praxisbeispiel: Rot-Weiss Essen e.V. ................................................................ 32 

 5.1      Vereinsprofil ................................................................................................ 32 

 5.2      Der Mythos Rot-Weiss Essen ..................................................................... 34 

 5.3      Markenbildung und Pflege bei Rot-Weiss Essen ........................................ 37 

      5.3.1        Sponsoring ........................................................................................ 37 



Inhaltsverzeichnis  III 
 

       5.3.2        Merchandising ................................................................................. 38 

       5.3.3        Kundenbindungsmaßnahmen .......................................................... 40 

6 Fazit und Ausblick ............................................................................................... 44 

Literaturverzeichnis ............................................................................................ VI - VIII 

Anlagen ............................................................................................................... IX - XVII 

Eigenständigkeitserklärung ................................................................................... XVIII 

 

  



Abkürzungsverzeichnis  IV 
 

Abkürzungsverzeichnis 
DFB – Deutscher Fussball Bund 
 
RWE – Rot-Weiss Essen 
 
DFL – Deutsche Fussball Liga 
 
etc. – et cetera (Lateinisch – usw.) 
 
TV – Television 
 
CRM – Customer-Relationship-Management 
 
usw. – und so weiter 
 
z. B. – zum Beispiel 
 
WM – Weltmeisterschaft 
 
NRW – Nordrhein-Westfalen 
 
Dr. – Doktor 
 
GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
 
KGaA – Kommanditgesellschaft auf Aktien 
 
AG – Aktiengesellschaft  
 
VIP – Very Important Person 
 
LED – Leuchtdiode  
 
EBE – Essener Entsorgungsbetriebe 
 
WAZ – Westdeutsche Allgemeine Zeitung  
 
  



Abbildungsverzeichnis  V 
 

Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1: Modell des indentitätsbasierten Markenmanagementmodell ..................... 3 
 
Abbildung 2: Sportmarketingmodell ................................................................................ 8 
 
Abbildung 3: Erfolgreiches Fußballclubmanagement ................................................... 12 
 
Abbildung 4: Die Rolle von Merchandising bei komplexen, multiplen und disruptiven 
Fan-Klub-Beziehungen ................................................................................................. 20 
 
Abbildung 5: Beziehungsgeflecht und Kommunikationsbeziehungen im 
Sportsponsoring ............................................................................................................ 21 
 
Abbildung 6: Produkt im Zuschauermarkt ..................................................................... 25 
 
Abbildung 7: Positionierungsmöglichkeiten für Angebote von Fan-Mitgliedschaften .... 26 
 
Abbildung 8: Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit und Bindung ................ 27 
 
Abbildung 9: Ziele von Social-Media-Aktivitäten ........................................................... 29 
 
Abbildung 10: Ausgewählte Grundregeln für die Social-Media-Kommunikation von 
Vereinen ........................................................................................................................ 30 
 
 
 

 

  



Einleitung 1 
 

1 Einleitung  

Deutschland ist eine Fußball-Nation – Fußball ist die beliebteste Sportart in Deutsch-
land. Laut einer Umfrage gaben rund 34% der Befragten an, sich ganz besonders für 
Fußball zu interessieren.1 

Saison für Saison fiebern Millionen von Fußball-Fans vor dem Fernseher zuhause, in 
einer Kneipe oder sogar live in den Fußballstadien mit ihren Lieblingsvereinen um, ent-
scheidende Tore, Siege und eventuell die Meisterschale einer jeden Saison. Im Juli 
2019 verzeichnet der DFB 7.131.936 Mitglieder, 41.829 mehr als im Vorjahr. Die abso-
luten Zahlen zeigen, dass der Fußball nach wie vor eine hohe Anziehungskraft aus-
übt.2 
In der Saison 2017/2018 fanden 1.445.527 Fußballspiele statt, lediglich 992 Partien 
sind der ersten, zweiten und dritten Bundesliga zuzuordnen. Natürlich ist die Bundesli-
ga am attraktivsten und hat die meisten Fans, aber auch im Amateurfußball gibt es 
Zuschauermagneten.3 

„Nur der RWE“ ist der Leitspruch des schon 1907 gegründeten Traditionsvereins Rot-
Weiss Essen, ein Mythos. Der Verein spielt derzeit in der Regionalliga West, der vier-
ten Liga in Deutschland. Die aktuellen Zuschauerzahlen ähneln oder übersteigen aber 
sogar Zuschauerzahlen von Vereinen aus der zweiten Bundesliga. 

Wie lässt sich dieses Phänomen erklären? 

Diese Tatsache bewegte mich zu meiner Forschungsfrage. Wie sieht die aktuelle Mar-
kenbildung bei Rot-Weiss Essen aus und welches Instrument spielt dabei eine beson-
dere Rolle? 

Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Markenbildung im Amateurfußball. Eingelei-
tet wird diese Arbeit mit einem Grundlagenkapitel, indem ich am Markenmanagement-
modell die Markenbildung, die Markenidentität und das Markenimage erläutere. Das 
dritte Kapitel setzt sich mit dem Thema Sportmarketing auseinander. Hier werden die 
Grundlagen des Sportmarketing definiert. Unterteilt wird Sportmarketing in zwei Berei-

 

 

1 Vgl. Statista (2019): Beliebteste Sportarten in Deutschland nach Interesse der Bevölkerung an dem Sport 
in den Jahren 2017 bis 2019 
2 Vgl. DFB (2019): Mitglieder-Statistik 2019 
3 Vgl. DFB (2018): Faszinierender Amateurfussball, Tolle Zahlen 
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che, Marketing von Sport, was die Sicht des Sportanbieters darstellt, und Marketing mit 
Sport, was die Vereinssicht darstellt. Das folgende vierte Kapitel befasst sich mit dem 
sportlichen und wirtschaftlichen Aufgabenkomplex, dem Management im Fußball. Au-
ßerdem erkläre ich den Aufbau und die Struktur des Amateurfußballs in Deutschland 
und zeige die wichtigsten Instrumente der Markenbildung im Fußball auf. Im fünften 
Kapitel werde ich den Verein Rot-Weiss Essen mit seiner Historie und seinen wirt-
schaftlichen Eckdaten vorstellen. Danach wird dieser im Hinblick auf die aktuelle Mar-
kenbildung und -positionierung analysiert. Zur Klärung habe ich mich der 
wissenschaftlichen Methode des Experteninterviews bedient. Im „Fazit“ werden zum 
einen die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit resümiert und zum anderen mögliche 
zukünftige Entwicklungen aufgezeigt.  

2 Der Begriff der Marke 

Der Ursprung der Marke ist keine Erfindung der heutigen Zeit, sondern reicht bis tief 
ins Mittelalter hinein. Schon vorher in sämtlichen Hochkulturen wurde das Kennzeich-
nen von Produkten praktiziert. Bereits im alten Ägypten wurden Ziegelsteine mit Sym-
bolen versehen, um deren höhere Qualität damit hervorzuheben. Marken wurden also 
schon sehr früh für die Identifikation und Differenzierung genutzt. Das Ziel, das damit 
verfolgt wurde, war, die markierte Ware begehrenswerter als ein anderes Produkt zu 
machen. Karl Marx beschäftigte sich schon mit dem Phänomen „Marke“. Sein Grund-
gedanke war, dass eine Marke stark von subjektiven Eindrücken geprägt ist und sich 
vor allem in den Köpfen und den Vorstellungen der Konsumenten abspielt.4 Auf dem 
identitätsorientierten Markenmanagement beruht eine weitere Definition der Marke. Sie 
wird in dem Buch Markenmanagement von Meffert und Burmann in Anlehnung an Kel-
ler wie folgt definiert: „Ein Nutzenbündel mit spezifischen Merkmalen, die dafür sorgen, 
dass sich dieses Nutzenbündel gegenüber anderen Nutzenbündeln, welche dieselben 
Basisbedürfnisse erfüllen, aus Sicht relevanter Zielgruppen nachhaltig differenziert.“5 
Laut dieser Definition wird die Marke als Nutzenbündel gesehen, das sich aus materiel-
len und immateriellen Komponenten zusammensetzt. Aus diesen aktuellen Erkenntnis-

 

 

4 Vgl. Esch, Franz-Rudolf (2007): Strategie und Technik der Markenführung. 5. Auflage, München. S.2. 
5 Burmann, Christoph/Meffert, Heribert (2005): Theoretisches Grundkonzept der identitätsorientierten 
Markenführung. In: Meffert, H. et al. (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorientierte Markenführung. 2. 
Auflage, Wiesbaden, S. 7. 
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sen hat sich das Markenverständnis vom instrumentellen zum identitätsbasierten Mar-
kenverständnis entwickelt.6 

2.1 Das identitätsbasierte Markenmanagement-Modell 

 

 

Abbildung 1: Modell des identitätsbasierten Markenmanagements 
Quelle: Wirtschaftslexikon Gabler  

 

 

 

 

 

 

 

6 Vgl. Meffert, H. et al. (2008): Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. 10. Aufla-
ge, Wiesbaden, S. 349. 
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2.1.1 Markenidentität, Positionierung und Image 

„Die Markenidentität bringt die wesensprägenden Merkmale einer Marke, für welche 
die Marke zunächst nach innen und später auch nach außen stehen soll, zum Aus-
druck.“7 

Nach Meffert wird die Markenidentität im Unternehmen aktiv entwickelt, wogegen sich 
das Markenimage (Fremdbild) über einen längeren Zeitraum als Reaktion auf die Mar-
kenführungsaktivitäten des Unternehmens formt. Den Zusammenhang zwischen der 
Gestaltung der Markenidentität und dem Markenimage zeigt Abbildung 1.8 

Es lassen sich sechs konstitutive Komponenten identifizieren, die die Markenidentität 
umfassend beschreiben. Als Grundlage dient die sozialwissenschaftliche und psycho-
logische Identitätsforschung. 

• Markenherkunft 
 
 
Eine Marke wird von internen und externen Zielgruppen zunächst in ihrem Ursprung 

wahrgenommen. Daher ist die Markenherkunft für die Markenführung sehr relevant und 

eng mit ihrer Historie verbunden. Dabei spielen räumliche Herkunft, die Unterneh-

mensherkunft und die Branchenherkunft eine Rolle. 

 
 

• Markenvision 
 
 
Die Markenvision ist geprägt durch einen längeren Zeithorizont und wird als langfristig 

realisierbare Wunschvorstellung der Marke angesehen. 

 

• Markenkompetenzen 

 

Markenkompetenzen prägen die Glaubwürdigkeit der Marke bei den Nachfragern und 

das Selbstverständnis der Markenmitarbeiter. Sie dienen der Identifikation, Veredelung 

und Kombination von Ressourcen. 

 

 

7 Meffert, Heribert et al. (2014): Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. 12. Aufla-
ge, Wiesbaden, S. 329. 
8 Vgl. ebd. 
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• Markenwerte 

 

Markenwerte bringen wichtige emotionale Komponenten der Markenidentität zum Aus-

druck. Sie sind wichtig für die Authentizität. 

 

• Markenpersönlichkeit 

 

Die Markenpersönlichkeit ist verantwortlich für den verbalen und nonverbalen Kommu-

nikationsstil einer Marke. Die Frage, wie kommuniziert wird, wird von ihr beantwortet. 

 

 
• Markenleistungen 

 

Markenleistungen sind Produkte und Dienstleistungen einer Marke, die direkt auf der 

Markenkompetenz basieren. Sie und die fünf übrigen Komponenten der Markenidenti-

tät sind verantwortlich dafür, dass eine Marke letztendlich ganzheitlich wahrgenommen 

wird.9 

 

„Das Markenimage ist das Ergebnis der individuellen, subjektiven Wahrnehmung und 
Dekodierung aller von der Marke ausgesendeten Signale. Insbesondere bezieht sich 
dies auf die subjektiv wahrgenommene Eignung dieser Marke zur Befriedigung der 
Bedürfnisse des Individuums.“10 
 

• Markenbekanntheit 

 

Die Markenbekanntheit ist für die Bildung eines Markenimage die Grundvorausset-

zung. Sie ist wichtig für potenzielle Nachfrager, sich an eine Marke zu erinnern oder sie 

wieder zu erkennen. 

 

 

 

 

 

9 Vgl. Meffert, H. et al. 2014 S. 330ff.  
10 Meffert, Heribert et al. (2014): Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. 12. Auf-
lage. Wiesbaden. S. 332. 
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• Markenattribute 

 

Die Markenattribute wie zum Beispiel Werte, Herkunft oder Leistungen sind die be-

schreibenden Merkmale einer Marke. 

 

• Markennutzen 

 

Die Markennutzen beschreiben den für Nachfrager aus den Markenattributen ergebe-

nen Grad der Befriedigung von Bedürfnissen.11 

 

„Nach der Entwicklung der Markenidentität gilt es Entscheidungen hinsichtlich der an-
gestrebten Markenpositionierung zu treffen. Diese wird in diesem Zusammenhang als 
die Planung, Umsetzung, Kontrolle und Weiterentwicklung einer an den Idealvorstel-
lungen der Nachfrager ausgerichteten vom Wettbewerb differenzierten und von der 
eignen Ressourcen- und Kompetenzausstattung darstellbaren, markenidentitätskon-
formen Position im Wahrnehmungsraum relevanter Zielgruppen verstanden.“12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11 Vgl. Meffert, H. et al. 2014, S 332f.  
12 Meffert, Heribert et al. (2014): Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. 12. Auf-
lage. Wiesbaden. S. 337. 
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2.1.2 Markenbildung 

 
„Unter einer Markenbildung versteht man das systematische Etablieren einer Unter-
nehmens-, Produkt- oder Dienstleistungsmarke. In der Regel dauert dieser Vorgang 
längere Zeit, auch nach einer erfolgreichen Etablierung müssen Firmen ständig an ih-
rer Markenstrategie feilen.“13 
 
  

Konsumenten langfristig und nachhaltig, durch die positive Assoziation der Wiederer-

kennungsmerkmale, an sich zu binden, ist das Ziel der Markenbildung. Neukunden 

können gewonnen werden, wenn der Bekanntheitsgrad eines Unternehmens durch ein 

erfolgreiches Branding ansteigt. Potenzielle Kunden sollen die Marke kennen und wie-

dererkennen. Außerdem sollen Verbraucher mit der jeweiligen Marke eine oder mehre-

re positive Eigenschaften verbinden. Vor der Markenbildung muss festgelegt werden, 

welche Eigenschaften sie bei einer Marke herausstellen wollen wie zum Beispiel Preis, 

Qualität, Innovation oder Ökologie.  

