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Abstract 

Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Themengebieten der Markenbildung sowie von 

Marketingpläne im deutschen Profifußball. Anhang eines Selbstgewählten Praxisbei-

spiels soll abschließend eine Handlungsempfehlung entstehen, die die Bedeutung und 

Wichtigkeit von Brandmangement und Marketingplänen im Zuge eines Markenaufbaus 

im deutschen Profifußball verdeutlicht.  Die Bachelorarbeit umfasst neben theoreti-

schen Grundlagen auch eine Expertenumfrage, die die abschließende Handlungsemp-

fehlung argumentativ unterstützt.   
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1 Einleitung 

Nie mehr erste Liga? Traditionsvereine vor dem sportlichen und finanziellen Aus? Die-

se Fragen stellte sich so mancher Fußballfan in den vergangenen Jahren. Die über 

Jahre hinweg steigende Kommerzialisierung im Profifußball und der damit einherge-

hende sportliche und wirtschaftliche Konkurrenzdruck sorgten für dramatische Abstür-

ze von Traditionsvereinen bis hin in die sportliche Bedeutungslosigkeit. Auf dieser 

Liste, der abgestürzten Vereine befinden sich namenhafte und hochdotierte Clubs wie 

der TSV 1860 München, der MSV Duisburg, Rot Weiss Essen oder der viermalige 

Deutsche Meister der 1. FC Kaiserslautern. Aber auch Ostclubs, mit starker Fanbase 

wie der FC Rot Weiß Erfurt, der FC Carl Zeiss Jena oder der Chemnitzer FC sind im 

Zuge dieser Liste, mit keiner Silbe zu vergessen. Doch das ein Absturz nicht immer 

das Ende eines Vereins bedeuten muss und gleichwohl auch die Kurve nach oben 

gehen kann, zeigte der 1. FC Magdeburg, der nach Jahren in der Viertklassigkeit, wie-

der den Weg in die 2. Bundesliga zurückschaffte oder aber auch der VFL Bochum. 

Durch ein stabiles wirtschaftliches Fundament und eine erfolgreiche Arbeit neben dem 

Platz, schaffte es auch dieser Verein zurück in die Bundesliga.  

Wie diese Chance wahrgenommen werden kann und dass ein Absturz wie die obigen 

nicht immer das Ende des Tunnels bedeuten, wird im Lauf der Arbeit beantwortet. Die 

Arbeit „Brandmanagement und Marketingpläne im Profifußball – eine Handlungsemp-

fehlung für den Markenaufbau“ soll die Bedeutung und Wichtigkeit von Brandmanage-

ment und Marketingplänen beim Markenaufbau von Vereinen im deutschen 

Profifußball wiedergeben. Nachdem einführend das Sportmarketing, sowie das Marke-

ting von und mit Sport definiert und erklärt wird, liegt der Fokus der Arbeit auf dem 

Brandmanagement und der Marketingpläne. Im Bereich des Brandmanagement wer-

den wichtige theoretische Komponenten wie die grundlegenden Definitionen von Mar-

ken und Sportmarken, sowie der Aufbau, die Funktionsweise und die Bedeutung von 

Marken erläutert. Diese Punkte sind vor allem für Vereine wichtig, die sich nach einem 

sportlichen und wirtschaftlichen Absturz neu positionieren und aufstellen möchten, so-

wie müssen. 

Ein besonderes Augenmerk wird in Im Teil Brandmanagement auf die identitätsbasier-

te Markenführung gelegt. Dabei wird eingangs auf die zwei wichtigen Leitgrößen „Mar-

kenidentität und Markenimage“, sowie auf derer Zusammenhänge eingegangen. 

Weiterführend wird der Prozess der identitätsbasierten Markenführung als Manage-

mentprozess analysiert.  

Anhand des selbstgewählten Beispielclubs wird die Arbeit im Praxisabschnitt, einfüh-

rend auf die Philosophie und Clubhistorie des Vereins, eingehen. Anschließend werden 

die Positionierung und die Einordnung des Clubs im Profifußball dargelegt. Im nachfol-
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genden Analyseabschnitt werden der Marketingplan, sowie die Brandstrategie des 

Clubs analysiert und unausgeschöpfte Ressourcen und Handlungspotenziale aufge-

zeigt und benannt.  

Im letzten Abschnitt soll eine Expertenumfrage, mit themenspezifischen Fragestellun-

gen durchgeführt werden. Ziel der Umfrage soll es sein, die durch die Arbeit widerlegte 

Bedeutung und Wichtigkeit von Brandmanagement und Marketingpläne im Zuge eines 

Markenaufbaus zu unterstützen. Die Ergebnisse der Expertenumfrage sollen gemein-

sam mit der Erkenntnis der Bachelorarbeit eine Handlungsempfehlung für Vereine im 

deutschen Profifußball geben.  

Ergänzend muss erwähnt werden, dass alle inhaltlichen Punkte lediglich der Arbeit 

entsprechend behandelt und erläutert werden können. Das Themengebiet erfordert 

eine hohe Expertise und könnte entsprechend weiterführend erörtert werden. Die auf-

geführten Punkte sollen einen Rahmen mit den wichtigsten Kenntnissen darstellen, 

erfüllen jedoch keine ganzheitliche Geschlossenheit aufgrund des zugeschnittenen 

Rahmens der Bachelorarbeit. 
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2 Sportmarketing 

Die weltweite Professionalisierung und Kommerzialisierung im Sport, lässt die ver-

meintliche Freizeitaktivität zu einem immer bedeutenderen Wirtschaftssektor wachsen. 

Eine Vielzahl an Unternehmen investiert in Vereine und lässt die Sponsoringausgaben 

in die Höhe sprießen. 184 Millionen Euro Erlös konnte die 1. Fußball Bundesliga allein 

im Bereich Merchandising generieren.1 In der Saison 2021/2022 werden laut Nielsen 

Sports überdimensionale 274,2 Millionen Euro über Trikotsponsoring eingenommen.2 

Vereine, Verbände und Organisationen wachsen aufgrund ihrer Umsatzzahlen und 

Mitarbeiterstärke zu mittelständigen bis millionenschwere Unternehmen. Allein finanz-

ärmere Vereine und Organisationen sind noch primär auf die Hilfe ehrenamtlicher Ar-

beiter-/innen angewiesen. Der Grund hierfür liegt allein im fehlenden 

betriebswirtschaftlichen Wissen und Verständnis.3 Das Sportmarketing ist dabei ein 

elementar wichtiger Baustein, damit auch diese kleineren Vereine in die Lage einer 

langfristig erfolgreichen wirtschaftlichen Arbeit gelangen. Gerd Nufer und André Bühler 

beschreiben das Sportmarketing als, momentan stärkste ausdifferenzierteste Disziplin, 

innerhalb des Sportmanagement. Im Sportmarketing sei die betriebswirtschaftliche 

Professionalisierung am weitesten vorangeschritten. 4 

Doch um nachfolgend ein elementares Fundament zu schaffen, werden wir uns einen 

theoretischen Überblick über die Thematik „Sportmarketing“ verschaffen. Was ist Mar-

keting? Welche entscheidende Rolle übernimmt es im Bereich Sport und wieso ist das 

Sportmarketing als Teil des Sportmanagement, so wichtig für Vereine und Organisatio-

nen im Sport?  

2.1 Definition Marketing  

Zunächst sollte der allgemeine Marketingbegriff betrachtet und definiert werden, um 

nachfolgend ein fundamentales Verständnis für den Bereich Sportmarketing zu be-

kommen.  

 

 

1 Statista (2021): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/511043/umfrage/merchandising-einnahmen-

der-1-fussball-bundesliga/ (09. November 2021) 
2 Statista (2020): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/239188/umfrage/1-fussball-bundesliga-

einnahmen-aus-dem-trikotsponsoring/ (09. November 2021) 
3 Vgl. Bühler, André, Nufer, Gerd (2013): Marketing im Sport. In Nufer, Gerd/ Bühler, André (Hrsg.): Marke-

ting im Sport. 3. Aufl. Berlin S. 20 
4 Vgl. ebd.   
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Nach Kotler wird Marketing als Prozess verstanden, der den Austausch von Produkten 

und Werten zwischen Anbietern und Nachfragern zum Ziel hat:  

„Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they 

need and want through creating and exchanging products and value with others.“ 5 

Etwas spezifischer konnte Bruhn den Begriff „Marketing“ definieren und beschreiben:  

„Marketing ist eine unternehmerische Denkhaltung. Sie konkretisiert sich in der Analyse, Pla-
nung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher interner und externer Unternehmensaktivitäten, die 
durch eine Ausrichtung der Unternehmensleistungen am Kundennutzen im Sinne einer konse-

quenten Kundenorientierung darauf abzielen, absatzmarktorientierte Unternehmensziele zu 
erreichen.“6 

Betrachtet man die geschichtliche Entwicklung des Marketingbegriffs, stehen „altes und 

neues“ bzw. „enges und weites“ Marketing dicht beieinander. Dies betrifft vor allem 

auch, sich dem Marketing neu öffnender Bereiche, wie z.B. dem Sportbereich. Dies 

geht unter anderem auch durch die Veränderungen im gesellschaftlichen und ökono-

mischen Bereich einher. Unter Marketing im „weiten“ Sinne versteht man alle Aktivitä-

ten, die auf Transaktionsprozesse ausgerichtet sind, die den gegenüber beeinflussen 

sollen, um die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen. Dabei spielt das Aus-

tauschgut keine Rolle. Es ist also gleich, ob es sich beim Tauschobjekt um materielle 

oder immaterielle Güter handelt. 7 Möchte man dies mit einem Beispiel aus der Sport-

branche näher erklären, so kann man einen Sportverein nennen, der sowohl digitale 

Werbung als auch Printwerbung zur Mitgliedergewinnung schaltet, um seinen Mitglie-

derschwung abzufangen oder neue Mitglieder zu generieren. 

Beim „engeren“ Marketing bezieht man sich auf die spezielle Transaktion (gegen Geld) 

mit speziellem Interesse (profitorientiert oder gemeinwirtschaftlich) und speziellen 

Maßnahmen (Produkt-, Preis-, Vertriebs-, und Kommunikationspolitik).8 Auch diese 

Bezeichnung kann man mit einem Beispiel aus der Sportbranche näher verdeutlichen. 

Hat ein Sportverein ein Mitglied gewonnen, so findet ein direkter Austausch zwischen 

Transaktionsgütern und Leistungen für das Mitglied statt.  

 

 

 

5 Vgl. Kotler, Philip (1997): Marketing Management, 9. Aufl., Upper Saddle River. Kotler, Philip / Arm-

strong, Gary / Saunders, John / Wong, Veronica (2007): Grundlagen des Marketing, 4. Aufl., München. 
6 Vgl. Bruhn, Manfred (2010): Marketing: Grundlagen für Studium und Praxis, 10.Aufl., Wiesbaden, S.14 
7 Vgl. Freyer, Walter (2011): Sport-Marketing. Modernes Marketing-Managment für die Sportwirtschaft, 4. 

Neu bearb. Auflage. Berlin. S. 6 
8 Vgl. ebd. S. 7-8 
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2.2 Definition Sportmarketing  

Konnte man nun ein erstes Verständnis für die definitorische Marketinglehre gewinnen, 

sollte man zunächst verstehen das es noch keine eindeutige geklärte Definition und 

einen noch immer ungeklärten Status des Sportmarketing und seiner Legitimation als 

eigene unabhängige Marketinglehre gibt. 9 Sowohl Freyer als auch Schubert, sprechen 

von existierenden Meinungsunterschieden über die Allgemeingültigkeit oder die Not-

wendigkeit eines branchen- bzw. produktbezogenen Wissens innerhalb der Marketing-

wirtschaft. 10 Vereinfacht bedeutet dies, dass noch immer unklar ist, ob das 

Sportmarketing als eigene spezielle Disziplin gilt, oder nur eine Form der allgemeinen 

Marketinglehre ist.  

Sportmarketing als Form der allgemeinem Marketinglehre: 

In der Marketinglehre bezieht sich die Sichtweise, das Sportmarketing nur eine Form 

des allgemeinen Marketings ist darauf, dass der Sportbereich nur ein weiterer Wirt-

schaftsbereich ist. Demnach ist es allen Unternehmern und Arbeitnehmern, mit bran-

chenbezogenem Wissen möglich, auch im Bereich Sportmarketing zu arbeiten. Die 

allgemeingültigen Kenntnisse und Fähigkeiten der Marketinglehre müssen, ähnlich wie 

beispielsweise in der Industrie- oder Konsumgüterbranche, nur auf den Sektor Sport 

angewandt werden. Aus dieser Sichtweise resultiert, dass der Sport keine eigens aus-

gebildeten sportinternen Marketingmanager benötigt, um erfolgreiches Marketing zu 

betreiben.  

Sportmarketing als neue, eigenständige Disziplin:  

Während in der obigen Sichtweise noch alle zu sportinternen Marketingmanager wer-

den können, bedarf es in der Auffassung, dass Sport eine neue eigenständige Disziplin 

ist, ausgebildete Fachmänner mit brancheninternen Kenntnissen. Sofern man also we-

der den Sportmarkt, die End-Verbraucher oder die einhergehenden Konsumentenei-

genschaften kennt, noch die speziellen Besonderheiten der Branche, kann man kein 

adäquates erfolgreiches Marketing betreiben. Es ist also notwendig das ausgebildete 

Sportfachmänner die existierende Sportphilosophie kennen, verstehen und leben kön-

nen, um notwendige Marketingstrategien zu entwickeln.  

 

 

9 Vgl. Bühler, André/ Nufer, Gerd (2013): Marketing im Sport. In Nufer, Gerd/ Bühler, André (Hrsg.): Marke-

ting im Sport. 3. Aufl. Berlin, S. 5 
10 Vgl. Freyer, Walter (2005): Sport-Marketing – auf dem Weg zu einer eigenständigen Disziplin?, in: 

Horch, Heinz-Dieter / Hovemann, Gregor / Kaiser, Sebastian / Viebahn, Kai (Hrsg.): Perspektiven des 

Sportmarketing. Besonderheiten, Herausforderungen, Tendenzen, Köln, S. 101-113. 
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Trotz beider Sichtweisen konnte Freyer festhalten, dass keine der beiden Sichtweisen 

falsch wären, oder einen Gegensatz darstellen würden. Er beschreibt, dass Sportmar-

keting ebenfalls auf den Grundlagen, Prinzipien und Methoden der allgemeinen Be-

triebswirtschaftslehre beruht. Allein der Erfolg hänge von der Fähigkeit ab, 

sportinhärente Gegebenheiten adäquat zu erfassen und problemspezifische Lösungs-

vorschläge zu erarbeiten. Außerdem sei ohne Kenntnisse und Besonderheiten des 

Sportes, auch der beste Marketing-Manager nur in der Lage Teillösungen aufzuzeigen. 