 

Die Markenbildung ist eine wichtige Aufgabe des Marketings. Mit unterschiedlichen 

Werbemaßnahmen versucht das Unternehmen, eine Marke einprägsam zu gestalten 

und die Eigenschaften heraus zu stellen. Doch nicht alleine das Marketing genügt, 

auch die gesamte Firmenstrategie muss auf Markenbildung ausgerichtet sein. Unter-

nehmen müssen ihr Werbeversprechen einhalten. Markenbildung ist also das Ergebnis 

durchgeführter Marketingmaßnahmen und der daraus resultierenden Erfahrungen des 

Konsumenten. Aspekte der Markenbekanntheit und der Markentreue spielen seitens 

des Konsumenten eine entscheidende Rolle. Im Rahmen einer langfristigen Marken-

strategie wie zum Beispiel auch bei einem Fußballverein braucht es eine ebenso lang-

fristig geplante Vorgehensweise. 

 

  

 

 

13 BWLWissen, Markenbildung 
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3 Sportmarketing 

 

Das Sportmarketing machte in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung und 

wächst stetig weiter. Viele Unternehmen erkannten diesen Trend und investieren des-

halb einen Teil ihres Werbeetats in Sportsponsoring. In den Jahren von 2011 bis 2016 

stieg die Investition für Sportsponsoring in Deutschland um knapp eine Milliarde Euro 

auf 3,5 Milliarden Euro. Das hatte zur Folge, dass die Umsatzzahlen der professionel-

len Sportvereine drastisch anstiegen. In der Bundesliga war der Zuwachs besonders 

groß, im Jahr 2016/2017 verbuchte sie 1,2 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2011.14 

Was ist überhaupt Sportmarketing und welche Bereiche fallen darunter? 

Im folgenden Kapitel soll ein Grundverständnis für Sportmarketing geschaffen werden. 

3.1 Definition 

Die wissenschaftliche Marketingliteratur beschäftigt sich seit fast 30 Jahren mit dem 

Thema Sportmarketing. Es wird unterteilt in: 

• Marketing von Sport (das Produkt Sport soll mit 

allgemeinen Marketinginstrumenten vermarktet 

werden 

• Marketing mit Sport (die Vermarktung von Pro-

dukten mithilfe des Sports)15 

Die Definition von van Heerden (2001, S. 93) führt die Ansichten beider Lager zusam-

men und vereint die zwei Perspektiven von Sportmarketing. Einerseits basiert es auf 

den Grundlagen des allgemeinen Marketings, andererseits ist aber auch eine spezielle 

Adaption notwendig, damit es funktioniert. 

 
 

 

 

14 Vgl. Statista (2015): Volumen des Sportsponsorings in Deutschland von 2011 bis 2016. 
15 Vgl. Nufer, Gerd/Bühler, André (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des modernen 
Sportmarketings. 3. Auflage. Berlin. S. 7. 
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„Sport marketing is the specific application of theoretical marketing principles and pro-
cesses to sport products and services; the marketing of non-sport and sport-related 
products and services through an association – such as s sponsorship – with sport; 
and the marketing of sport bodies and codes, their personalities, their events, their ac-
tivities, their actions, their strategies and their image.”16 

 

 

 

Abbildung 2: Sportmarketing-Modell 

Quelle: Nufer, Gerd/Bühler, André 2013, S. 43. 

 

 

16 Nufer, Gerd/Bühler, André 2013, S. 42. 
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3.1.1 Marketing von Sport 
 

Nach Nufer/Bühler müssen Sportorganisationen in verstärktem Maße ihre Sportart und 

vor allem sich selbst vermarkten. Jede Marketingkonzeption sollte auf einer systemati-

schen und profunden Analyse der internen und externen Umwelt basieren. Außerdem 

sollten Zielgruppen- als auch Wettbewerbsanalysen durchgeführt werden. Darauf folgt 

die strategische Unternehmensplanung der jeweiligen Sportorganisation. Sie kann 

quantitative Markenziele oder qualitative Markenziele definieren, die permanent auf 

ihre Gültigkeit und auf veränderte Marktbedingungen hin überprüft werden. Zum Bei-

spiel hat sich die Zusammensetzung der Stadionbesucher in der Fußballbranche er-

heblich verändert. Der Großteil der Zuschauer war früher männlich, zwischen 20 und 

50 Jahre alt und der unteren bis zur mittleren Einkommensschicht zugehörig. Heutzu-

tage findet man Männer und Frauen aller sozialen Klassen und Altersschichten, Fami-

lien und Kinder fast gleichermaßen im Stadion vor. Das hat zur Folge, dass der 

Zuschauermarkt nicht mehr mit einer Massenmarktstrategie bearbeitet werden kann, 

sondern eine Marktsegmentierungsstrategie angebracht ist. Die Fußballvereine der 1. 

und 2. Bundesliga versuchen durch die Deutsche Fußballliga (DFL) ihre Sportart ge-

genüber anderen Sportarten auf dem deutschen Markt zu positionieren und somit Zu-

schauer-, Sponsoren- und Mediengelder für sich zu gewinnen. 

Das Merchandising ist ein effektives Instrument der Markenbildung und Markenpflege. 

Der Name und das Logo des Clubs auf Merchandising-Artikeln erhöhen den Wiederer-

kennungswert der Marke. 

Sportorganisationen wird durch kommunikationspolitische Instrumente geholfen, ihre 

Produkte und Dienstleistungen bekannt zu machen und sich von der Konkurrenz abzu-

heben. Von entscheidender Bedeutung ist hier das Zusammenspiel der Sportorganisa-

tionen mit den Medien und Social Media. 

Das Sponsoring kann auch als PR-Instrument genutzt werden. Es hat für professionel-

le Sportorganisationen eher den Charakter eines Beschaffungsinstruments, da sie die-

jenigen sind, die Geld für die Überlassung werblicher Rechte erhalten.17 

 

 

 

 

17 Vgl. Nufer, Gerd/Bühler, André 2013, S. 44ff. 
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3.1.2 Marketing mit Sport 

Der Bereich „Marketing mit Sport“ ist zweigeteilt. Auf der einen Seite verwenden Unter-

nehmen den Sport als Werbemittel, zum Beispiel als thematischen Bezugspunkt in der 

Werbung. Auf der anderen Seite steht das Sponsoring, die wichtigere Komponente, 

wenn es um „Marketing mit Sport“ geht. Sportorganisationen profitieren direkt vom 

Sportsponsoring. Heutzutage ist es nicht nur ein populäres Mittel zur Bekanntheitsstei-

gerung und Imageverbesserung, sondern auch ein wichtiges Instrument zur Kunden-

bindung und Kundengewinnung. Speziell an die Fans des gesponserten Clubs 

gerichtete Produkte und Aktionen können zu einem gewinnbringenden Abverkauf füh-

ren. Sponsoren verschiedener Branchen knüpfen Kontakte und schließen lukrative 

Geschäfte ab. Viele Sportorganisationen haben verstanden, dass die Unternehmen mit 

ihren Sponsorships definierte Kommunikationsziele verfolgen und dafür aber eine ent-

sprechende Gegenleistung erwarten. Sportsponsoring wird nicht nur als Einkommens-

quelle, sondern dient auch der eigenen Markenpositionierung. Sponsoren und 

Gesponserte sollten sich für die Ziele des anderen interessieren und sich gemeinsam 

für die Erreichung dieser Ziele einsetzen. 

4 Management im Fußballclub 

Wie bei allen Unternehmen stellt das oberste Ziel von Fußballclubs die Existenzsiche-

rung dar. Jedoch fokussiert sich dieses Ziel nicht nur auf den wirtschaftlichen Erfolg, 

sondern setzt den sportlichen Erfolg voraus. Fußballclubs streben eine Wechselbezie-

hung von wirtschaftlichem und sportlichem Erfolg an. 

Kupfer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die wesentlichen Zieldefinitio-

nen vieler Clubs häufig zu kurzfristig angelegt und überwiegend zu sehr auf den sport-

lichen Bereich fokussiert seien. Er bemängelt die nicht ausreichende Beachtung 

wirtschaftlicher und struktureller Faktoren in vielen Fußballclubs.18  

 

 

18 Vgl. Kupfer, Thomas (2006): Erfolgreiches Fußballclub – Management, 2. Auflage, Göttingen, S. 14f. 
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Die Verantwortlichen müssen mithilfe tragfähiger Strategien sportliche und ökonomi-

sche Vorteile entwickeln, um die Fußballunternehmung auf dem Markt zu positionieren 

und konkurrenzfähig zu gestalten. Aufgrund dieser Besonderheit des Zielsystems wird 

eine nachhaltige Weiterentwicklung nur durch eine ausreichend effektive Steuerung 

beider wesentlichen Komponenten erreicht.19 

Nach Galli/Wagner/Beiersdorfer kann das wirtschaftliche Leistungsvermögen nur aus-

gebaut werden, „wenn: 

§ Einnahmen aus Prämien sportlicher Wettbewerbe generiert werden, 

§ die Zuschauereinnahmen gesteigert werden, 

§ die „Eigene Marke“ in den Bereichen Sponsoring, Werbung, Merchandising so-
wie TV- und Lizenzrechtehandel besser vermarktet wird, 

§ Überschüsse aus Spielertransfers erzielt werden und in Verbindung damit 

§ der eigene Nachwuchs optimal gefördert wird, 

§ Spielerverträge „intelligent“ strukturiert und koordiniert werden, 

§ ein kompetentes Spieler-Scouting betrieben wird und 

§ ökonomisch sinnvolle Diversifikationsmöglichkeiten im Aktivitätsspektrum ein-
gegangen werden.“20 

 

Dieser Aufgabenmix ist für den Betrieb eines Fußballvereins notwendig und gewähr-

leistet, dass das Fußballunternehmen Werte schafft. Dies führt uns zur Wertschöp-

fungskette eines Fußballunternehmens. 

Durch effektive Koordination durch primäre und sekundäre Aktivitäten kann ein Mehr-

wert für den Club in Form von wirtschaftlichem und sportlichem Erfolg generiert wer-

den. Zu den primären Aktivitäten gehören überwiegend die sportnahen 

Handlungsfelder wie Teammanagement, Personalbeschaffung, Spielvorbereitung, die 

Teilnahme am Wettkampf, aber auch Vermarktungsaufgaben, die vor, während und 

 

 

19 Vgl. Keller, Christian (2010): Strategisches Management im Sport, Berlin, S. 92. 
20 Galli, Albert, et al. (2002): Strategische Vereinsführung und Balanced Scorecard. München. 
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nach dem jeweiligen Wettkampf in Form von Ticketing, Medienrechtevermarktung, 

Merchandising, Sponsoring etc. anfallen.21 

 
Abbildung 3: Erfolgreiches Fußballclubmanagement 

Quelle: Kupfer, Thomas (2006) 

Nach Kupfer stellt der Eigensektor eines Clubs alle werteschaffenden Tätigkeiten, die 
dem sportlichen und wirtschaftlichen Handeln entspringen, dar. Darunter sind u.a. die 
Wettkämpfe, die Nachwuchsarbeit, das Sponsoring, das Merchandising, sowie die Ak-
quise von Investoren zu verstehen.22 

 

 

21 Vgl. Keller, Christian (2010): Strategisches Management im Sport, Berlin, S. 107f. 
22 Vgl. Kupfer, Thomas (2006): Erfolgreiches Fußballclub – Management, 2. Auflage, Göttingen, S. 107. 



Management im Fußballclub 14 
 

4.1 Der sportliche Aufgabenkomplex 
 
Hier agieren die Cheftrainer und Teammanager, ausgewählte Spezialisten, das heißt, 

Trainer und die medizinische Abteilung, sowie weitere Betreuer. Wobei der Cheftrainer 

beziehungsweise der Sportmanager als oberste Führungsinstanzen einer multifunktio-

nalen Expertengruppe zu verstehen sind. 

Nach Kupfer zeigen sich für das sportliche Leistungsvermögen eines Clubs u.a. die 

übergeordnete Clubstrategie, die finanzielle Stabilität, der verfügbare finanzielle Rah-

men, das Image und die Attraktivität des Clubs sowie die Ligazusammensetzung ver-

antwortlich. Zudem führt er das Niveau der Nachwuchsarbeit, des Vertrags- und 

Transfermanagements sowie das Scouting, die Trainings- und Spielvorbereitung, die 

Teamfähigkeit und Clubverbundenheit der Spieler sowie die integrativen Fähigkeiten 

sportlicher Leiter und der Unternehmensführung an. Außerdem weist Kupfer auf die 

Besonderheit der Qualität der Einbeziehung sportwissenschaftlicher, medizinischer und 

psychologischer Entwicklungen bezüglich des Team-Managements hin.23 

Es ist eine durchgängige sportliche Strategie notwendig, um das Leistungsniveau eines 

Fußballclubs zu halten. Diese Strategie muss von der Clubführung entwickelt werden 

und entscheidet über den Erfolg des Teams und bildet somit eine entscheidende Er-

folgskomponente des Fußballunternehmens. Sie beinhaltet das Teammanagement, die 

Nachwuchsarbeit, das Scouting und sportliche Kooperationen. Einen besonders inte-

ressanten Aspekt eines Fußballclubs bildet das Transfer- und Vertragsmanagement. 

Hier rücken die beiden Arbeitsbereiche (sportliches und wirtschaftliches Handlungsfeld) 

eng zusammen. Nur wenn Transfers aus finanzieller und sportlicher Sicht genehmigt 

werden, können sie getätigt werden. Daher müssen beide Bereiche miteinander koope-

rieren. 

  

 

 

23 Vgl. Kupfer, T. (2006), S. 29. 



Management im Fußballclub 15 
 

4.2 Der wirtschaftliche Aufgabenkomplex 

Nach Kupfer zeigt sich die wirtschaftliche Kompetenz eines Clubs in der Optimierung 

der Wertschöpfungskette und der Gestaltung einer ausgewogenen Erlösstruktur mit 

vielfältigen Erlösquellen, sodass durch sinnvolle Kostensteuerung Gewinn generiert 

werden kann. Um als Club wirtschaftlich konkurrenzfähig zu sein, muss daher die Ein-

nahmenstruktur mindestens auf dem gleichen Niveau der Wettbewerber gestaltet wer-

den.24 

Einen maßgeblichen Erfolgsfaktor bilden die Führungsqualität und die Führungsstruk-

tur eines Fußballunternehmens. Die Personalbesetzung spielt eine entscheidende Rol-

le, um die Entwicklung voranzutreiben. 

Ebenfalls bedarf es des klaren Bewusstseins, dass nicht einzelne Erlösquellen das 

wichtigste Kapital eines Fußballclubs darstellen, sondern dessen „Fähigkeit, Massen 

von Menschen zu faszinieren.“25 

Diese Ansicht der Erfolgsparameter eines Fußballclubs wird auch von Galli, Wagner 

und Beiersdorfer vertreten, nach denen der wirtschaftliche Erfolg zum einen auf dem 

Aufbau und einer Marke, der entsprechenden Markenpositionierung und dem konse-

quenten Markenmanagement sowie der Schaffung professioneller Strukturen beruht. 

Dabei wird die Marke maßgeblich vom sportlichen Erfolg und der emotionalen Bindung 

der Kunden beeinflusst.26 

Die vier wesentlichen Einnahmequellen eines Fußballclubs bilden Spieltagerlöse, Ver-

marktungserlöse, Erlöse aus Senderechten (TV, etc.) und Transfererlöse, die insbe-

sondere für kleinere Vereine häufig eine essentielle Einnahmequelle darstellen. 

  

 

 

24 Vgl. Kupfer, T. 2006, S. 39. 
25 Vgl. Kupfer, T. 2006, S. 115. 
26 Vgl. Galli, Albert et al. (2002): Strategische Vereinsführung und Balanced Scorecard, München, S. 215. 
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4.3 Amateurfußball in Deutschland 

„Aufbau und Struktur des deutschen Fußballs gleichen einer Pyramide. An der Spitze 
steht die Nationalmannschaft, getragen wird sie von einer riesigen Basis mit rund 7,1 
Millionen Mitgliedern und 24.500 Vereinen. Sie verteilen sich auf 21 Landesverbände, 
die wiederum den fünf Regionalverbänden zugeordnet sind. Für den DFB und seine 
Landesverbände gilt es, Woche für Woche knapp 150.000 Mannschaften ins Spiel zu 
bringen. 1,7 Millionen Fußballspiele sind pro Saison in Deutschland zu organisieren, 
wöchentlich sind es bis zu 80.000 Partien. Spielpläne müssen erstellt, Termine festge-
legt, Schiedsrichter angesetzt werden.“27 

Zum Amateurfußball gehören alle Ligen unterhalb der 3. Bundesliga. Dazu zählen alle 

Mannschaften der Regionalliga, Oberliga, Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga A/B/C und 

der Jugend. Er hat eine riesengroße Bedeutung für den DFB. In einem Amateurverein 

nimmt jede kleine oder große Fußballkarriere ihren Anfang. Hier wird Begeisterung für 

den Fußball gelebt und die Voraussetzung für den professionellen Spitzenfußball mit 

all seinen Fans geschaffen. Dort wird sich um Talentförderung in jungen Jahren ge-

kümmert, was den langfristigen Erfolg im gesamten Fußball stärkt. Profifußball und 

Amateurfußball hängen deshalb voneinander ab. Öffentliche Aufmerksamkeit bekommt 

der Amateurfußball durch das Portal „FUSSBALL.DE“. Fast 400 Millionen Besucher 

und 5,5 Milliarden Klicks bedeuten nicht nur ein Rekord, sondern zeigen, wie groß das 

Interesse am Amateurfußball ist. Alle Informationen von der Kreisliga bis zur Regional-

liga, von den Bambini bis zu den alten Herren findet man bei „FUSSBALL.DE“, im 

Web, in der App, bei Facebook, Twitter und Instagram. Der DFB und seine Landesver-

bände investieren rund 120 Millionen Euro pro Jahr in den Amateurfußball. 

Demgegenüber stehen Abgaben der Vereine in Höhe von 39,5 Millionen Euro für Ord-

nungsgelder, Beiträge und Gebühren für konkrete Leistungen, die nicht an den DFB 

gezahlt werden, sondern ausschließlich an die Landesverbände, Kreise und Bezirke. 

Sie beteiligen sich folglich an der Finanzierung der Haushalte der Landes- und Regio-

nalverbände, wovon die Vereine wieder profitieren.28   

 

 

27 DFB, Amateurfussball – Engagement des DFB 
28 Vgl. DFB, Amateurfussball – Engagement des DFB 
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Die zentrale Einnahmequelle in Amateurfußballvereinen sind die Mitgliedsbeiträge, die 

60-90% des Budgets ausmachen. Weitere Finanzierungsquellen sind Einnahmen aus 

Bandenwerbung, Sport- und sonstigen geselleigen Veranstaltungen. Ein Drittel hat 

auch Einnahmen aus einer selbstbetriebenen Gaststätte, Trikot- und Anzeigenwer-

bung. Große Hoffnung verspricht die Einnahme aus dem Verkauf von Werberechten, 

sprich Sponsoring. 

In der Regionalliga sind die Spieltagserlöse die wichtigste Einnahmequelle. Außerdem 

profitieren die Vereine auch von der Ausbildungsentschädigung, eine festgeschriebene 

Ablösesumme für einen Spieler unter 23 Jahren, der seinen ersten Profivertrag nicht in 

dem Verein unterzeichnet, der ihn ausgebildet hat. Zum Beispiel erhielt der Traditions-

verein Rot-Weiss Essen 270.000 € bei dem Wechsel von Mesut Özil von Werder Bre-

men zu Real Madrid, da dieser in seiner Jugend einige Jahre bei Rot-Weiss Essen 

verbracht hat. 

Im Gegensatz zum Profifußball bekommen Vereine aus dem Amateurbereich keine 

Einnahmen aus Senderechten. Allerdings hat jeder Verein die Möglichkeit, sich für den 

DFB-Pokal zu qualifizieren und somit eine Chance auf eine weitere Einnahmequelle. 

Auch hierfür ist RWE ein gutes Beispiel. Der Niederrheinpokal, der jährlich vom Fuß-

ballverband Niederrhein ausgetragen wird, ist eine Option, den DFB-Pokal zu errei-

chen. Automatisch für die erste Runde qualifiziert sind 50 Mannschaften aus den 

verbandsangehörigen Vereinen der 3. Liga, der Regionalliga West und der Oberliga 

Niederrhein und die Qualifikanten aus den 14 Kreispokalen. 

4.4 Instrumente der Markenbildung im Sport 

Die Zielsetzung von Markenführung und Markenbildung ist es, eine attraktive Marke in 

den Köpfen der verschiedenen Anspruchsgruppen zu positionieren, um damit kommu-

nikative und finanzielle Mehrwerte zu schaffen. In diesem Kapitel möchte ich die In-

strumente, die für die Markenbildung in einem Fußballverein wichtig sind, beschreiben. 

Dazu gehören Merchandising, Sponsoring, Social Media und das Kundenbindungsma-

nagement (Fans, Mitglieder und Zuschauer).  
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4.4.1 Merchandising 

Ein effektives Instrument zur Markenbildung stellt das Merchandising dar. Merchandi-

sing-Maßnahmen transportieren den Namen und das Logo des Clubs und erhöhen den 

Wiedererkennungswert der Marke. 

„Sportmerchandising ist die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle aller 
auf die aktuellen und potentiellen Anhänger gerichteten Aktivitäten einer Person oder 
Gruppe, von Vereinen, Verbänden/Institutionen oder besonderen Ereignissen bzw. 
Projekten im Sport mit dem Ziel eben diese einem Markenartikel gleich in Form spezi-
eller Angebote zu vermarkten. Dadurch sollen zusätzliche Einnahmen generiert und 
eine besondere Bindung zu den Anhängern auf- und ausgebaut werden. Besonders 
wichtig sind dabei auch die kommulativen Effekte eines systematischen vernetzten 
Merchandisingkonzeptes im Sinne der Markenpflege des sportlichen Bezugsobjek-
tes.“29 

Fanartikel können eine wichtige Unterstützung im Hinblick auf die Markenpolitik sein. 

Außerdem trägt Merchandising zur stärkeren Identifikation und zur Bindung der Fans 

bei. Fans, die zwar auch Vereinsmitglieder sein können, aber nicht zwangsläufig sein 

müssen, sind als externe Zielgruppe natürlich zuerst zu nennen. Interne Zielgruppen, 

damit sind ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter gemeint, tragen durch ihr Auftreten 

und ganzheitliches Verständnis wesentlich zum erfolgreichen Umsetzen der Merchan-

disingstrategie bei. Kunden im Merchandising werden in drei Zielgruppen aufgeteilt. 

Zum einen gibt es die primäre Zielgruppe, die in unmittelbarer Nähe zum Verein steht. 

Dazu zählen Zuschauer, Mitglieder, Dauerkartenkäufer und alle Anhänger, die eine 

besondere Beziehung zum Verein haben. Diese Gruppe hat eine relativ hohe Kaufbe-

reitschaft, wenn es um das Interesse für und um den Erwerb von Fanartikel geht. Zur 

Sekundärzielgruppe gehören Sponsoren und Geschäftspartner sowie Angehörige von 

Vereinsanhängern oder auch befreundete Clubs. Als tertiäre Zielgruppe bezeichnet 

man neue Kunden, die gewonnen werden und bisher in keinem direkten Kontakt zum 

betreffenden Verein stehen, z.B. generell sportinteressierte Menschen oder Unterneh-

men aus der Region. 

  

 

 

29 Nufer, Gerd/Bühler, André 2013, S. 178. 



Management im Fußballclub 19 
 

Nach Erfassung der Fanartikelkäufer ist die Kaufbereitschaft und die Kauffähigkeit zu 

prüfen. Auffällig ist, dass immer mehr weibliche Anhänger zu Merchandisingkunden 

werden. Sich stets wandelnde Bedürfnisse der Fußballanhänger sowie Wettbewerbs-

verschärfungen erfordern mehr und mehr ein kundenorientiertes Denken und Han-

deln.30 

Die Festlegung eines Sortimentsrahmens bildet den Ausgangspunkt bei der Zusam-

menstellung eines Merchandising-Sortiments. Dieser richtet sich nach den Eigenschaf-

ten der Produkte, die sich an der Nachfrage der Kunden und den Angeboten anderer 

Vereine orientieren. Hier unterscheidet man Artikel der ersten Ebene, die sich anleh-

nen an die Artikel der Spieler auf dem Spielfeld (Trikots, Hosen, Trainingsanzüge…).  

Outfit-Bedürfnisse der Fans bei einem Besuch im Stadion werden als Artikel der Ebene 

2 bezeichnet (T-Shirts, Schals, Fahnen…). Artikel, die produziert werden für das per-

sönliche Umfeld der Fans, bezeichnet man als Artikel der Ebene 3 (Autoaufkleber, 

Tassen, Wimpel…).  

Vereine generieren in etwa die Hälfte ihrer gesamten Merchandising-Einnahmen über 

den Verkauf von Trikots. Von Original-Trikots spricht man nur dann, wenn sie stofflich 

technisch zu 100% identisch sind mit den auf dem Spielfeld getragenen Trikots. Diese 

Original-Trikots werden nur in kleinen Auflagen für die Spieler produziert, daneben 

Replica für die Fans. Diese sind in Bezug auf Material, Farbe und Schnitt identisch mit 

den Originalen, auf technische Zusätze wird verzichtet und sie können daher entspre-

chend günstiger hergestellt werden. Einige Clubs entwerfen darüber hinaus auch Son-

dertrikots, zum Beispiel zu Vereinsjubiläen oder zu besonderen Ereignissen. Das am 

meisten verkaufte Sortiment im Merchandising-Angebot sind Schals, T-Shirts, Kappen 

und Jacken, die zur Standardausstattung von Fans beim Besuch im Stadion gehören. 

Saisonunabhängige Alltagsprodukte unterteilt man am einfachsten nach ihren Anwen-

dungsorten, zum Beispiel Küche (Gläser, Tassen…), Schlafzimmer (Bettwäsche, We-

cker…) oder Auto (Aufkleber…). 

 

 

 

 

30 Vgl. Nufer, Gerd/Bühler, André 2013, S. 184ff. 
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Fans haben die Auswahl zwischen unterschiedlichen Bezugsquellen. Der wichtigste 

Vertriebsweg für Merchandising-Artikel sind vereinseigene Fanshops am Stadion. Dies 

hat den Vorteil, dass der Verein das Produktangebot in den Regalen selbst bestimmt 

und nicht auf die Selektion eines Händlers angewiesen ist. Weiterhin ist die Ladenmie-

te gering, die Frequenz an den Spieltagen hoch und die Zielgruppenbezug ist gegeben. 

Durch den Verkauf von Tages- und Dauerkarten für Heim- und Auswärtsspiele erhöht 

sich die Besuchsfrequenz. Der Nachteil ist, dass außerhalb der Spieltage kaum Besu-

cherfrequenz herrscht. Beim Vertrieb von Fanartikeln hat der Umsatzanteil von Onli-

neshops stark zugenommen und hat sich gerade bei kleineren Vereinen gut entwickelt. 

Onlinekunden erwarten eine schnelle und kostenlose Lieferung, sowie eine einfache 

Retoure.  

 

Der Vertrieb über Handelspartner wie zum Beispiel Sportkaufhäuser hat den Vorteil, 

dass sie zumeist in den zentralen Lagen positioniert sind und somit eine kontinuirliche 

Präsenz von Fanartikeln gegeben ist. Daneben können auch Sponsoren für den Ver-

trieb von Merchandising-Artikeln genutzt werden. Auf der einen Seite ist der direkte 

Verkauf an Sponsoren denkbar, die ihren Mitarbeitern und Kunden die kommunikative 

Partnerschaft durch Produkte näherbringen möchten. Zum Beispiel können Trikots des 

Vereins an die Mitarbeiter verteilt werden. Auf der anderen Seite können Sponsoren 

auch über ihre Verkaufsniederlassungen bzw. Internetauftritte, Merchandisingprodukte 

eines Vereins an externe Kunden verkaufen. Besonders attraktiv ist die Möglichkeit, 

wenn es sich um Co-Produktionen zwischen Sponsor und Verein bei den vertriebenen 

Produkten handelt. In diesem Fall ist die Rechtevermarktung über Sponsoring und 

Merchandising eng miteinander verbunden.31 
  

 

 

31 Vgl. Riedmüller, Florian (2018): Professionelles Marketing für Sportvereine. Potenzale der Rechtever-
marktung optimal nutzen. 2. Auflage. Berlin. S. 222ff. 
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Abbildung 4: Die Rolle von Merchandising bei komplexen, multiplen und disruptiven Fan-Klub-

Beziehungen 

Quelle: Angewandte Sportökonomie des 21. Jahrhunderts 

 

 

4.4.2 Sponsoring 
 
Um sich im Wettbewerb mit konkurrierenden Unternehmen erfolgreich zu positionieren, 

stellt das Sponsoring für viele Unternehmen eine wichtige Möglichkeit dar. Als Teil der 

Kommunikationspolitik bietet es die Chance, in der öffentlichen Wahrnehmung präsent 

zu sein. Sponsoring erweist sich als effektives Werbemittel zur Kundenbindung und 

Imagepflege. Im Sportsponsoring verbindet es alles, was erfolgreiche Kommunikati-

onspolitik ausmacht, die direkte Ansprache der Kunden in einem sehr emotionalen 

Umfeld.32 
  

 

 

32 Vgl. Rohlmann, Peter (2010): Sportvermarktung in Krisenzeiten. Erfolgreiche Strategien für Vereine und 
Verbände. Berlin. S. 50. 
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Bühler/Nufer definieren Sportsponsoring folgendermaßen: 
 
„Professional sports sponsorship is a business-related partnership between a sponsor 
and a sponsee based on reciprocity. The sponsor provides financial or non-financial 
recources directly to the sponsee and receives a predefined service in return in order to 
fulfill various sponsorship objectives.”33 
 
 
Es basiert auf einer vertraglichen Vereinbarung über eine durchzuführende Transaktion 

(Geld-, Sach- oder Dienstleistungen gegen kommunikative Nutzungsrechte) zwischen 

mindestens zwei Beteiligten, dem Sponsor und dem Gesponsorten. Bei der Umsetzung 

kommen noch weitere Beteiligte hinzu: 

Die Mediennutzer sowie Mediendienstleister, die Zielgruppen der Sponsoren und das 

Publikum des Gesponsorten.34 

 

 
Abbildung 5: Beziehungsgeflecht und Kommunikationsbeziehungen im Sportsponsoring 

Quelle: Hermanns/Marwitz (2008), S.52; Püttmann (1993), S. 660 

  

 

 

33 Nufer, Gerd/ Bühler, André (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des modernen Sport-
marketing. 3. Auflage. Berlin. S. 271.  
34 Vgl. Nufer, Gerd/Bühler, André 2013, S. 274. 
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4.4.2.1 Sponsoringziele 
Die Vermarktung von möglichst attraktiven Rechtepaketen zu möglichst hohen Preisen 

ist das übergeordnete Ziel des Sponsorings aus Sicht der Vereine. Erfolgreich ist es, 

wenn es einem Verein gelingt, mit einem investierenden Unternehmen Win-Win-

Partnerschaften zu gestalten. Eine Botschaft wird vom sponsernden Unternehmen de-

finiert und der Verein transferiert diese an die Konsumenten. Man unterscheidet zwi-

schen ökonomischen und psychologischen Zielen. Im Wesentlichen wird das 

ökonomische Oberziel der Sponsoringeinnahmen in einem Verein von den psychologi-

schen Zielen der Sponsorenzufriedenheit und der Sponsorenbindung beeinflusst. 