Andererseits erwähnt er im selben Atemzug, dass diejenige die in festen traditionellen 

Strukturen des Sportes verhaftet bleiben, keinerlei Trends erkennen und an veränder-

ten Marktbedingungen vorbeiwirtschaften werden. 11 

Ist man dennoch gewillt nach einer klaren Begriffsdefinition zu suchen, kann Sportmar-

keting nach Nufer/Bühler und in Anlehnung an van Heerden wie folgt definiert werden:  

„Sportmarketing ist die spezifische Anwendung der Marketing-Prinzipien und -Prozesse auf 
Sportprodukte und Sportdienstleistungen im Sinne der marktorientierten Unternehmensführung. 
Sportmarketing umfasst dabei sowohl die Vermarktung von Sportprodukten durch Sportorgani-
sationen („Marketing von Sport“) als auch das Marketing von sportnahen und sportfernen Pro-

dukten und Dienstleistungen durch Unternehmen mittels der Verwendung des Sports 
(„Marketing mit Sport“).“12 

Analysiert man diese und weitere gängige Definitionen genauer, erkennt man zwei 

verschiedene Perspektiven und Ansätze des Sportmarketings: Marketing mit und Mar-

keting von Sport. Diese beiden Perspektiven lassen sich bereits in Ihrer Beschreibung 

schnell voneinander differenzieren. Der Ansatz „Marketing mit Sport“ umfasst die Ver-

marktung von Produkten, Dienstleistungen und Konsumgütern mit Hilfe des Sportes. 

Aus diesem Ansatz heraus gilt der Sport lediglich als Zweckmittel um ein Produkt oder 

eine Dienstleistung bestmöglich mit Hilfe des Sports zu vermarkten. Dabei müssen 

diese Produkte nicht zwingend mit derjenigen Sportart oder dem Sport allgemein ver-

knüpft sein. Kaser und Oelkers definierten diesen Ansatz wie folgt:  

„Sport marketing means using sports to market products.“13 

Auf der Gegenseite stehen Definitionsansätze bei denen, das Sportmarketing als „Mar-

keting von Sport“ angesehen wird. In diesen Ansätzen wird der Sport als Produkt an-

gesehen. Dabei sind Sportclubs und Sportorganisationen gewillt das Produkt „Sport“ 

 

 

11 Vgl. Freyer, Walter (2005): Sport-Marketing – auf dem Weg zu einer eigenständigen Disziplin?, in: 

Horch, Heinz-Dieter / Hovemann, Gregor / Kaiser, Sebastian / Viebahn, Kai (Hrsg.): Perspektiven des 

Sportmarketing. Besonderheiten, Herausforderungen, Tendenzen, Köln, S. 101-113. 
12 Vgl. Nufer, Gerd; Bühler, André (Hrsg.) (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des moder-

nen Sportmarketing, 3. Auflage, Berlin, S.8 
13 Vgl. ebd. S.41 
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an sich bestmöglich, mit den geeigneten Marketinginstrumenten zu vermarkten. Shi-

lubry/ Quieck und Westerbeck haben dabei eine bereits von Kotler existierende Defini-

tion dieses Ansatzes spezifiziert und verändert, demnach sei das Sportmarketing 

„Sport marketing is a social and managerial process by which the sport manager seeks 

to obtain what sporting organisations need and want through creating and exchanging 

products and value with others.“14 

Die nachstehende Abbildung zeigt übersichtlich das Sportmarketingmodell der gerade 

beschriebenen Definitionsansätze, Marketing mit und Marketing von Sport. Um nach-

folgend tiefere Einblicke zu erlangen, ist die Festigung dieses Verständnisses des 

Sportmarketing elementar wichtig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Vgl. Shilbury, David / Quick, Shayne / Westerbeek, Hans (2009): Strategic Sport Marketing, 3. Aufl., 

Crow Nest, S.15 zit. Nach Nufer, Gerd; Bühler André (2013): Grundlagen des Sportmarketing. Berlin. S. 

57 

Quelle: Bühler, André/ Nufer, Gerd (2013): Marketing im Sport. In Nufer, Gerd/ Büh-
ler, André (Hrsg.): Marketing im Sport. 3. Aufl. Berlin 

Abbildung 1: Sportmarketingmodell 
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2.3 Marketing von Sport 

Nicht nur im Fußball, auch in anderen professionellen Ligen, hat sich der Sportmarkt in 

den vergangenen Jahren stark verändert. Der Konkurrenzdruck innerhalb einer Liga ist 

immens groß. Die Millionenschweren Ablösesummen und Gehälter im Fußball wirken 

sich auch bis auf die nicht professionellen Ligen aus. Nicht zu letzte die Corona-

Pandemie verschärfte das wirtschaftliche Überleben vieler Clubs. Doch nicht nur inner-

halb einer Branche wächst der Konkurrenzgedanke. Die Sportarten selbst, sowie die 

beinhalteten Vereine und Organisationen müssen sich auch gegen andere Aktivitäten 

und Angebote durchsetzen. Aus diesem Grund setzen die Sportorganisationen selbst, 

vermehrt auf die Vermarktung Ihrer Sportmarke. Zum einem um die notwendigen Zu-

schauer, Mitglieder und Sponsoren zu gewinnen. Zum anderen aber auch um die not-

wendigen professionellen Partner (Medien, Rechtevermarkter und Agenturen) auf Ihre 

Seite zu schlagen.  

Um diese Ziele zu erreichen, bedienen sich die Sportorganisationen und Vereine, all-

gemeiner Marketinginstrumente und Grundlagen, die Sie dann durch Ihr spezifisches 

Expertenwissen auf den Sportbereich anwenden. Um die Marketingkonzeption erfolg-

reich zu gestalten und Strategien zu entwickeln, ist in allen Fällen ein optimaler Marke-

tingmanagementprozess notwendig. Wie dies in Summe aussehen kann, verdeutlicht 

die nachstehende Abbildung mit den nachfolgenden näheren Erläuterungen.15 Der aus 

im Management entstehende Marketingplan, der durch spezifisch festgelegte Maß-

nahmen die Realisierbarkeit der Marketingziele vereinfacht, dient als Ausgangspunkt 

für alle daraus resultierenden Maßnahmen und Handlungen, insbesondere der Marke-

tingstrategie, die daraus entsteht.16 

2.3.1 Analysephase  

Die strategische Marketinganalyse dient als Grundlage für jede erfolgreiche Marketing-

konzeption. In dieser Phase, des Marketingmanagements, wird die interne und externe 

Umwelt eines Sportclubs, einer Organisation oder eines Verbanden analysiert. Um dies 

erfolgreich zu gestalten, können verschiedene Analyseelemente des allgemeinen Mar-

ketings verwendet werden. Den strategischen Rahmen einer solchen Analyse bildet die 