Wenn es einem Verein gelingt, seine Vertragspartner durch die erbrachten Leistungen 

zu begeistern, profitiert er von einer höheren Loyalität.35 

 

4.4.2.2 Sponsoringrechte 
Den Kern des Sponsoringgeschäftes bilden die Sponsoringrechte. Die zu erwartenden 

Gegenleistungen des Sponsors hängen von ihrem Umfang und ihrer Marktgeltung ab. 

Diese Rechte werden in Kategorien aufgeteilt: 

 

§ Werberechte 

§ Ausrüster- und Servicerechte 

§ Teilnahmerechte (einschließlich Hospitality)  

§ Verkaufs- und Bewirtschaftungsrechte 

§ Identifikationsrechte 

§ Rechte zur Nutzung von Förderprädikaten 

§ Vergabe von Namensrechten für Stadien 

 

4.4.2.3 Sponsorenakquise 
Entweder durch den Gesponsorten selbst oder durch eine Vermarktungsagentur kann 

die Sponsorenakquisition realisiert werden. Die Auswahl der Sponsoren orientiert sich 

an den gesetzten Grundsätzen, Zielen und Potenzialen in Bezug auf Reichweiten und 

Images einerseits sowie den zu erzielenden Sponsoringerlösen anderseits. 

Es kann sich eine stabile und längerfristige Sponsoring-Partnerschaft entwickeln, wenn 

zwischen beiden ein gutes Verhältnis herrscht. 
 

 

35 Vgl. Riedmüller, Florian (2018): Professionelles Marketing für Sportvereine. Potenziale der Rechtever-
marktung optimal nutzen. 2. Auflage. Berlin. S. 188. 
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4.4.3 Kundenbindungsmanagement 
 

Die Bindung des Kunden an ein Produkt oder ein Unternehmen ist wichtiger als bei-

spielweise ein niedriger Preis, die Produktqualität oder die Bekanntheit der Marke. Die 

Kundenbindung gilt als wichtigste Zielgröße des Marketings. Mit welchen Kundenbin-

dungsmaßnahmen können Kunden gebunden werden, die ein hoch emotionalisiertes 

Produkt wie Fußball konsumieren? Diese Maßnahmen sprechen meist diejenigen Kun-

den an, die bereits eine emotionale Bindung aufgebaut haben und sich selbst als Fan 

des Vereins bezeichnen würden. Neukunden hingegen werden zum Großteil durch 

sportlichen Erfolg akquiriert.36 

 

Die Zuschauer sind die zentrale Zielgruppe des Veranstaltungsbetriebs. Sie setzen 

sich zusammen aus den Fans und Mitgliedern und den neutralen Zuschauern, die das 

Serviceumfeld einer Veranstaltung wesentlich höher bewerten und legen auf die Quali-

tät der Sitzplätze, Speisen und Getränke wert. 

 

„Die Abgrenzung zwischen Fans und normalen Zuschauern erfolgt dabei über die 

Emotionalität der Beziehung zu einem Verein und der daraus entstehenden Bindung, 

die zeitliche und räumliche Begrenzungen außer Kraft setzt.37 

 

Unterteilt werden die Fans in Gruppen, einfache Fans, interaktive Fans, Vereinsmit-

glieder und Fanclubmitglieder. Die interaktiven Fans sind sehr emotional mit dem Ver-

ein verbunden und suchen den realen Kontakt, wie zum Beispiel den Besuch von 

Autogrammstunden. Fanclubmitglieder organisieren sich mit gleichgesinnten über ent-

sprechende Interessengemeinschaften.38 

 

Die Ultras bilden den Kern der Fan- und damit auch der Kundenlandschaft. Er ist en-

thusiastisch und richtet seine Freizeitplanung nach den Terminen des Vereins und un-

terstützt den Verein bedingungslos. Die Identifikation mit dem Verein kann so hoch 

 

 

36 Vgl. datalab-crm.de 2019, Kundenbindungsmaßnahmen im professionellen Fußball 
37 Riedmüller, Florian (2018): Professionelles Marketing für Sportvereine. Potenziale der Rechtevermark-
tung optimal nutzen. 2. Auflage. Berlin. S. 71. 
38 Vgl. ebd. 



Management im Fußballclub 25 
 

werden, dass sie die Rolle der Person in ihrem gewöhnlichen Familien- und Arbeitsle-

ben überlagert und die Begeisterung für den Verein fanatische Strukturen bekommt. 

 

Das Produkt im Zuschauermarkt ist ein Bündel von Teilleistungen, die in Kern- und 

Zusatzleistungen unterteilt werden. Der sportliche Wettbewerb ist die Kernleistung und 

die Ursache dafür, dass die Besucher zur Veranstaltung gehen. Das Marketing hat 

hierauf aber keinen Einfluss. Bei den Zusatzleistungen sieht es anders aus.  

Darunter fallen zum Beispiel: 

 

§ Gastronomie 

§ Toiletten 

§ Parkplätze in der Nähe 

§ Anfahrtsmöglichkeiten mit dem öffentlichen Personennahverkehr 

§ Erhöhter Sitzplatzkomfort 

§ Zügige Sicherheitskontrolle am Einlass 

§ Ordnungsdienst 

§ Rahmenprogramm 

 

Doch wie wichtig ist dem Zuschauer eine bestimmte Zusatzleistung und wie zufrieden 

ist er mit dem derzeitigen Angebot? Es können zwei Fliegen mit einer Klappe durch ein 

verbessertes Angebot geschlagen werden. Ist der Kunde zufrieden, ist es auch der 

Geschäftsführer, denn ein verbessertes Angebot bringt für gewöhnlich auch mehr Um-

satz. Im Angebot von Zusatzleistungen steckt demnach ein erhebliches Umsatzpoten-

zial. Daher sollte man einen Schwerpunkt auf die Produktpolitik setzen.  

 

Das zweite wichtige Aufgabenfeld ist die Preispolitik. Ein gutes Preisklassensystem 

bindet die Zuschauer an den Verein. Außerdem sollte es Interessierten möglichst ein-

fach gemacht werden, eine Eintrittskarte käuflich zu erwerben, per Telefon, Internet, 

Fanshop und Geschäftsstelle, Vorverkaufsstellen oder an der Tageskasse.39  

  

 

 

39 Vgl. Nufer, Gerd/Bühler, André (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des modernen 
Sportmarketing. 3. Auflage. Berlin. S. 152ff. 
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Abbildung 6: Produkt im Zuschauermarkt 

Quelle: Nufer/Bühler, Marketing im Sport 

 

 

Aus Perspektive der Sportvermarktung umfasst das Mitgliedermarketing in einem Ver-

ein alle Steuerungs- und Koordinationsaufgaben, die sich mit dem Aufbau und dem 

Ausbau von Fanmitgliedschaften im Verein beschäftigen. Als Zielgruppen betrachtet 

man sowohl die aktuellen als auch die potenziellen und ehemaligen Fans. 

Das Mitgliedermarketing in Vereinen beschäftigt sich mit den Aufgaben der Mitglieder-

akquisition, der Mitgliederbindung und der Mitgliederrückgewinnung. Vorteilsrechte 

einer Fanmitgliedschaft setzen sich aus rationalen und emotionalen Vorteilen für den 

Fan zusammen. Basierend auf dieser Unterteilung haben Sportvereine die Möglichkeit, 

ihr Angebot an Fan-Mitgliedschaften durch die Zusammenstellung von Vorteilspaketen 

zu positionieren. 40 

  

 

 

40 Vgl. Riedmüller, Florian (2018): Professionelles Marketing für Sportvereine. Potenziale der Rechtever-
marktung optimal nutzen. 2. Auflage. Berlin. S. 136ff. 
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Abbildung 7: Positionierungsmöglichkeiten für Angebote von Fan-Mitgliedschaften 

Quelle: Riedmüller, Florian 2018 

 
 

Am erfolgsversprechendsten, neue Mitglieder zu gewinnen, erscheint der Ansatz, be-

stehende Zuschauer und Mitglieder aus eigenständig organisierten Fanclubs als offizi-

elle Fan-Mitglieder in den Verein zu integrieren. Außerhalb dieser 

Akquisitionsbemühungen sollte man sich auf Personen konzentrieren, die eine beson-

ders hohe Identifikation mit der Sportart, und/oder der Heimatregion des Vereins ha-

ben. Diese Option ist besonders attraktiv für Traditionsvereine mit einer dominierenden 

Stellung in der jeweiligen Heimatregion. Nur über das Heranführen von neuen Interes-

senten an den Verein können langfristig Fan-Mitgliedschaften gewonnen werden. Kin-

der und Jugendliche sollen von der Ausstrahlungskraft und dem 

Identifikationspotenzials des Vereins überzeugt werden.41 

  

 

 

41 Vgl. Riedmüller, Florian (2018): Professionelles Marketing für Sportvereine. Potenziale der Rechtever-
marktung optimal nutzen. 2. Auflage. Berlin. S. 141ff. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es heute nicht mehr genügt zu planen, mit 

wem, wie viel, und wann Umsätze erzielt werden sollen. Insbesondere muss berück-

sichtigt werden, wie die Kunden an das Unternehmen auf Dauer gebunden werden 

können und wie die Beziehung optimal gestaltet werden soll. Hier kommt das Kunden-

bindungsmanagement oder das Customer-Relationship-Management (CRM) zum Ein-

satz. Es ist ein Konzept, dass seine Anwendung in der wachsenden Bedeutung von 

langfristigen Kundenbeziehungen hat, das heißt, kundenorientiertes Marketing, Kun-

dengewinnung und Kundenbindung. 

 

Grundsätzlich besteht ein Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit der Kunden und 

der Kundenbindung. 

 

 
Abbildung 8: Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit und Bindung 

Quelle: Weis, Christian 2018 
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Kundenbindung kann unterschiedliche Ursachen haben. In der Fußballbranche spielen 

meiner Meinung psychologische Bindungsursachen neben dem sportlichen Erfolg und 

dem Ticketing eine besondere Rolle. 

 

§ Markenbindung 

§ Kundenzufriedenheitsaktivitäten  

§ Persönliche Beziehungen 

§ Events 

§ Imagemaßnahmen 

§ Moralische Verbundenheit  

§ Kundenzeitungen 

§ Kundenkontaktmaßnahmen42 

 

4.4.3.1 Social Media 
 
„Unter Social Media versteht man Online-Plattformen und -Applikationen, die den Aus-

tausch von Informationen (Wort, Bild usw.) ermöglichen und zur Kommunikation die-

nen“43 

Steigerungen der Bekanntheit, Kundenkontakte und-bindung sind die wichtigsten Ziele 

der Social-Media-Aktivitäten. 

Unternehmen können mit Social Media direkt mit ihren Zielgruppen kommunizieren und 

sie sowohl positiv beeinflussen als auch negative Aussagen abschwächen. Zum Aus-

bau guter und erfolgreicher Beziehungen, zwischen den Unternehmen, dem Markt und 

den Kunden, kann Social Media immer mehr beitragen. 
  

 

 

42 Vgl. Weis, Christian (2018): Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. Marketing. 18. Auflage. 
Herne. S. 211ff. 
43 Weis, Christian 2018, S. 647. 
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Abbildung 9: Ziele von Social-Media-Aktivitäten 

Quelle: BVDW (2014, S. 13) 

 

Vereine haben die Möglichkeit, in einer direkten Kommunikation mit ihren Fans und 

Zuschauern über die eigene Website, Auftritte in sozialen Netzwerken (z.B. Facebook), 

Videoportalen (z.B. YouTube), Fotoplattformen (z.B. Instagram) und Blogging-Diensten 

(z.B. Twitter) in Kontakt zu treten. Für Zuschauer und Fans ist nichts glaubwürdiger als 

die Originalquelle sportlicher Meldungen oder die Verpflichtung eines neuen Spielers. 

Heute werden zeitgleich die wichtigsten Informationen an die Presse und die Anhänger 

eines Vereins über die unterschiedlichen internetbasierten Plattformen kommuniziert. 

Der Verein hat das Ziel, die Nähe zu seinen Zielgruppen über alle verfügbaren Platt-

formen möglichst hoch zu halten, um durch Informationen aus erster Hand die Bindung 

zu steigern.  
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In der Regel stellt sich für einen Verein nicht die Frage, ob er auf den wichtigsten inter-

aktiven Portalen wie Facebook, YouTube, Twitter oder Instagram vertreten sein möch-

te, sondern wie er seinen Auftritt auf den Plattformen optimal gestalten kann. Für 

Zuschauer und Fans ist es wichtig, dass sie auf den Portal-Auftritten der Vereine mit-

wirken und diskutieren können. 

 

 
Abbildung 10: Ausgewählte Grundregeln für die Social Media Kommunikation von Ver-

einen 

Quelle: Stelmaszyk 2011, S. 43 

 

Die Fans enger an den Verein heranzuführen, Begehrlichkeit zu schaffen und über 

Multiplikationseffekte die mediale Reichweite im Umfeld des Vereins zu erhöhen, ist 

das Ziel jeglicher Kommunikation über virtuelle Plattformen.44 

  
 

 

44 Vgl. Riedmüller, Florian (2018): Professionelles Marketing für Sportvereine. Potenziale der Rechtever-
marktung optimal nutzen. 2. Auflage. Berlin. S. 179ff. 
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5 Praxisbeispiel: Rot-Weiss Essen e. V. 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, führte der Verfasser im Praxisteil der Arbeit 

fünf Experteninterviews durch. Es wurden fünf Probanden herausgesucht, die mit dem 

Verein Rot-Weiss Essen eng in Verbindung stehen.  

 

Die Experten kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Es sind drei Vertreter des 

Vereins RWE, der Direktor für Marketing, Fans und Mitglieder Rainer Koch, Noah Peil 

aus Bereich Medien & Kommunikation und der Fanbeauftragte Roland Sauskat. 

Weiterhin stellt sich Axel Stauder, der Geschäftsführer der Privatbrauerei Jacob Stau-

der in Essen, einer der wichtigsten Sponsoren, zur Verfügung. Um alle Bereiche abzu-

decken, wurde der Ex-Spieler Oliver Koch, der für Rot-Weiss Essen in der 2. 

Bundesliga gespielt hat und immer noch sehr mit dem Verein verbunden ist, befragt. 

 

Den Probanden wurden fünf Fragen zum Thema der aktuellen Markenbildung des Ver-

eins gestellt, um die theoretischen Erkenntnisse der Arbeit widerspiegeln und zu analy-

sieren. 

 

5.1 Vereinsprofil 
 
Der Traditionsverein wurde 1907 als „Sportverein Bergeborbeck“ gegründet und trägt 

seit 1923 den Namen „Rot-Weiss Essen“. 1953 war RWE der erste DFB-Pokalsieger 

nach dem zweiten Weltkrieg, es war der erste ganz große Triumph in der Vereinsge-

schichte. 

 

Im Frühjahr 1954 war die Tournee durch Süd- und Nordamerika damals eine Sensati-

on. Rot-Weiss gehörte zu den Pionieren des deutschen Fußballs nach dem zweiten 

Weltkrieg. Ein Spieler reiste vorzeitig ab und wurde durch den 3:2-WM-Triumph im 

Finale gegen Ungarn, zu dem er zwei Treffer beisteuerte, als Fußballer sozusagen 

unsterblich: Helmut Rahn.  

 

Der größte Erfolg in der 113-jährigen Vereinsgeschichte war der Gewinn der Meister-

schaft 1955. 1956 wurde die erste Flutlichtanlage in einem deutschen Fußballstadion, 

nämlich im Georg-Melches Stadion von RWE, angeschaltet. 
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Der Gewinn der deutschen Amateurmeisterschaft war ein Meilenstein auf dem Weg zu 

den größten RWE-Erfolgen in den 90er Jahren: 

Der Aufstieg 1993 in die 2. Bundesliga und das DFB-Pokalfinale 1994.45 

 

Die wichtigsten und erfolgreichsten Spieler des Vereins waren unter anderem Helmut 

Rahn, Willi „Ente“ Lippens, Frank Mill, Dirk Helmig oder auch Frank Kurth. 

 

2010 sah sich sich der Vereinsvorstand gezwungen, einen Insolvenzantrag beim 

Amtsgericht Essen einzureichen, die bis dahin größte Niederlage. Nach dem Zwangs-

abstieg in die NRW-Liga, die damalige 5. Liga, konnte RWE schon nach einem Jahr 

den Aufstieg in die Regionalliga West perfekt machen. Ab dem Zeitpunkt spielt RWE in 

dieser Liga. 

Nach einer eigentlich erfolgreichen Saison beendete der DFB durch die Corona-Krise 

vorzeitig den Spielbetrieb und belegte RWE den dritten Tabellenplatz. Ziel ist es, in der 

nächsten Saison den Aufstieg in die 3. Bundesliga zu schaffen. 

 

Der Zuschauerschnitt bei Heimspielen der letzten Saison lag bei ca. 11.000 und RWE 

führt damit die Zuschauertabelle der Regionalliga West an. In der 3. Bundesliga, in der 

20 Vereine spielen, haben 12 Vereine geringere Zuschauerzahlen als RWE. Und sogar 

im Vergleich mit der 2. Bundesliga, in der 18 Vereine spielen, haben selbst 3 Vereine 

dort einen geringeren Zuschauerschnitt. 

 

Im Jahr 2012 wurde das neue Stadion Essen fertiggestellt, welches eine Kapazität von 

20.352 Plätzen hat. Ein Jahr zuvor wurde das legendäre Georg-Melches-Stadion abge-

rissen. Das neue Stadion gehört der Stadt Essen und wird vom Verein gepachtet. Ne-

ben dem Fußball finden hier auch Konzerte und große Eventveranstaltungen statt. 

 

Die außergewöhnliche Zuneigung der treuen Anhänger von Rot-Weiss Essen, in guten 

wie in schlechten Zeiten, ist die Geschichte des Vereins. 

 

 

 
 

 

45 Vgl. Colli, Franz Josef/Debat, Ralf (2007): 100 Jahre…nur der RWE! Das offizielle Jubiläumsbuch von 
Rot-Weiss Essen. Essen. S. 200ff. 
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Dr. Theo Zwanziger, damaliger Präsident des Deutschen Fußballbundes, sagte schon 

2007 zum 100-jährigen Jubiläum von Rot-Weiss Essen: 

 
„Die Menschen in der Region, in der Fußball gelebt wird wie in kaum einer anderen, die 
Erfolge der Vergangenheit, die legendäre Spielstätte an der Hafenstraße, das Georg-
Melches-Stadion, die großen Fußball-Idole – dies alles zusammen begründet den My-
thos RWE, der keinesfalls als nur rückwärtsbetrachtend zu betrachten ist, wenn man 
sich den Worten der Gedenktafel-Inschrift auf der Stadion-Haupttribüne anschließt: 
„RWE war wer, ist wer, bleibt wer.““46 
 
 
Essen, mit rund 590.000 Einwohnern, liegt mitten im Ruhrgebiet und ist dort die zweit-

größte Stadt nach Dortmund.47 

Im Ruhrgebiet ist Fußball eng mit den Begriffen „Maloche“ und „Tradition“ verbunden. 

Beide idealisieren zwar die Vergangenheit, tragen aber dennoch viel zur Identität des 

Ruhrgebiets bei. Keine Region in Deutschland, wie das Ruhrgebiet, ist so sehr mit 

Fußball verbunden. Die Menschen im Ruhrgebiet haben eine besondere Mentalität. Sie 

ist gekennzeichnet durch Treue, Heimatliebe, Zusammenhalt und Loyalität. 

 

Der Fußball im Ruhrgebiet mit seiner umfangreichen Geschichte und seinen vielfälti-

gen Geschichten bietet einen Kristallisationspunkt für das Gefühl einer Gemeinschaft 

und zwar nicht nur innerhalb einer Fanszene, sondern auch darüber hinaus.48 

 

 

5.2 Der Mythos Rot-Weiss Essen 
 

Das Wort „Mythos“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Erzählung, 

Rede oder sagenhafte Geschichte, die Menschen bewegt und Emotionen bei ihnen 

hervorruft.49 

 
 
Eine jahrzehntelange Traditionsgeschichte mit großen Erfolgen macht den Verein Rot-

Weiss Essen zu einem Mythos. Es ist eine Geschichte der außergewöhnlichen Zunei-

 

 

46 Colli, Franz Josef/Debat, Ralf 2007, S. 5 
47 Vgl. Essen (2020): Statistik Bevölkerung. 
48 Vgl. Nilsmüller (2015): Wenn Mythen Identität stiften: Fußball im Ruhrgebiet. 
49 Vgl. Praxistipps Focus (2020): Mythos: Eine einfache Definition. 
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gung seiner treuen Anhänger. Die Menschen in dieser Region, in der Fußball gelebt 

wird wie in kaum einer anderen, die Erfolge der Vergangenheit, die legendäre Spiel-

stätte an der Hafenstraße, die großen Fußballidole – dies alles zusammen begründet 

den Mythos RWE, der keinesfalls als nur rückwärtsgerichtet zu betrachten ist, wenn 

man sich den Worten der Gedenktafelinschrift auf der Stadionhaupttribüne anschließt: 

„RWE war wer, ist wer, bleibt wer“. 

 

Auch Spieler des Vereins wurden schon zu Lebzeiten eine Legende. Der berühmteste 

Mythos ist Helmut Rahn, der 1954 zweifacher deutscher Torschütze beim Endspieltri-

umph der Weltmeisterschaft gegen Ungarn war. 

 

Schon 1966 begrüßte der Stadionsprecher an der legendären Hafenstraße das Esse-

ner Publikum mit den Worten: Hier lebt der Mythos RWE, wir kommen zu dem, was 

den Mythos RWE ausmacht. Ich begrüße nach Meinung aller Experten die besten, 

lautesten Fans der Liga.50 

 

Die Spielstätte an der Hafenstraße, das ehemalige Georg-Melches-Stadion, ist nun-

mehr seit 100 Jahren der Austragungsort der Heimspiele von RWE und ist somit für die 

Essener auch zu einem Mythos geworden. Nach diesem Mythos benannt ist eine wö-

chentliche Kolumne über den Verein in der größten Tageszeitung von Essen, der 

Westdeutschen Allgemeinen Zeitung: Mythos Hafenstrasse 97A. 

 

Eine Besonderheit der Sportvereine stellt die oft unerschütterliche Fanloyalität im Fuß-

ball dar. Die meisten Fußballfans bleiben ein Leben lang Fan beziehungsweise Anhä-

nger ihres Vereins und würden selbst bei andauerndem Misserfolg niemals Anhänger 

eines anderen Vereins werden. Es ist ein Phänomen, welches bei anderen Produkt-

marken nur äußerst selten beobachtet wird.51 

 

 

 

 

50 Vgl. Schrepper, Georg/ Wick, Uwe (2004): „…immer wieder RWE!“. Die Geschichte von Rot-Weiss 
Essen. Göttingen. S. 193. 
51 Vgl. Schade, Michael (2011): Identitätsbasierte Markenführung professioneller Sportvereine. Eine empi-
rische Untersuchung zur Ermittlung verhaltensrelevanter Markennutzen und der Relevanz der Markenper-
sönlichkeit. Wiesbaden. S. 29. 
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Laut den Experten sehen sich Fans auch als Traditionalisten. Auch zahlreiche Lizen-

zentzüge und Abstürze nehmen sie hin und bleiben dem Verein treu. In vielen Familien 

wird die Liebe zu Rot-Weiss Essen von Generation zu Generation übertragen. Als Rot-

Weisser wird man geboren und mit dem Verein alt.52 

 

Geschichte, Mythos und Tradition ist das eine – hinzukommt eine enge Verbundenheit, 

eine gleichsam familiäre Bindung an den RWE, der mit seinen Spielen und dem dabei 

erfolgenden Treffen vieler Gleichgesinnter ein Stück Heimat und Geborgenheit gibt. 

Dies drückt sich in den Vereinsliedern aus: 

 

Wo sind wir zu Hause, wo wird man uns immer hörn‘ 

An der Hafenstraße RWE 

Für uns warst du immer wer, war die Zeit auch noch so schwer 

An der Hafenstraße RWE 

 

Diese Heimatverbundenheit bedeutet für die Fans uneingeschränkte Treue, Freund-

schaft, Stolz und Loyalität. Im Ruhrgebiet wird der Fußball geliebt und gelebt. Teilweise 

ist er schon ein Familienersatz und eine Flucht aus der Realität.53 

 

Kein Team in den unteren Spielklassen wurde so sehr von seinen Fans unterstützt und 

auch zu den Auswärtsspielen begleitet. Mancher Zweitligist hätte gerne die Zuschauer-

zahlen gehabt, die die rot-weissen Spiele selbst in den Jahren der Fußballniederungen 

erlebten. So ist es auch heute noch. Seit Jahren spielt RWE in der Regionalliga vor 

knapp 10.000 – 11.000 Zuschauern. Auch wenn die sportlichen Erfolge fehlen, ist die-

se Zuschauerzahl in der vierten Liga mit Abstand am höchsten. 

 

Tradition ist sicherlich eine wesentliche Facette der Identität von Rot-Weiss Essen. 

Doch Tradition ist für das Markenimage nicht alles, sondern eher das Fundament. Mit 

diesem Fundament und einem guten Management hat Rot-Weiss Essen ideale Vo-

raussetzungen, den Sprung in die dritte Liga zu schaffen.54  

 
 

 

52 Vgl. Experteninterview Roland Sauskat 
53 Vgl. Experteninterview Oliver Koch 
54 Vgl. Experteninterview Rainer Koch 
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5.3 Markenbildung und -pflege bei Rot-Weiss Essen 
Das oberste Ziel des Vereins ist es, die schon bestehende, starke Marke Rot-Weiss 

Essen durch Maximierung der Sponsoring- und Merchandisingrechte und durch die 

Bindung der Zuschauer zu optimieren.55  

 

5.3.1 Sponsoring 
 
Hauptsponsor ist das Unternehmen Harfid GmbH, ein Bau- und Immobilienunterneh-

men. Er ist gleichzeitig auch Trikotsponsor. 2018 begann die Partnerschaft mit Rot-

Weiss Essen und seit der aktuellen Saison 2019/2020 verlängerte sich der Vertrag für 

weitere zwei Jahre. Abgesehen vom Hauptsponsor gibt es Premium-Partner, Top-

Partner und Business-Partner. Als Premium-Partner konnte Rot-Weiss Essen unter 

anderem die Sparkasse Essen, die Allbau GmbH, die Privatbrauerei Jacob Stauder 

GmbH & Co. KG, die Funke Mediengruppe GmbH & Co. KGaA und die JAKO AG, ak-

tueller Ausstatter des Vereins, gewinnen. 

 

All diese Unternehmen versuchen als Sponsor ihr Image zu verbessern und ihren Be-

kanntheitsgrad zu steigern. Im Durchschnitt besuchen circa 11.000 Fußballfans die 

Heimspiele und werden von der Bandenwerbung beeinflusst. Außerdem gibt es die 

Möglichkeit, einen kurzen Werbespot zu schalten. Besonders auffällig sind die beiden 

LED-Banden hinter den Toren, welche kurze Werbespots der Partner zeigen. 

Den Sponsoren werden VIP-Karten mit Parkausweisen bereitgestellt und sie haben die 

Möglichkeit, eine Loge für ein Heimspiel zu reservieren. Durch einen Vertragsab-

schluss bekommen die Sponsoren das Recht, das Logo beziehungsweise die Partner-

schaft mit Rot-Weiss Essen öffentlich zu machen. Da fast alle Sponsoren aus Essen 

und der Umgebung kommen, können sich viele mit dem Verein identifizieren. Das Ziel 

der kooperierenden Sponsoren ist es, eine Win-Win-Partnerschaft zu gestalten.  