SWOT-Analyse. Bei der SWOT-Analyse werden die Stärken und Schwächen, sowie 

 

 

15 Vgl. Nufer, Gerd; Bühler, André (Hrsg.) (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des moder-

nen Sportmarketing, 3. Auflage, Berlin, S.44 
16 Deutscher Behindertensportverband – National Paralympic Committee Germany (Hrsg.) (o.A.): DBS | 

Sportentwicklung | Marketing. https://www.dbs-npc.de/marketing.html (19.11.2021). 
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die Chancen und Risiken, die sich aus der internen und externen Umwelt ergeben, 

aufgezeigt und analysiert. Auf der Seite der Stärken (Strenghts) und Schwächen 

(Weaknesses) werden die Stärken und Schwächen innerhalb eines Unternehmens 

gesucht. Unterschieden wird dabei zwischen der Betrachtung des Gesamtunterneh-

mens und der einzelnen Strategischen Geschäftsfelder. Mit Blick auf das Gesamtun-

ternehmen werden beispielsweise die Managementfähigkeiten, die 

Organisationsstruktur oder auch die Stakeholderbeziehungen, also die Handelsbezie-

hungen des Unternehmens analysiert. In den strategischen Geschäftsfeldern dienen 

neben der Wertschöpfung und den existierenden Ressourcen, auch die Kosten und 

Erlöse oder ein angepasstes Portfolio als Analyseansätze. Auf der anderen Seite der 

SWOT-Analyse stehen die Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats). Sie bezie-

hen sich auf die Umwelt einer Organisation bzw. eines Unternehmens. In diesem Ana-

lyseabschnitt unterscheidet man zwischen einer Makro- und Mikroebene. Die 

Makroebene bezieht sich dabei auf alle äußeren Umstände, d.h. auf die globale Um-

welt eines Unternehmens. 17 Eine gängige Methode in der Makroebene ist die PEST-

Analyse. Dies gilt besonders für Sportorganisationen, die sich auf internationale Weise 

etablieren, neue Märkte erschließen oder auch im nationalen Raum wachsen möchten. 

Die PEST-Analyse steht für die Analyse politisch-rechtlicher (Vergabe von staatlichen 

Zuschüssen, Sportsubventionen, Besteuerung von Sponsoringzuwendungen), wirt-

schaftlich-ökonomischer (Einkommensverhältnisse der sportinteressierten Bevölke-

rung), sozio-kultureller (Altersstruktur der Zielgruppe, aktuelle Trends am Sportmarkt) 

und technischer Faktoren (Entwicklungen und Innovationen im Sportmarkt).18 

Doch neben diesem Analyserahmen gibt es auch weitere Methoden der Situationsana-

lyse, beispielweise die Positionierungsanalyse, die Lebenszyklusanalyse oder auch die 

Portfolioanalyse und v.a. Analyseansätze der allgemeinem Marketinglehre.  

Nach Abschluss der einzelnen Analysemethoden ist ein Strategiegrid (SWOT-Matrix) 

zu erstellen. Dieser dient als Zusammenfassung der Analyseergebnisse und als 

Grundlage für die Strategieentwicklung. Alle beeinflussbaren internen Faktoren werden 

auf der Seite der Stärken und Schwächen gelistet. Die externen, nicht beeinflussbaren 

Faktoren, auf der Seite der Chancen und Risiken. Die nachstehende Abbildung zeigt 

die daraus resultierenden Möglichkeiten. Dabei werden die externen Rahmenbedin-

gungen mit den internen Beschaffenheiten verglichen.  

 

 

17 Daumann, Frank; Römmelt Benedikt (2015): Marketing und Strategie im Sport, München, S. 48-50 
18 Vgl. Nufer, Gerd; Bühler, André (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des modernen 

Sportmarketing, 3. Auflage, Berlin, S.45 
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2.3.2 Strategische Unternehmens- und Marketingplanung  

Nach dem die Analysephase mithilfe des SWOT-Rahmens abgeschlossen werden 

konnte, ist die strategische Unternehmens- und Marketingplanung notwendig. Damit 

eine erfolgreiche Marketingplanung erstellt werden kann, ist die Gestaltung einer stra-

tegischen Unternehmensplanung wichtig. So werden aus einem übergeordnetem und 

klar definierten Unternehmensziel (z.B. Aufstieg in die 2. Bundesliga, Teilnahme an der 

Champions League) die Unternehmenskultur (Zusammenhalt und Identifikation), sowie 

die Unternehmensphilosophie (Siegermentalität) und die weiteren Ziele festgelegt, die 

anschließend als weitere abgeleitete Unternehmensziele in die jeweiligen Abteilungen 

fließen. Die Sportorganisationen stehen also vor der Aufgabe die sich aus der unter-

nehmerischen Strategieplanung entwickelten Unternehmensziele und Vorgaben, in die 

strategische Marketingplanung zu implementieren und somit Richtungsvorgaben-/ An-

weisungen für den Einsatz von Marketinginstrumenten zu geben. Von Bedeutung sind 

für die Sportorganisationen dabei, die Operationialisierungsmöglichkeit, d.h. dass die 

Sportorganisationen klar bestimmen können ob ein Ziel erreicht wurden ist oder nicht. 

Aus diesem Grund sollten Sportorganisationen in der strategischen Marketingplanung 

Ziele so definieren, das die Gültigkeit dauerhaft nachvollzogen und überprüft werden 

kann.19 

Sofern die strategische Marketingplanung abgeschlossen wurde, beginnt die operative 

Marketingplanung der Sportorganisationen, Vereine und Verbände. In dieser Phase 

werden die strategischen Marketingziele durch verschiedene Marketinginstrumente 

versucht umzusetzen und erfolgreich zu gestalten. Ein unausweichliches Marke-

tinginstrument ist dabei der Marketing-Mix, ein Zusammenspiel aus Preis-, Produkt-, 

 

 

19 Vgl. Nufer, Gerd; Bühler, André (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des modernen 

Sportmarketing, 3. Auflage, Berlin, S.45 ff.  

Quelle: Daumann, Römmelt. (2015): Marketing und Strategie im Sport, 
Jena S.50 
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Abbildung 3: Strategiegrid zur Ableitung der Strategien aus der SWOT-Analyse 
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Distributions-, und Kommunikationspolitik. 20 Der Marketing-Mix beschreibt somit den 

Verbund aller Maßnahmen die zur Erreichung der festgelegten Ziele, in den gerade 

genannten Bereichen. Alle Bereiche müssen dabei sorgfältig und präzise aufeinander 

abgestimmt werden. 21 

2.3.3 Implementierungs- und Kontrollphase  

Ist die strategische und operative Marketingplanung beendet, so müssen die festgeleg-

ten Marketingmaßnahmen umgesetzt und im Markt positioniert werden. Zur Minimie-

rung der Risiken sollten in der Implementierungsphase auf Zeit,- Organisations,- und 

Finanzpläne erstellt werden. 22 Nach Manfred Bruhn, werden die anstehenden Aufga-

ben der Implementierung jedoch nicht erst in der Phase selbst, sondern schon wäh-

rend des gesamten Prozesses vollzogen. Sofern dies vollzogen wurde, ist es wichtig 

die ständige Kontrolle der geplanten bzw. realisierten Marketingprojekte aufrecht zu 

erhalten. Dies kann durch die prozessorientierte Parallel-Kontrolle, also die ständige 

und systematische Prüfung und Überwachung der einzelnen Konzeptionsphasen und 

der Arbeitsweise des Marketing-Managements oder durch die ergebnisorientierte Ex-