 

Die Experten sind sich einig, dass die Emotionalität von Rot-Weiss Essen hoch genug 

ist, um diese Verbindung auch herzustellen. Ein gutes Beispiel ist der neue 

Hauptsponsor, ein Unternehmen, das in Essen ansässig ist und als Marke so gut wie 

unbekannt war. Seitdem sich die Harfid GmbH auf dem Trikot präsentiert, ist die Prä-
 

 

55 Vgl. Riedmüller, Florian (2011): Professionelle Vermarktung von Sportvereinen – Potenziale der 
Rechtevermarktung optimal nutzen. Berlin. S. 49. 
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senz des Unternehmens in der Stadtgesellschaft immens gestiegen und es besteht 

eine hohe Zufriedenheit über die gegenseitige Partnerschaft.56 

 

Eine überaus erfolgreiche Partnerschaft besteht zwischen der Privatbrauerei Jacob 

Stauder und Rot-Weiss Essen, zwei besonders markante Institutionen der Stadt Es-

sen. Die Essener sind schon immer mit der Stauder-Flasche zum Stadion gepilgert. Mit 

der Partnerschaft wuchs zusammen, was zusammengehört.57 

 
Andere wiederum aktivieren Produkte, die sie an die Fans und Zuschauer bringen wol-

len, indem sie diese mit Rot-Weiss Essen verbinden. Sei es ein Stromtarif der Stadt-

werke Essen oder andere Dinge, die spezifisch an die Marke gebunden sind und an 

den Fan herangebracht werden sollen.  

 

5.3.2 Merchandising 
 
Ein effektives Instrument zur Markenpflege stellt das Merchandising dar. Jeder Fan mit 

Trikot, Schal und Mütze wird auch gleichzeitig zum Markenbotschafter des Vereins. 

Rot-Weiss Essen verfügt über ein großes Sortiment an Fanartikeln verschiedenster Art. 

Neben den aktuellen Trikots gibt es Kappen, Mützen, Schals und eine Reihe von Ac-

cessoires.  

 

Der Fanshop, der sich im Stadion befindet, ist zu Beginn des Jahres neu renoviert 

worden und das Aushängeschild des Vereins. Seit kurzem wird dort durch einen Spon-

soring-Partner eine neue Kollektion vertrieben, die sich „hafenstreetwear“ nennt. Auf-

wendig gearbeitete Pullover, Hoodies und Tops aus natürlicher Baumwolle in lässiger 

Optik kommen bei den Fans sehr gut an. Eine weitere Filiale befindet sich im Einkaufs-

zentrum Limbecker Platz, welches das größte in Essen ist. Dort werden die Fanartikel 

von Rot-Weiss Essen zusammen verkauft mit Fanartikeln von Borussia Dortmund. Re-

lativ neu ist auch der Online-Shop, der unterstützt wird vom RWE-Partner, der LMS 

Sport GmbH. Alle Artikel werden nun auch in schematischen Kategorien in visualisier-

ten Drop-Down-Menüs angezeigt. Eine neue Suchfunktion hilft, wenn ein Artikel nicht 

 

 

56 Vgl. Experteninterview Noah Peil/Roland Sauskat 
57 Vgl. Experteninterview Axel Stauder 
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auf Anhieb gefunden wird. Neu ist auch, dass Anhänger von Rot-Weiss Essen nun 

auch problemlos von unterwegs Eintrittskarten für die anstehenden Heimspiele des 

Regionalliga-Teams bestellen können. 

 

Zurzeit feiert Rot-Weiss Essen ein besonderes Jubiläum. Seit 100 Jahren spielt RWE 

an der Hafenstraße, erst im Georg-Melches-Stadion und nun im neuen Stadion Essen. 

Dazu kreierte der Verein ein schwarzes Sondertrikot, welches den Juni zum umsatz-

stärksten Monat in den letzten Jahren machte. Das Sondertrikot hat gezeigt, dass die 

Hafenstraße in der Region selbst auch eine eigene Marke ist. Es ist immer wichtig, 

kreativ zu sein. Aktuell kommen zum Beispiel neue Sneaker mit dem RWE-Emblem auf 

den Markt.  

 
Laut Experten ist das Thema Merchandising auch Ausdruck dafür, wie der Verein und 

die Marke Rot-Weiss Essen sich in der Öffentlichkeit präsentiert und damit imageprä-

gend wirkt. Merchandising muss zur Marke passen und auch umgekehrt. 

 

Das Ticketing ist ein weiterer wichtiger Bereich der Markenpflege und ist eng verbun-

den mit dem Thema Merchandising. Der Vorverkauf läuft im Fanshop an der Hafen-

straße. Da viele Fans den Vorverkauf dort wahrnehmen, profitiert der Verein auch 

automatisch durch den Verkauf von Merchandising-Artikeln. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, online über die rot-weisse Ticket-Hotline und in anderen Vorverkaufsstel-

len Tickets zu erwerben. 

 

Grundsätzlich wird den Fans empfohlen, den Vorverkauf zu nutzen, um Wartezeiten an 

der Tageskasse zu vermeiden. An der Tageskasse zahlt der Fan einen Zuschlag. Zu-

dem beinhalten die Tickets, die im Vorverkauf erworben wurden, schon auf der Anreise 

zum Spiel die kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Verkauft wird über die 

Kassenhäuschen am Stadion, die in der Regel 90 Minuten vor Anpfiff öffnen. Die Ti-

ckets sind in verschiedene Kategorien eingeteilt und die Preise variieren zwischen 5€ 

und 28€. Die günstigsten sind die Stehplätze auf der Tribüne „Alte Westkurve“. Die 

teuersten Sitzplätze befinden sich auf der „Sparkassen-Tribüne“, der Haupttribüne vom 

Stadion Essen. 
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Neben der Preis- und Vertriebspolitik steckt im Angebot von Zusatzleistungen ein er-

hebliches Umsatzpotenzial.58 

Es gibt zwei große Parkplätze in der Nähe des Stadions. Die Anfahrtsmöglichkeiten mit 

dem öffentlichen Personennahverkehr sind gut organisiert. An Spieltagen fahren Son-

derbusse die Fans umsonst vom Essener Hauptbahnhof zum Stadion. Die Gastrono-

mie stellt alle Fans zufrieden. Es gibt eine große Auswahl an Snacks und Getränken. 

 

5.3.3 Kundenbindungsmaßnahmen  
 
„Einen nicht unerheblichen Teil zur Markenbildung und Markenstärkung tragen die 

Fans selbst bei“.59 

Letztendlich entscheiden die Kunden eines Vereins über den Erfolg einer Vereinsmar-

ke. Sie alleine treffen Entscheidungen darüber, ob sie als Zuschauer ein Heimspiel 

besuchen, ob sie sich als Sponsoren finanziell engagieren oder ob sie als Vereinsmit-

glieder die bestehende Mitgliedschaft verlängern. Die Entscheidung für eine Mitglied-

schaft, ein Sponsorship oder einen Besuch ist dabei nicht nur eine nüchterne 

Abwägung der Leistungseigenschaften und des jeweiligen Preises. Wesentlich wird sie 

auch von den Vorstellungen über und den Erwartungen an einen Verein bestimmt. 

Der Verein entscheidet selbst durch seine in der Vergangenheit entwickelte Persön-

lichkeit, welche Vorstellungen und Erwartungen ein Verein in den Köpfen der jeweiligen 

Entscheidungsträger weckt.60 

 

Das Kundenbindungsmanagement ist einer der wichtigsten Faktoren der Vereins-

markenführung jeden Fußballvereins. Ziel des Vereins war es, bis zum Juli 2020 eine 

Mitgliederzahl von 6000 zu erreichen. Dies gelang dem Verein jedoch schon im Juni. 

Gerade in Krisenzeiten ist der Zusammenhalt an der Essener Hafenstraße besonders 

groß. Trotz der widrigen Corona-Umstände ist die Anzahl der Neumitgliedschaften 

deutlich gestiegen.  

 
 

 

58 Vgl. Nufer, Gerd/Bühler, André (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des modernen 
Sportmarketing. 3. Auflage. Berlin. S. 155.  
59 Nufer, Gerd/Bühler, André (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des modernen Sport-
marketing. 3. Auflage. Berlin. S. 58. 
60 Vgl. Riedmüller, Florian (2018): Professionelles Marketing für Sportvereine. Potenziale der Rechtever-
marktung optimal nutzen. 2. Auflage. Berlin. S. 50. 



Praxisbeispiel: Rot-Weiss Essen e. V. 41 
 

Im vergangenen Jahr rief Rot-Weiss Essen die lebenslange Mitgliedschaft ins Leben. 

Neben den Vorteilen eines normalen Mitglieds erhält das Mitglied auf Lebenszeit zu-

sätzliche Vorteile, wie eine VIP-Einladung zu einem Heimspiel mit Urkundenübergabe 

und Foto und eine Namensnennung auf einer Ehrentafel sowie die Möglichkeit der 

Teilnahme an Jahreshauptversammlungen.61 
 
Anfang des Jahres fand eine neue große Marketing-Aktion statt. Der erste Essener 

„EBE E-Sports Stadtpokal“ wurde ausgetragen. Fußballbegeisterte treten an der Kon-

sole im Wettkampf gegeneinander an. Rot-Weiss Essen richtete mit Unterstützung der 

Entsorgungsbetriebe Essen GmbH, ein wichtiger Sponsor des Vereins, den Stadtpokal 

aus. Er wurde organisiert von der Oberhausener E-Sports Agentur TARGET E-Sports 

Entertainment. Die Spieler der Essener Fußballvereine tauschten für eine kurze Zeit 

die Fußballschuhe gegen das Gamepad und traten in der Fußballsimulation EA 

SPORTS FIFA auf dem virtuellen Rasen gegeneinander an. Weltweit begeistert bereits 

Millionen Menschen das Phänomen E-Sports. Mit dem EBE E-Sports Stadtpokal be-

gann für das Essener Stadtgebiet ein völlig neuartiger Wettbewerb.  

 

Die Essener Fußballvereine stellten dazu ein Team aus maximal vier Spielern zusam-

men, die ihren Verein zuerst in einer Online-Qualifikation und später bei insgesamt 

sechs Live-Events vertraten. Nach einer ersten Qualifikationsrunde ging es dann ab 

dem Viertelfinale auf die große Bühne im Stadion Essen. Die vier besten Vereine 

schafften es letztendlich ins Finale, das im Februar 2020 ausgetragen wurde.  Das Ziel 

war es, zahlreiche, junge Menschen durch die riesige Fußballbegeisterung in Essen zu 

verbinden. Die Idee war ein voller Erfolg und zeigte, dass Fußball, egal ob in seiner 

realen oder virtuellen Variante große, vereinende Kräfte hat. 

 

Wichtig für die Kundenbindung sind auch die vereinseigenen Print- und Online-Medien. 

Das Stadionmagazin, genannt „kurze fuffzehn“, hat einen interessanten Hintergrund. 

Der Name stammt aus dem Bereich des Bergbaus, der den Verein Rot-Weiss Essen, 

die Stadt und die Region Jahrzehnte lang geprägt hat. Die kleinen viertelstündigen 

Ruhepausen der Bergleute wurden im Sprachgebrauch als „kurze fuffzehn“ bezeichnet. 

 

 

61 Vgl. o. V. (2020): RWE peilt die 6000er Marke an. Fußball Regionalliga. Der Verein von der Hafenstraße 
möchte weitere Mitglieder für sich gewinnen. Ein treuer Anhänger aus Köln spendiert eine lebenslange 
Mitgliedschaft beim Traditionsverein. In: WAZ Essen. 23.05.2020.  
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Für jedes Heimspiel wird eine neue Auflage produziert und am nächsten Tag online 

gestellt. Eingeleitet wird das Stadionmagazin durch ein Vorwort von Marcus Uhlig, dem 

Vorstandsvorsitzenden von Rot-Weiss Essen. Die Inhalte sind unterschiedlich. 

 

Die Essener Chancen, ein eingetragener Verein, bündelt die sozialen Aktivitäten von 

RWE. Die Aufgabe des 2012 gegründeten Vereins ist es, durch die Strahlkraft des 

Traditionsklubs den Faktor Fußball, Bildung, Teilhabe und Integration für junge Men-

schen zu ermöglichen. 

 
Inzwischen organisieren die Essener Chancen, neben zahlreichen einzelnen Aktionen 

und Kooperationen, insgesamt elf Stammprojekte. Dabei erreicht das rot-weisse Enga-

gement junge Essener jedes Alters und bietet Projekte von der Kita bis hin zur Berufs-

orientierung. Drei Projekte sind besonders hervorzuheben.  

 

Die Aktion „Herzenswünsche“ denkt an Kinder, die zu Weihnachten kein Geschenk 

bekommen. Deshalb organisiert der Verein Essener Chancen zusammen mit den vie-

len Kooperationspartnern diese Aktion. Dazu finden sich im gesamten Stadtgebiet 

Weihnachtsbäume mit Wunschkugeln von 500 Kindern, die unter anderem das Ju-

gendamt der Stadt Essen vermittelt. Essener Bürger, die Mannschaft von Rot-Weiss 

Essen und rot-weisse Fans feiern gemeinsam mit den Kindern die große Bescherung 

im Stadion Essen. 

 

Essener Chancen und die Jugendhilfe Essen laden regelmäßig eine Delegation von 

RWE in eine Ganztagsschule im Stadtgebiet ein. Die Besuche mit gemeinsamem Mit-

tagessen, Fragerunde und Sportstunde ist immer ein Höhepunkt für die Schüler und 

soll zur Bewegung und bewusster Ernährung anregen.  

 

Zusammen mit der Evonik Stiftung und dem Gymnasium Essen Nord-Ost bündelt der 

Verein die Kompetenzen im Projekt „Bessermacher“, um bis zu zehn Schülerinnen und 

Schülern den Weg zum besten Abschluss zu ermöglichen. Schulsozialarbeiter und 

Lehrpersonal des Gymnasiums identifizieren die Jugendlichen, die in Problemfächern 

gefördert und auf Klausuren vorbereitet werden müssen. 

 

Fans werden rundum an Spieltagen und spielfreien Tagen von Fanbeauftragten be-

treut, die sich um ihre Bedürfnisse kümmern, Fragen beantworten und als Mittler zwi-

schen Verein und Fan stehen. Für Menschen mit Handicap gibt es einen separaten 

Fanbeauftragten, der sich bei Heimspielen um sie kümmert. 
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Im Fokus der Medienarbeit steht die Pflege und Zusammenarbeit mit den regionalen 

Medien. Beispiel hierfür ist die FUNKE Mediengruppe, die die größte Essener Tages-

zeitung, die WAZ, herausbringt. Diese Medien müssen im Rahmen der Öffentlichkeit 

immer wieder mit Informationen versorgt werden, damit neue Artikel entstehen können 

und der Verein im Fokus der Medien bleibt. Als Informationsquelle dient der Pressever-

teiler des Vereins.  