Post-Kontrolle vollzogen werden. Bei der Ex-Post-Kontrolle werden vorzugsweise alle 

Endresultate der abgeschlossenen Marketingprojekte mit den vorher festgelegten Mar-

ketingzielen verglichen. Im Vergleich zur prozessorientieren Parallelkontrolle, durch die 

auf Fehlentwicklungen frühzeitig reagiert werden kann, ist bei der Ex-Post-Kontrolle 

lediglich der Erfolg oder Misserfolg durch vorher festgelegte Kennzahlen möglich. 23 

Außerdem kann man die Kontrollformen in dieser Phase auch nach qualitativer und 

quantitativer Sicht unterscheiden. Bei der qualitativen Kontrolle werden Aussagen über 

die Wirkungen von Maßnahmen aufgelistet, bspw. die Verbesserung des Images oder 

die Erhöhung des Bekanntheitsgrades. Auf Seiten der quantitativen Kontrollen stehen 

Aussagen über bestimmte Werte, Kennzahlen und Mengen, wie bspw. die aktuellen 

Zuschauerzahlen bei Heimspielen, die Anzahl der Mitglieder oder die Zugriffe und In-

teraktionen der Nutzer auf Social Media. Diese Werte geben jedoch nur einen kurzen, 

 

 

20 Nufer, Gerd; Bühler, André (Hrsg.) (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des modernen 

Sportmarketing, 3. Auflage, Berlin, S.45 ff. 
21 BWL-Wissen.net (Hrsg.) (o.A.): Definition Marketing Mix. https://bwl-wissen.net/definition/marketing-mix 

(15.11.2021)  
22 Freyer, Walter (2011): Sport-Marketing. Modernes Marketing-Management für die Sportwirtschaft, 4. 

Auflage, Berlin, S. 617  
23 Nufer, Gerd; Bühler, André (Hrsg.) (2012): Management im Sport. Betriebswirtschaftliche Grundlagen 

und Anwendungen der modernen Sportökonomie, 3. Auflage, Berlin, S.405 
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groben Einblick in die Zielerfolge, während die qualitative Kontrolle aufwendiger, aber 

zielgenauer und spezifischer ist.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Marketing mit Sport 

Konnte man in vorhergehenden Punkten ein grundlegendes Verständnis erlangen, wie 

„Marketing von Sport“ definiert wird, so bleibt das zweite noch offene Segment „Marke-

ting mit Sport“ offen.  

 

 

24 Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. (Hrsg.) (2011): Marketing im Sportverein. Qualifizierung im 

Sport. https://lsv-sh.vibss.de/fileadmin/schleswig-holstein/LSV_IP_Marketing_im_Sportverein.pdf 

(18.11.2021)   

Abbildung 6: Idealtypischer Prozess eines Marketingmanagements 

 

      

Quelle: Bruhn, Manfred (2012): Marketing. Grundlagen für Studium und 
Praxis. 11. Aufl. 
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Unter Marketing mit Sport versteht man die Verwendung des Sports, zur Erreichung 

von Unternehmenszielen. Dies erfolgt in zwei Varianten: Zum einen dient der Sport als 

Werbemittel für Unternehmen, um Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung spezifisch zu 

vermarkten, zum anderen dient der Sport als Sponsoringplattform für viele Unterneh-

men. Aus Sicht der ersten Variante bedienen sich die Unternehmen an der positiven 

Wirkung des Sports. Die Konsumenten werden also durch die positive emotionale Wir-

kung, die der Sport bei den Konsumenten erzielt, zum Produkt oder zur Dienstleistung 

hingeführt. Möchte man ein näheres Verständnis für die zweite Variante haben, so be-

nötigt man einen Einblick aus verschiedenen Sichtweisen. Aus diesem Grund schauen 

wir uns das Sportsponsoring aus drei Perspektiven an. Vorher gilt es jedoch das 

Sportsponsoring von anderen Unterstützungen und Förderungen abzugrenzen. Das 

Sportsponsoring beruht auf einem gegenseitigen Austausch von Leistungen und Ge-

genleistung, welche durch vertragliche Vereinbarungen erzielt wurden. Sponsoren an 

sich, gewinnen durch Ihr Engagement an kommerziellen Zwecken, während die Verei-

ne durch das Sportsponsoring Ihre gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten finanzieren 

können. 25 

➢ Sportsponsoring aus Sicht des Sponsors 

Betrachtet man das Sportsponsoring aus Sicht des Unternehmens, das eine Sportor-

ganisation unterstützt, so ergeben sich ökonomische und psychologische Ziele. Auch 

hier profitieren die Unternehmen von der positiven Wirkung, die der Sport bei den Kon-

sumenten erzeugt. Unternehmen können durch die genaue Platzierung von Werbung 

(bspw. Die Platzierung des Markenlogos auf den Trikots der Spieler) in einfacher Form 

Aufmerksamkeit erzeugen, an Bekanntheit gewinnen, sowie Ihr Image verbessern. 

Doch nicht nur deswegen lohnt sich das Sportsponsoring für Unternehmen. Mit Bezug 

auf die oben erwähnte Werbeplatzierung von Produkten und Dienstleistungen, können 

die Unternehmen von Absatzsteigerung und Kundenbindung profitieren. Ein weiterer 

gewinnbringender Aspekt ist die Vernetzung der Sponsoren. Das Sportsponsoring 

dient hierbei als Kommunikationsplattform der Unternehmen. Durch das Sponsoren-

netzwerk eines Vereins, können sich eine Vielzahl an Unternehmen/ Unternehmer aus-

tauschen und gemeinsam vernetzen. Dies kann branchenintern, aber auch 

branchenübergreifend erfolgen.26 

 

 

 

25 Nufer, Gerd; Bühler, André (Hrsg.) (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des modernen 

Sportmarketing, 3. Auflage, Berlin, S.54 
26 Vgl. ebd. S.54 
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➢ Sportsponsoring aus Sicht des Gesponserten 

Schaut man sich die Geschichte des Sportsponsorings an, so ist klar zu erkennen das 

die Sportvereine die Sponsoringpartner brauchen. Durch die anhaltende Professionali-

sierung und Kommerzialisierung der Sportbranche, bedarf es externe Geldgeber, um 

die täglichen Geschäftstätigkeiten finanzieren zu können. Doch nicht nur aus diesem 

Punkt lohnt sich ein Sponsoring auch für Vereine. Gerade größere Unternehmen kön-

nen den Vereinen eine bessere Markstellung ermöglichen. Zum einen durch das Mar-

keting-Knowhow was die Unternehmen besitzen, zum anderen aber auch die 

Strahlkraft die ein Unternehmen, wie beispielsweise in der Bundesliga VW, Audi oder 

auch die Telekom oder die Allianz Versicherung, besitzt.27 

➢ Sportsponsoring aus gemeinsamer Sicht 

Unmissverständlich bedeutet ein Sponsoringship für beide Seiten eine gewinnbringen-

de Maßnahme. Sowohl die Sponsoren als auch die Vereine, können gewinnerzielende 

Nutzen aus dem Sponsoringship erzielen und voneinander profitieren. Damit die Ge-

schäftsbeziehungen langfristig erfolgreich aufrechterhalten werden können, sind zwei 

wichtige Punkte notwendig. Laut empirischer Studien, wie die von Nufer/ Bühler, ist es 

notwendig, dass die Geschäftspartner ein gegenseitiges Vertrauen und Verständnis 

aufbauen. Folgt man dem Ergebnis der Studien, sollten beide Seiten ein gewisses Ver-

ständnis für die Unternehmensziele des anderen haben, sowie sich für die Erreichung 

dieser, einsetzen. Ein wichtiges Instrument für ein erfolgreiches Miteinander, seien 

Sponsoringworkshops, bei denen die Sponsoringbeziehungen gemeinsam verbessert 

und gegenseitig voneinander gelernt werden sollen. Dies kann in alltagsüblichen Ter-

minen, aber auch in ungezwungeneren Workshops passieren. 28 

 

 

27 Nufer, Gerd; Bühler, André (Hrsg.) (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des modernen 

Sportmarketing, 3. Auflage, Berlin, S.55 
28 Vgl. ebd. S. 55 
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3 Brandmanagement im Profifußball  

Es ist vollbracht. Der FC Bayern ist im Jahr 2021 die stärkste Fußballmarke der Welt. 

Dies wurde in einem jährlichen Report der Markenbewertungsfirma „Brand Finance“ 

festgelegt. Der FC Bayern sichert sich mit 91,9 Punkten im Markenranking den Tabel-

lendrohn der 50 stärksten Fußballclubs der Welt. Doch nicht nur in dieser Kategorie 

konnte Deutschlands größter Fußballclub die Konkurrenz überholen. Mit dem Anstieg 

der Markenpopularität stieg der FC Bayern auch im Unternehmenswert auf den ersten 

Platz.29 Weshalb dieser wirtschaftliche Erfolg gelungen ist, erklären die Vereinsverant-

wortlichen beispielsweise in der neuen Inside-Dokumentation „FC Bayern – Behind the 

Legend“ auf Netflix. Bayerns Vorstandvorsitzender Oliver Kahn äußerte sich in der Do-

kumentation bezüglich der Marke FC Bayern. Der FC Bayern suche nicht nur national, 

sondern auch international nach Möglichkeiten seine Marke stärker zu etablieren, aus-

zubauen und neue Märkte zu erschließen.30 Das dies eindrucksvoll gelang, beweist der 

FC Bayern als Marktführer Nummer 1.  

Wie wichtig also ein strategisches Brandmanagement ist, zeigt das Beispiel FC Bayern 

München. Es ist somit unausweichlich das sich Vereine mit dem Thema Markenbil-

dung, Markenaufbau und Markenführung beschäftigen, um langfristig sportlichen und 

wirtschaftlichen Erfolg zu generieren. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns nach-

stehend mit den Begrifflichkeiten rund um das Thema Markenmanagement. Nachfol-

gend wird die identitätsorientierte Markenführung als Managementprozess analysiert 

und somit ein Grundstein für das Verständnis des Markenmanagements geschaffen.  

3.1 Grundlagen Begriffserklärung 

Setzt man sich mit der Thematik „Marken und Markenmanagement“ auseinander so 

fällt einem eines auf: In jeder Lebenssituation gelangt man mit Marken in Berührung. 

Sei es im Supermarkt, im Baumarkt, in verschiedenen Dienstleistungsbranchen oder 

eben auch im Sport. Marken gelten als allgegenwärtig und repräsentieren ein Unter-

nehmen oder ein Produkt als das funktionierende Element. Nach Nufer und Bühler ist 

jedoch nicht allein die die Funktion für Anbieter und Nachfrager von Bedeutung, son-

 

 

29 fcbinside (Hrsg.) (2021): Die wertvollsten Fußball-Klubs der Welt: Der FC Bayern verdrängt Real Madrid 

von der Spitzenposition. https://fcbinside.de/2021/08/25/%F0%9F%92%B8-die-wertvollsten-fussball-klubs-

der-welt-der-fc-bayern-verdraengt-real-madrid-von-der-spitzenposition/ (21.11.2021) 
30 Amazon Prime (Hrsg.) (2021): FC Bayern - Behind the Legend: https://www.amazon.de/FC-Bayern-

Behind-the-Legend/dp/B09K45QTVK (22.11.2022) 
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dern auch der monetäre Wert, den eine Marke für ein Unternehmen besitzt. 31Meffert 

Burmann und Koers sehen die Marken als den immateriellen Vermögensgegenstand, 

der für den Unternehmenswert von beachtlicher Größe ist. Schaut man sich den Mar-

kenwert des deutschen Sportartikelherstellers Adidas an, so beträgt allein der Marken-

wert sage und schreibe 22,3 Mrd. € 32. Bezieht man diese Kennziffer auf den 

Gesamtunternehmenswert von 54,2 Mrd. €, so beträgt der Markenwert fast 50% des 

Unternehmenswertes. 33 Der ökonomische Wert einer Marke ist somit für alle Unter-

nehmen von hoher Relevanz. Schon allein aus diesem Grund ergibt sich die Notwen-

digkeit eines strukturierten, systematischen und gesamteinheitlichen 

Markenmanagements, das im Zuge der Professionalisierung und Kommerzialisierung 

im Sport, gerade noch bedeutender geworden. 34 

Das Thema „Marken und Markenmanagement“ bedarf also einer hohen Aufmerksam-

keit für Vereine, die Ihren Club als starke und unverkennbare Marke aufbauen und 

etablieren möchten. Sofern das Verständnis eintritt und die Umsetzung gelingt, können 

die Vereine nicht nur Ihre positive Wahrnehmung verbessern, sondern auch im hohen 

konkurrenzbetriebenen Wettbewerb, entscheidende Vorteile gewinne.  

3.1.1 Definition Marke 

Beschäftigt man sich mit den definitorischen Begriffsbestimmungen der Marke, so wird 

deutlich, dass in jeglicher Literatur, von jeglichen Experten und Autoren, verschiedene 

Definitionen existieren. In allen Branchen herrscht also Uneinigkeit, wie der Begriff 

Marke definiert wird. Grund hierfür ist neben den immer veränderbarem Markenver-

ständnis, auch die unterschiedlichen Branchen und deren Anwendungsbereiche. Aber 

auch die unterschiedlichen Herkünfte der Autoren und Wissenschaftlichen, sowie die 

Untersuchungszwecke innerhalb der Markenansätze, sind schuld für die Uneinigkeit 

über den Begriff „Marke“.35 Versucht man dennoch nicht im Wirrwarr der Definitionen, 

 

 

31 Vgl. Nufer, Gerd; Bühler, André (Hrsg.) (2013): Marketing im Sport. Grundlagen und Trends des moder-

nen Sportmarketing, 3. Auflage, Berlin, S.118 
32 Statista (2021): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/70511/umfrage/umsatz-und-gewinn-von-

adidas-3-quartal-2009-2008/ (25. November 2021) 
33 MarketScreener (Hrsg.) (2021): Adidas AG: https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/ADIDAS-AG-

6714534/fundamentals/ (28.11.2021) 
34 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 4 ff. 
35 Vgl. Huber, Frank; Könecke, Thomas; Preus, Holger; Schunk Holger (Hrsg.): Marken und Sport. Aktuel-

le Aspekte der Markenführung im Sport und mit Sport, Mainz, 2014, S. 6-8 
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die unübertrieben in hohem Ausmaß existieren, zu verschwinden, so kann man zwei 

Definitionen nennen, die die Gesamtheit aller Aussagen, treffend zusammenfassen.  