 
Hier sind die E-Mail-Adressen der Journalisten der Zeitungen eingetragen, die mit dem 

Verein in Verbindung stehen, z. B. Informationen zu Neuverpflichtungen, Spielberich-

ten und Vorberichten. Aktuell verlost die FUNKE Mediengruppe zwei Plätze für ein Fe-

riencamp für Kinder, das im Juli bei Rot-Weiss Essen stattfindet. 

 

Im Internet ist der Verein breit aufgestellt, eine eigene Homepage und die Social Medi-

a-Präsenz bei Facebook und Instagram ist vorhanden. Herzstück der Kommunikation 

ist die eigene Homepage, die Informationen zu den Abteilungen des Vereins enthält, in 

der Presseberichte eingesehen und alle Informationen bezüglich der ersten Mann-

schaft abgerufen werden können. Die Instagram-Seite wird täglich aktualisiert und an-

gepasst. Außerdem werden die Abonnenten über Social-Media auch über die neuesten 

Merchandising-Artikel informiert. 

 

Neben der Radioübertragung bei Heimspielen im regionalen Sender Radio Essen ver-

fügt der Verein über ein eigenes Internetradio „Radio Hafenstrasse“, um die Spiele zu 

verfolgen.  

 

Die Experten sagen, Rot-Weiss Essen hat Fans, die mehr sind als nur Kunde. Jede 

andere Marke versucht zu erreichen, aus ihren Kunden Fans zu machen. Der sportli-

che Erfolg ist das größte Bindeglied zwischen den Fans und dem Verein. RWE ist ein 

gutes Beispiel dafür, den sportlichen Erfolg vom Zuspruchserfolg zu trennen. Der Ver-

ein hat es über die unterschiedlichsten Maßnahmen geschafft, eine langfristige Bin-

dung zu etablieren, auch wenn er sportlich nicht so erfolgreich war. Rot-Weiss Essen 

versucht möglichst Fan-nah zu sein.62 

 
 

 

62 Vgl. Experteninterview Rainer Koch 
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Der Fan ist nicht nur ein Kunde mit einer hohen Distanz, sondern mit ihm wird ein in-

tensiver Austausch durch die Sozialen Medien, die sehr aktiv betrieben werden, herge-

stellt. Viele Maßnahmen werden ergriffen, die außerhalb des reinen Sportevents 

stattfinden, um Kontakte zu den Fans und Zuschauern zu ermöglichen. Zum Beispiel 

gibt es zu Beginn des Jahres eine Veranstaltung, bei der Fans bei Bratwurst und Bier 

das neue Jahr begrüßen, der Saisonstart wird gefeiert und Familientage werden orga-

nisiert.63  

 

Bei Rot-Weiss Essen steht klar im Vordergrund: Emotionen schaffen und fördern!64 

6 Fazit und Ausblick 

 
Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es, durch die Analyse der aktuellen Markenbildung 

im Verein Rot-Weiss Essen einen Einblick in das Markenmanagement von Amateur-

fußballvereinen zu geben. Die Forschungsfrage „Wie sieht die aktuelle Markenbildung 

bei Rot-Weiss Essen aus und welches Instrument spielt dabei eine wichtige Rolle?“, 

die thematisch an das Thema „Aktuelle Ansätze der Markenbildung im Amateurfußball 

am Beispiel von Rot-Weiss Essen e.V., formuliert wurde, wurde im Verlauf der Arbeit 

versucht, zu beantworten. 

 

Dazu wurde zuerst im Grundlagenkapitel am Markenmanagementmodell, die Marken-

bildung, die Markenidentität und das Markenimage erläutert. 

 

Ergänzt wurde der theoretische Ansatz mit dem Thema Sportmarketing nach 

Nufer/Bühler, welches in zwei Bereiche unterteilt wird und die Grundlagen des Sports 

definiert. Darüber hinaus wird der sportliche und wirtschaftliche Aufgabenkomplex, das 

Management im Fußball, beschrieben. 

 

 

 

63 Vgl. Experteninterview Rainer Koch 
64 Vgl. Experteninterview Noah Peil 



Fazit und Ausblick 45 
 

Nach der Beschreibung des Aufbaus und der Struktur im Amateurfußball wurden die 

wichtigsten Instrumente der Markenbildung aufgezeigt.  

 

Der Fokus des Hauptteils der Arbeit lag auf der aktuellen Markenbildung des Fußball-

vereins Rot-Weiss Essen, in Bezug auf Sponsoring, Merchandising und Kundenbin-

dungsmanagement aufbauend auf dem Fundament Mythos, Tradition und Geschichte. 

 

Das Fazit, dass sich aus dieser Arbeit ziehen lässt, aufbauend auf den Ergebnissen 

der empirischen Untersuchung, ist, dass der Verein Rot-Weiss Essen alle Vorausset-

zungen besitzt, um in naher Zukunft wieder in höheren Ligen spielen zu können.   

 
Rot-Weiss Essen ist schon lange eine Marke, die bundesweit bekannt ist und nicht erst 

aufgebaut werden muss. Die Tradition, die Geschichte und der Mythos sind das Fun-

dament dieser Marke.  

Der Begriff Traditionsverein ist geprägt durch Vereine, die in früheren Jahren erfolg-

reich waren und inzwischen aufgrund finanzieller Probleme eine untergeordnete Rolle 

spielen. Bei Rot-Weiss Essen ist es anders. Der Verein steht wirtschaftlich gut dar, 

trotzdem er seit zehn Jahren in der Regionalliga spielt. Der Verein profitiert zwar von 

seinen loyalen Fans, aber dennoch ist es sehr wichtig, diesen Vorteil auch zu nutzen 

und gleichzeitig zu pflegen. Die Herkunft des Vereins spielt eine große Rolle, jedoch 

haben viele weitere Aspekte in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Die 

herausgearbeiteten Erfolgsfaktoren von Nufer/Bühler geben darüber Aufschluss und 

zeigen welchen enormen Wert die Vereinsmarke hat. 

 

Der hohe Einfluss der Kommerzialisierung auf das Markenmanagement von Vereinen 

wird daran deutlich, dass heute der sportliche Erfolg mit dem wirtschaftlichen Erfolg 

einher geht. Normalerweise bildet der sportliche Erfolg die Basis, aber trotzdem hat 

eine klare und strukturierte Markenführung einen erheblichen Anteil an dem Erfolg ei-

nes Sportvereins. 

 

Im Bereich Sponsoring schaffte es RWE mit dem neuen Zuspruch, im Rahmen des 

gesamten Umfelds in der Stadt und den Unternehmen, in eine bessere finanzielle Posi-

tion zu kommen. Es gelang dem Verein regionale Unternehmen zu akquirieren und zu 

binden.  

 

Das Merchandising wurde besonders in den letzten Jahren kreativ ausgebaut und der 

Fanshop umgebaut und modernisiert. Mit dem neuen Online-Shop hat Rot-Weiss Es-



Fazit und Ausblick 46 
 

sen die Möglichkeit, Fans aus ganz Deutschland auszustatten. Das Thema Merchandi-

sing ist Ausdruck dafür, wie sich der Verein RWE in der Öffentlichkeit präsentiert und 

damit imageprägend wirkt. 
 
Ohne Fans und Zuschauer gäbe es keine vollen Stadien, keine Zielgruppen für 

Sponsoren und keine Einnahmen für Vereine. Daraus ergibt sich die Hauptzielgruppe 

für Vereine. Je mehr treue, zahlende Fans, desto konstanter und üppiger lassen sich 

die Einnahmequellen kalkulieren. Daher ist das Kundenbindungsmanagement eines 

der wichtigsten Faktoren der Vereinsmarkenführung jeden Fußballvereins. Rot-Weiss 

Essen gelingt es durch viele Marketing-Aktionen, seien es soziale Projekte oder auch 

Fan-Projekte, die Kunden zu binden. 

 

In der vierten Liga dieses Landes stehen Amateurvereine an der Schwelle zum Profi-

fußball. Für die Vereine ist es schwer, diese Schwelle aus eigener Kraft zu überwinden. 

Eine klare Positionierung in der Region ist wichtig. Rot-Weiss Essen hat diese Position 

schon lange eingenommen.  

 

Handlungsempfehlungen, die aus dieser Arbeit für die Zukunft gegeben werden kön-

nen: 

 

§ Die Bedürfnisse der Fans sollten für Vereine immer an vorderster Stelle stehen. 

Um die Kundenbedürfnisse besser befriedigen zu können, sollte das Kunden-

bindungsmanagement weiter ausgebaut werden.  

§ Vereine sollten verstärkt auf die Förderung der eigenen Jugend setzen. 

§ Der wirtschaftliche Aspekt gewinnt immer mehr an Bedeutung im Zuge der zu-

nehmenden Professionalisierung und Kommerzialisierung des Sports.  

 

Ein in Rampenlicht der Öffentlichkeit stehender Fußballclub ist gewiss auch ein Aus-

hängeschild und Werbeträger für die Stadt. Einer Großstadt wie Essen würde ein Bun-

desligaverein sicherlich wieder gutstehen. So ist dem Verein und der Stadt Essen zu 

wünschen, dass Rot-Weiss bald wieder ganz oben im deutschen Spitzenfußball mit-

wirkt und sich das ausgebaute Stadion an den Bundesligaspieltagen entsprechend mit 

noch mehr Zuschauern füllt.  

 

Alle Voraussetzungen, das Fundament und die wirtschaftliche Lage sind dafür geschaf-

fen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der sportliche Erfolg. 
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Anlagen 

Gesprächspartner: 

  

Rainer Koch - Direktor Marketing, Fans & Mitglieder bei Rot-Weiss Essen e.V. 

 

1. Wie erklären sich die hohen Zuschauerzahlen, ohne große sportliche Erfolge, 
beim Traditionsverein Rot-Weiss Essen? 
 
Die Erklärung ist sicherlich vielschichtig zu sehen. Zunächst einmal spielt Rot-Weiss 

Essen in einer Stadt, die eine relative Größe hat. Eine Großstadt, die lechzt, einen Pro-

fifußballverein in sich zu bergen und ein entsprechendes großes Zuschaueraufkommen 

hat RWE traditionell schon immer gehabt. Der besondere Zuspruch und insbesondere 

nachdem er jetzt fast 10 Jahre in der Regionalliga spielt, dass trotzdem der hohe Zu-

spruch jetzt da ist und sich sogar noch steigert, hat damit zu tun, dass zum einen über 

neue sportliche Strukturen und auch über einen neuen Zuspruch im Rahmen des ge-

samten Umfelds in der Stadt und in den Unternehmen, wir in einer besseren finanziel-

len Position sind. Unser Kernprodukt, der Mannschaftskader, der bewiesenermaßen 

und anerkannterweise auch Drittliga-tauglich ist, dass hier gespickt über den Wunsch, 

Rot-Weiss wieder in höheren Ligen zu sehen und die Sehnsucht danach in Kombinati-

on mit den hier erkannten Möglichkeiten dazu führt, dass immer mehr Menschen die 

Hafenstraße besucht haben und wir in der Tat in der letzten Saison einen Zuschauer-

schnitt von über 11.000 hatten und die haben sich im Wesentlichen dadurch rekrutiert, 

dass es Heimfans sind. 

 

2. Wie sehen die aktuellen Kundenbindungsmaßnahmen bei Fans, Mitgliedern 
und Zuschauern aus?  
 
Wir haben ja hier Fans, die mehr sind als nur Kunde. Jede andere Marke versucht zu 

erreichen, aus seinen Kunden Fans zu machen. Der sportliche Erfolg ist das größte 

Bindeglied zwischen Fans und Verein. Da ist Rot-Weiss ein ganz gutes Beispiel, die 

Königsdisziplin ist ja die, den sportlichen Erfolg vom Zuspruchserfolg zu trennen. Und 

hier haben wir bei Rot-Weiss über die unterschiedlichsten Maßnahmen es geschafft, 

eine langfristige Bindung zu etablieren, auch wenn es sportlich mal nicht so erfolgreich 

war. Wir als Verein versuchen möglichst Fan-nah zu sein, also der Fan ist jetzt hier 

nicht ein Kunde mit einer hohen Distanz, sondern wir haben in unseren Sozialen Medi-
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en, die wir insbesondere sehr aktiv betreiben, einen intensiven Austausch mit unseren 

Fans. Die traditionellen Dinge sind hier wie z.B. zu Beginn des Jahres eine Veranstal-

tung, wo Fans bei Bratwurst und Bier das neue Jahr begrüßen oder auch den Sai-

sonstart oder aber auch Familientage, die wir hier durchführen am Stadion. Wir 

ergreifen hier viele Maßnahmen, um auch eine Bindung zu haben, die auch außerhalb 

des reinen Sportevents, das dann alle 14 Tage oder auch jede Woche stattfindet, Kon-

takte zu unseren Fans und unseren Zuschauern ermöglicht.   

 

3. Wie wichtig ist der Markt für Merchandising für Rot-Weiss Essen zur Positio-
nierung als Marke und wie ist er aufgebaut? 
 

Da das Thema Merchandising auch Ausdruck ist, wie der Verein und die Marke Rot-

Weiss Essen in der Öffentlichkeit ausdrückt, ist es natürlich auch ein Bereich, der indi-

rekt so ein bisschen Image-prägend wirkt. Das ist aber eine Gegenseitigkeit. Das Mer-

chandising muss zur Marke passen und umgekehrt. Wir haben hier gerade in der 

letzten Saison unser Merchandising schon ziemlich grundlegend umgestellt, insofern 

dass wir zum einen unsere Fans über einen neugestalteten, stationären Fanshop ver-

suchen, besser zu bedienen als auch dass wir zum anderen einen Online-Fanshop 

aufgebaut haben, der zeitgemäßer ist, ohne aber zu technisch und spacig zu sein. 

Aber dass wir auch unsere Fans außerhalb von Essen bedarfsgerecht bedienen möch-

ten und können.   

 
4. Gelingt es Rot-Weiss Essen mit den kooperierenden Sponsoren eine Win-Win-
Partnerschaft zu gestalten, um die eigene Marke zu stärken und den Sponsor 
zufrieden zu stellen? 
 
Das ist ja das Ziel eines Sponsors. Er will, mit der Präsenz bei Rot-Weiss auch eine 

Gewinnsituation für sich herausbekommen. Natürlich können wir jetzt nicht sehen wie 

es auf der anderen Seite beim Partner aussieht, aber ich glaube, dass wir in vielen 

Belangen genau dem entsprechen. Ein gutes Beispiel ist unser neuer Hauptpartner, 

ein Unternehmen, das auch in Essen ansässig ist und so gut wie unbekannt war als 

Marke. Seitdem die sich hier bei uns präsentieren, auf dem Trikot und auch auf ande-

ren diversen Dingen, ist die Präsenz des Unternehmens in der Stadt und in der Stadt-

gesellschaft immens gestiegen und wir spüren da eine hohe Zufriedenheit über die 

gegenseitige Partnerschaft. 
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Andere wiederum aktivieren Produkte, die sie an unsere Fans und Zuschauer bringen 

wollen, indem sie dies mit Rot-Weiss verbinden. Sei es ein Stromtarif der Stadtwerke 

oder andere Dinge die spezifisch mit uns gebunden als Marke an den Fan herange-

bracht werden sollen. 