Baumgarth definierte Marken wie folgt:  

„Eine Marke ist ein Name, Begriff, Zeichen, Symbol, Gestaltungsform oder eine Kombination 
aus diesen Bestandteilen, welches bei den relevanten Nachfragern bekannt ist und im Vergleich 
zu Konkurrenzangeboten ein differenzierendes Image aufweist, welches zu Präferenzen führt.“  

Bruhn hingegen definierte den Begriff Marke etwas spezifischer, jedoch mit dem glei-

chen Konsens: 

„Als Marke werden Leistungen bezeichnet, die neben einer unterscheidungsfähigen Markierung 
durch ein systematisches Absatzkonzept im Markt ein Qualitätsversprechen geben, das eine 
dauerhaft werthaltige, nutzenstiftende Wirkung erzielt und bei der relevanten Zielgruppe in der 
Erfüllung der Kundenerwartungen einen nachhaltigen Erfolg im Markt realisiert bzw. realisieren 
kann“ 36 

Versucht man die Aussage beider Definitionen vereinfacht zusammenzuführen, so 

bleibt festzuhalten: Marken können in vielen Formen auftreten. Sie besitzen bestimmte 

Eigenschaften um in den Köpfen der Konsumente/ Nachfrager eine positive Wahrneh-

mung zu erzeugen, ein dauerhaft positives Image aufzubauen und sich dadurch von 

anderen Konkurrenzmarken abzuheben. Marken sind wesentlich für das Image und 

den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zuständig.  

Trotz der Vielzahl an existierenden Definitionen, die alle durch Ihre unterschiedlichen 

Herkünfte und Anwendungsbereiche über eine Existenzberechtigung verfügen, konnte 

erst mit der Verabschiedung des Markengesetztes von einer einheitlichen Definition 

gemäß dem Gesetzbuche sprechen. Im Markengesetz verankert, ist auch der Schutz 

der Träger. So sind nicht nur Waren und Dienstleistungen geschützt, sondern auch 

geografische Herkunftsangaben, klassische Produktdesigns, Farbvarianten, Werbeslo-

gans, sowie Organisationskennzeichen und Werktitel (Tonstücke, Filme, Druckschriften 

oder Bühnenstücke).37 

„Als Marken können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbil-
dungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen, einschließlich der Form 

 

 

36 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 6 
37 Vgl. Huber, Frank; Könecke, Thomas; Preus, Holger; Schunk Holger (Hrsg.): Marken und Sport. Aktuelle 

Aspekte der Markenführung im Sport und mit Sport, Mainz 2014, S. 8 

 

 



Brandmanagement im Profifußball 18 

 

einer Ware oder Ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und 
Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen 

eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“38 

3.1.2 Definition Sportmarke  

Die Analogie des Begriffs Marke auf den Bereich Sport ist enger denn je. Denn in bei-

den Fällen gilt im Bereich Markenmanagement, das Erfolgsprinzip. Als kennzeichnen-

des Merkmal, wird eine Marke nur dann zur Marke, wenn ein langfristiger und 

nachhaltiger Erfolg eintritt. Wie im Sport werden sich die Konsumenten bei Ihrer Wahl 

nur auf den Marktführer einlassen. Zweit, Dritt- oder gar Viertplatzierte werden eben-

falls wie im Sport kaum Beachtung erlangen.39  

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der oft ungenauen definitorischen Auseinan-

dersetzung des Begriffs „Sportmarke“. Feldmann, konnte hingegen in der Betrachtung 

des Begriffs, der Erscheinungsformen und der Besonderheiten von Sportmarken fol-

gende Definition feststellen:  

„Als Sportmarke werden Leistungen bezeichnet, die neben einer unterscheidungsfähigen Mar-
kierung durch ein systematisches Absatzkonzept im Markt ein Erfolg vorweisen, der zum einen 
in sportlicher Hinsicht längerfristig ausgelegt ist und zum anderen bei der relevanten Zielgruppe 
in der Erfüllung der Kundenerwartungen eine nachhaltige Wirkung im Markt realisieren kann.“40 

Doch auch Einzelsportler, Personen oder Personengruppen, sowie Sportartikel finden 

in den vorhandenen Definitionen der Literatur über Sportmarken immer wieder Anreize, 

auch diese als Sportmarken zu erkennen, sodass im Umkehrschluss die Notwendigkeit 

auftritt, sich die verschiedenen Erscheinungsformen anzuschauen. Bei der Klassifizie-

rung der Sportmarken unterscheidet Feldmann weiterführend zwischen Sportmarken 

(FC Bayern, Fußball Bundesliga) und Marken im Sport (Nike, Adidas). Eine ähnliche 

Unterscheidung findet man bei Ströbel wieder. Dieser unterscheidet zwischen Mar-

kenmanagement von Sport (Vereine, Ligen, Verbände) und Markenmanagement mit 

Sport (Produzenten). Die nachfolgende Übersicht soll die Klassifizierung nach Feld-

mann noch einmal übersichtlich veranschaulichen. (Abbild. 4) Um abschließend das 

Thema „Definitionen von Marken und Sportmarken abzuschließen, werden fünf wichti-

 

 

38 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Hrsg.) (1994): Gesetz über den Schutz von 

Marken und sonstigen Kennzeichen. https://www.gesetze-im-

internet.de/markeng/BJNR308210994.html#BJNR308210994BJNG000400000 (28.11.2021) 
39 Vgl. Adjouri, Nicholas; Stastny Petr (2015): Sport-Branding. Mit Sport-Sponsoring zum Markenerfolg, 2. 

Auflage, Berlin, S. 37  
40 Feldmann, S. (2007): Bewertung von Sportmarken - Messung und Wirkungen der Markenstärke von 

Fußballbundesligavereinen, Frankfurt, S. 27 
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ge Bausteine nach Adjouri genannt, die Marken erfüllen müssen, um als diese genannt 

und akzeptiert zu werden.  

Demnach müssen Marken/ Sportmarken zum einen als differenzierendes Zeichen, 

das heißt als eindeutiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Marken auftreten und 

einen bestimmten Träger markieren. Zum anderen müssen Marken Bekanntheit und 

positive Assoziationen besitzen. Die Bekanntheit gilt nach Adjouri als Voraussetzung 

für eine Marke. Erst eine positive Assoziation zu einem Markenzeichen entwickle eine 

beständige Marke. Des Weiteren müssen Marken eine klare, prägnante und gleich-

bleibende Botschaft aufweisen, sowie an Kontinuität besitzen. Nur durch die konti-

nuierliche Erzeugung von Assoziationen, sei eine Entwicklung eines Markenbildes 

möglich. Der letzte Baustein bezieht sich auf die anfänglichen Worte dieses Unterpunk-

tes. Der langfristige Erfolg ist das entscheidende Merkmal einer Marke. Nur wer sich 

langfristig erfolgreich im Marktbereich etabliert kann von einer erfolgreichen, etablierten 

Marke sprechen. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Vgl. Adjouri, Nicholas; Stastny Petr (2015): Sport-Branding. Mit Sport-Sponsoring zum Markenerfolg, 2. 