 

5. Die Liebe zum Fußball im Ruhrpott ist Tradition. Wie bedeutsam ist diese Tat-
sache für das Markenimage von Rot-Weiss Essen? 
 
Die Tradition ist sicherlich eine wesentliche Facette der Identität von Rot-Weiss Essen. 

Wir haben gerade das Jubiläum 100 Jahre Hafenstraße. Seit 100 Jahren spielen wir 

jetzt hier an diesem Ort und haben das dann auch auf einem Sondertrikot verewigt. 

Tradition ist eine Dimension, die eine emotionale Größe gibt und eine Einsortierung in 

eine Kategorie, dass wir ein ehrlicher aus dem Sport kommender, nicht unerfolgreicher 

Fußballverein sind. Tradition ist bei uns für das Markenimage nicht alles, sondern eher 

das Fundament. Wir müssen uns davon aber auch in die Zukunft bewegen und nicht 

nur an früheren Ikonen festhalten.  

 

Axel Stauder - Geschäftsführer der Privatbrauerei Jacob Stauder 

 

1. Wie erklären sich die hohen Zuschauerzahlen, ohne große sportliche Erfolge, 
beim Traditionsverein Rot-Weiss Essen? 
 
Das ist echt ein absolutes Phänomen. Die emotionale Bindung des Essener an Rot-

Weiss ist extrem außergewöhnlich und das ist auch ein bundesweites Phänomen. Die 

Liebe zum Verein geht da noch tiefer als bei woanders. Es gab viele Tiefen, früher 

auch viele Höhen, aber schon lange nicht mehr. Trotzdem ist und bleibt das natürlich 

ein Phänomen. 

 

2. Wie sehen die aktuellen Kundenbindungsmaßnahmen bei Fans, Mitgliedern 
und Zuschauern aus? 
 
Ich kann es nur aus unserer Sicht beantworten, weil wir buhlen ja auch so ein bisschen 

in Merchandising Aktivitäten. Wenn es ein neues Trikot gibt, dann haben wir das ja 

auch hier im Shop. Das ist auch wichtig, dass Rot-Weiss nah an der Basis bleibt. Frü-

her in den Bundesliga Regionen hat man den Bezug zur Basis verloren würde ich sa-

gen. Das wird ja exzellent umgesetzt, sowohl damals unter Michael Welling und jetzt 

unter Marcus Uhlig geht es ja genauso weiter. Auch erst seit der Insolvenz 2010 sind 
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wir erst wieder in Bord und wie wir das so miterlebt haben, hat das alles Hand und 

Fuß. Klar, wir wünschen uns alle, dass es mal eine Liga nach oben geht. 

 

3. Wie wichtig ist der Markt für Merchandising für Rot-Weiss Essen zur Positio-
nierung als Marke und wie ist er aufgebaut? 
 
Sehr wichtig. Der Fan als solcher, egal ob Rot-Weiss-Fan oder Stauder-Fan, lieben ja 

Merchandising-Artikel. Was für uns jetzt als Brauerei auch toll ist, dass die Leute bereit 

sind kostenlos für uns Werbung zu machen, weil sie unsere Marke dann auch sehr 

gerne mögen. Bei Beiden ist es im Grunde ein Phänomen was zugute kommt, dass es 

ein Trend zur Regionalliga zurückkommt. Vor 20 Jahren ging es ja nur um die Globali-

sierung und da hätte man als regionales Unternehmen auch durchaus unter die Räder 

kommen können. Was wir heute verzehren und wie wir Leben ist dann doch wieder viel 

regionaler geworden, was natürlich auch gut für RWE und Stauder ist. Da suchen die 

Leute dann doch das Authentische und Echte. 

 

4. Gelingt es Rot-Weiss Essen mit den kooperierenden Sponsoren eine Win-Win-
Partnerschaft zu gestalten, um die eigene Marke zu stärken und den Sponsor 
zufrieden zu stellen? 
 
Das hoffe ich für alle Sponsoren. Ich denke, die Emotionalität von Rot-Weiss Essen ist 

hoch genug, um diese Verbindung auch herzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass 

das hier wirklich gut funktioniert. Als wir noch nicht Bier-Partner von RWE waren, sind 

die Essener ja trotzdem mit den Stauder-Flaschen zum Stadion gepilgert. Allerdings 

war es nochmal wichtig den Schritt zu gehen. Nach dem Motto: Jetzt wächst zusam-

men, was zusammengehört. Ich würde schon definitiv sagen, dass das eine Win-Win-

Partnerschaft ist. Das passt schon sehr gut zusammen. 

5. Die Liebe zum Fußball im Ruhrpott ist Tradition. Wie bedeutsam ist diese Tat-
sache für das Markenimage von Rot-Weiss Essen? 

Keine Angabe 
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Noah Peil - Redaktion Rot-Weiss Essen 

 

1. Wie erklären sich die hohen Zuschauerzahlen, ohne große sportliche Erfolge, 
beim Traditionsverein Rot-Weiss Essen? 
 
Rot-Weiss Essen ist einfach eine Institution in Essen. Fußball ist natürlich im Ruhrge-

biet fest verankert. Jede Stadt hat halt seinen Verein und das ist hier ganz klar Rot-

Weiss. Wir haben auch Umfrage gemacht wo die Fans denn herkommen würden. Das 

ist einfach Wahnsinn, eine richtig hohe Interaktion. Die kommen überall her. Ich selber 

komme auch aus Dortmund und dort kleben auch überall RWE-Sticker. Du hast hier 

einen Verein, der sehr ins Ruhrgebiet passt und sehr mit seiner Marke auf den Charak-

ter der Fans macht. Das begeistert die Menschen hier und genau das lebt hier jeder. 

 

2. Wie sehen die aktuellen Kundenbindungsmaßnahmen bei Fans, Mitgliedern 
und Zuschauern aus? 
 
Kundenbindungsmaßnahme Nummer 1 ist hier natürlich der Sport. Wenn du guten 

Fußball spielst, wirst du deine Kunden bzw. Fans auch binden und begeistern. Ich 

glaube das könnte man Schneeballeffekt nennen. Wenn du hier 7.000 oder 8.000 Zu-

schauer hast, wirst du auch schnell die 11.000 erreichen. Du kannst auch schnell deine 

Kunden vergraulen. In Sozialen Medien versuchen wir einen Mehrwert zu schaffen und 

Emotionen aus den „Kunden“ zu kitzeln. Also das ist für mich mit die beste Kundenbin-

dungsmaßnahme: Emotionen schaffen und fördern! 

 

3. Wie wichtig ist der Markt für Merchandising für Rot-Weiss Essen zur Positio-
nierung als Marke und wie ist er aufgebaut? 
 
Meine persönliche Meinung ist, dass Merchandising sehr wichtig ist. Das ist zwar nicht 

mein Bereich, aber das Sondertrikot hat eben gezeigt, dass die Hafenstraße auch hier 

irgendwo eine Marke ist und wie tief das auch gehen kann. 
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4. Gelingt es Rot-Weiss Essen mit den kooperierenden Sponsoren eine Win-Win-
Partnerschaft zu gestalten, um die eigene Marke zu stärken und den Sponsor 
zufrieden zu stellen? 
 

Ich glaube schon, dass wir das schaffen. Das ist ein Bereich, wo man in der Markenbil-

dung immer mehr drauf achten muss. Besonders vor dem Hintergrund Corona, wird 

das natürlich immer digitaler. Man muss sich so langsam die Frage stellen: wie mache 

ich Sponsoring 4.0? Wie schaffe ich das auch als Amateurverein? 

Ich denke, wir funktionieren ganz gut in den Sozialen Medien und haben da ja auch 

eine gewisse Reichweite. Aber auch fernab davon müssen sich diese Frage ziemlich 

viele Vereine stellen. Du musst dir ja erstmal diese Reichweite aufbauen. 

 

5. Die Liebe zum Fußball im Ruhrpott ist Tradition. Wie bedeutsam ist diese Tat-
sache für das Markenimage für Rot-Weiss Essen? 
 

Essenziell. Wir haben hier in Essen einen Verein, für den viele Leute ihr letztes Hemd 

geben würden. Wir haben hier Fans, die gerade so ihren Lohn zusammensparen, um 

auf der Tribüne zu stehen und das ist die Grundlage unserer Marke. Hier wird der Fuß-

ball einfach geliebt und gelebt. 

Drei Jahre habe ich in Hamburg gelebt und da spielt der Fußball im Alltag irgendwie 

eine Nebenrolle. Das ist vielleicht auch nicht ganz richtig, aber hier spürt man, dass es 

bei Rot-Weiss einfach etwas ganz Besonderes ist. 

Oliver Koch - Ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen und heutiger Bauleiter bei den 

Stadtwerken Essen 

 

1. Wie erklären sich die hohen Zuschauerzahlen, ohne große sportliche Erfolge, 
beim Traditionsverein Rot-Weiss Essen? 
 
Meine Beobachtung ist, dass sich die Zuschauerzahlen in den letzten Jahren kaum 

verändert haben, egal in welcher Liga Rot-Weiss gespielt hat. Bis auf die aktuelle Sai-

son natürlich. Wenn ich da bin, habe ich immer dieselben Leute getroffen. Das sind 

Leute, die mit dem Verein alt geworden sind. Das find ich persönlich phänomenal. 

Auch in meinem Beruf gibt es Einige, die halt auch zu diesem Stamm gehören. Das ist 

deren Thema Nummer 1. Egal wo Rot-Weiss spielt - diese Leute sind immer da. Das 
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ist teilweise schon ein Familienersatz. Auch in früheren Zeiten war RWE immer ein 

Thema bei uns. 

 

2. Wie sehen die aktuellen Kundenbindungsmaßnahmen bei Fans, Mitgliedern 
und Zuschauern aus? 
 
Dazu kann ich leider keine Angabe machen. 

 

3. Wie wichtig ist der Markt für Merchandising für Rot-Weiss Essen zur Positio-
nierung als Marke und wie ist er aufgebaut? 
 
Ich denke, Merchandising ist für viele Fußballvereine sehr wichtig. Es müssen neue 

Einnahmequellen erschlossen werden, die mit den neuen Medien korrespondieren. Da 

ist der Online-Shop bei Rot-Weiss Essen schon sehr gut. Das aktuelle Merchandising 

spricht mich persönlich sehr an. Dieses „Malocher-Gefühl“ passt das auch zu Rot-

Weiss Essen. Meine Frau zum Beispiel, die 3 Jahre in Hamburg gelebt hat, kennt die 

Hafenstraße dort. Auch Sie hat das Merchandising als Außenstehende sehr angespro-

chen und Sie kann sich damit identifizieren. 

 

4. Gelingt es Rot-Weiss Essen mit den kooperierenden Sponsoren eine Win-Win-
Partnerschaft zu gestalten, um die eigene Marke zu stärken und den Sponsor 
zufrieden zu stellen? 
 

Auch dazu kann ich leider keine Angabe machen. 

 

5. Die Liebe zum Fußball im Ruhrpott ist Tradition. Wie bedeutsam ist diese Tat-
sache für das Markenimage von Rot-Weiss Essen? 
 
Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ruhrpott verbindet man ja mit Fußball, mit Arbeit 

und mit Maloche. Zu meiner Zeit waren sehr viele „Zeche-Kumpel“ unterwegs. Das 

habe ich selber miterlebt. Damals habe ich es als normal empfunden und als ich mich 

vom Verein entfernt habe, musste ich das erstmal realisieren. Fußball, Ruhrpott und 

Maloche gehört für mich einfach zusammen. 
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Roland Sauskat - AWO Fanprojekt 

 

1. Wie erklären sich die hohen Zuschauerzahlen, ohne große sportliche Erfolge, 
beim Traditionsverein Rot-Weiss Essen? 
 
Man muss ja sagen, dass sie sportlichen Erfolge ja da waren. Fans sind ja auch Tradi-

tionalisten und Rot-Weiss Essen war Deutscher Meister, Deutscher Pokalsieger und 

auch meistens die präsent in der 1. Liga. Die Ansprüche sind zwar gesunken, aber es 

waren natürlich auch sportliche Erfolge da. 

 

2. Wie sehen die aktuellen Kundenbindungsmaßnahmen bei Fans, Mitgliedern 
und Zuschauern aus? 
 
Vor allem in der Corona-Zeit haben ja viele Angst um den Verein. Wir haben hier Fans, 

die RWE auch ohne Spielbetrieb mit kleinen Beiträgen unterstützen. Das können die 

Geisterspieltickets oder auch das Sondertrikot für das Jubiläum „100 Jahre Hafenstra-

ße“ sein, aber auch das Nicht-Zurückfordern von Geld durch Dauerkarten. Auch die 

Mitgliederzahl wurde in dieser Zeit sogar noch nach vorne getrieben und diese Leute 

binden einfach den Verein. 

 

3. Wie wichtig ist der Markt für Merchandising für Rot-Weiss Essen zur Positio-
nierung als Marke und wie ist er aufgebaut? 
 
Der Juni war mit dem Verkauf des Sondertrikots einer der umsatzstärksten Monate der 

letzten Jahre. Also Merchandising ist für Rot-Weiss Essen sehr wichtig. Da ist natürlich 

immer gefragt, sich was Neues einfallen zu lassen. Jetzt kommen zum Beispiel neue 

Sneaker mit dem RWE-Emblem auf den Markt, da werden sicherlich wieder viele Leute 

in Essen mit unterwegs sein. 

 

4. Gelingt es Rot-Weiss Essen mit den kooperierenden Sponsoren eine Win-Win-
Partnerschaft zu gestalten, um die eigene Marke zu stärken und den Sponsor 
zufrieden zu stellen. 
 
Das ist leider nicht mein Bereich. Allerdings wird es wieder einen Ärmel-Sponsor auf 

dem Trikot und einen Hosen-Sponsor auf der Hose geben. Und da fast alle Sponsoren 

hier aus Essen und der Umgebung kommen, können sich auch viele mit dem Verein 

identifizieren. Das klappt hier schon sehr gut denke ich. 
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5. Die Liebe zum Fußball im Ruhrpott ist Tradition. Wie bedeutsam ist diese Tat-
sache für das Markenimage von Rot-Weiss Essen. 

Die Zechen-Tradition, die man hier immer mit dem Fußball verbindet, war für mich bei 

Rot-Weiss gar nicht so ausgeprägt. Ganz anders war und ist es in Gelsenkirchen. Dort 

wird ja heute noch viel Wert auf dieses „Malocher-Gefühl“ gelegt. Trotzdem ist diese 

Sache mit den Fördertürmen und Zechen wichtig bei RWE. Entweder man verbindet 

etwas mit Essen, Gelsenkirchen oder Dortmund.   
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