Auflage, Berlin, S. 57 

Abbildung 9: Klassifizierung von Sportmarken nach Feldmann 

 

       

Quelle: In Anlehnung an Feldmann, 2007, S. 32; Bruhn,  
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3.2 Aufbau, Bedeutung und Funktion von Marken 

Eine Marke ist nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht wichtig. Auch andere An-

wendungsbereiche wie die Psychologie, die Rechtswissenschaften oder die Kommuni-

kationswissenschaften setzen sich mit der Thematik „Marke und Markenmanagement“ 

auseinander. Ordnet man das bisherige Wissen über Marken ein, ist ein Zusammen-

hang zwischen der ökonomischen und der kommunikativen Sicht, erkennbar. Denn auf 

Grund der kommunikationswissenschaftlichen Theorien wurde erkannt, dass die Mar-

ken einen erfolgreichen Kommunikationsprozess darstellen. Kommunikationsprozesse 

aus dem Grund, weil die Marken eine Verbindung zwischen den Unternehmen und den 

Konsumenten herstellen. In Ableitung des Kommunikationsprozesse ist die Marke also 

gleichzeitig ein Träger einer Botschaft. Produkte können mit Hilfe Ihrer Produktverpa-

ckungen Botschaften transportieren, während Dienstleistungen über andere Formen 

Markenbotschaften vermitteln.  

3.2.1 Markenaufbau  

Möchte man sich den Aufbau einer Marke anschauen, so unterteilt man die Marken in 

zwei verschiedene Ebenen: die wahrnehmbare und die nicht wahrnehmbare Ebene. 

Gültigkeit besitzt dieser Aufbau für alle Marken, gleich wohl, ob Produkte oder Dienst-

leistungen die Marke eines Unternehmens darstellen. In der wahrnehmbaren Ebene 

sind alle visuellen Kriterien einzuordnen, die vom Kunden wahrgenommen werden 

können. Das sind zum einen die auditiven (Ohr), die olfaktorischen (Nase), sowie die 

gustatorischen (Mund) und die haptischen Kriterien (Haut). Auf Seite der nicht wahr-

nehmbaren Kriterien, sind die Kriterien einzuordnen, die mit einer Marke aus Sicht der 

Konsumenten in Verbindung gebracht werden. Also alle Erfahrungen, Vorstellungen, 

Einstellungen, Gefühle oder Emotionen. In der Gesamtheit sind beide Ebenen jedoch 

zwingend miteinander zu betrachten und niemals losgelöst voneinander. Denn be-

stimmte wahrnehmbare Kriterien werden immer kognitive Kriterien bei den Konsumen-

ten auslösen. Adjouri und Stastny konnten den Aufbau der Marken durch eine 

vereinfachte Metapher veranschaulichen. Jede Marke stellt mit Ihrer wahrnehmbaren 

Ebene ein Markendach, während die nicht wahrnehmbare Ebene das Markenfunda-

ment darstellt. In der Gesamtheit ist somit das Gerüst für ein Markenhaus gegeben. 

Aus dieser Metapher lässt sich eine wichtige Regel für alle Branchen aufstellen:  
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Ein Haus benötigt Zeit. Es ist neben einem hohen finanziellen Aufwand, auch mit einer 

durchdachten Planung verbunden. 42 

Genauso wichtig ist für eine Marke, die Renovierung. In bestimmten Intervallen müs-

sen Marken, genau wie Häuser, modernisiert und angepasst werden. Wichtig ist nur 

das dies nicht so passiert das die Kunden es mitbekommen. Es muss still und nicht 

erkennbar vollzogen werden, sodass das Erscheinungsbild auf Seiten der Konsumen-

ten nicht angegriffen wird.  

Schauen wir zurück auf den Aufbau der Marken und die Metapher nach Adjouri und 

Stastny sind die wahrnehmbaren und nicht wahrnehmbaren Kriterien also die Baustei-

ne, die für den Aufbau einer Marke notwendig sind. Somit sind alle Kriterien, die eine 

Marke langfristig prägen als Bausteine einer Marke zu sehen. Betrachtet man zunächst 

das Markendach, so sind die Kriterien sortierend wie eine Pyramide von unten nach 

oben bedeutender. Eine Marke bedarf zunächst einen Namen. Es gibt keine Marken, 

die nicht einen Namen besitzen. Wie auch? Keine Markenbotschaft wird in den Köpfen 

der Konsumenten bleiben, wenn kein Name existiert. Der Name einer Marke ist somit 

das wichtigste Kriterium. Der Name einer Marke wird nur dann im Kopf auch optisch 

zuordenbar, wenn ein Markenlogo vorhanden ist. Erfolgreiche Unternehmen haben 

dabei bewiesen das neben optisch ansprechend gestalteten Logos auch der Marken-

name als Typografie ausreichend ist, um ein Markenlogo zu gestalten. Entscheidend 

ist die Funktion des Logos. Das Logo muss ein eindeutiges Identifikations- und Diffe-

renzierungsmerkmal sein. Die nächsten wichtigen wahrnehmbaren Bausteine sind die 

Farben, sowie die Typografie, die immer mehr mit dem Design des Unternehmens ver-

bunden wird. Farben gelten dabei als Funktion um Gefühle und Emotionen hervorzuru-

fen und diese zu steuern. Jeder Konsument bringt eine Marke mit einer bestimmten 

Farbe in Verbindung.43 Genauso bringt jeder Mensch gewisse Gefühle und Emotionen 

mit verschiedenen Farben in Verbindung. Bezogen auf den Bereich Sport kann man 

dies mit den zwei erfolgreichsten Mannschaften in Deutschland assoziieren. Der FC 

Bayern beansprucht die Farben Rot und Weiß. Sie stehen eng in Verbindung mit den 

Botschaften des Vereins. Der Verein gilt als familiärer, weltoffener und herzlicher Club. 

Die Borussia aus Dortmund steht mit Ihren Farben Schwarz und Gelb für einen domi-

nanten Arbeiterklub mit Gier nach Erfolg. Die Typografie und das Design sind mittler-

weile eng verbundene Bausteine. Typografien sind in erster Linie für die Lesbarkeit der 

 

 

42 Vgl. Adjouri, Nicholas; Stastny Petr (2015): Sport-Branding. Mit Sport-Sponsoring zum Markenerfolg, 2. 

Auflage, Berlin, S. 43-45 
43 Vgl. ebd. S. 47 
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Botschaften, Texte und Nachrichten verantwortlich.44 Sie sollen dem Konsumenten 

unmissverständlich im Kopf hängen bleiben. Unlängst haben viele Vereine den Bedeu-

tungswert der Typografien entdeckt. Während die Mehrzahl an Unternehmen typische 

Schriftarten verwenden, konnten einige Unternehmen aber auch eigene Hausschriften 

entwickeln, um Ihre Marke noch deutlicher zu positionieren und von der Konkurrenz 

abzugrenzen. Der Berliner Sportclub Hertha konnte beispielsweise ab der Saison 

2021/2022 auf eine eigene Hausschrift in allen Kommunikationskanälen setzen. Die 

Schriftart soll den unverkennbaren Zusammenhalt zwischen der Stadt, dem Verein und 

seinen Fans widerspiegeln. Dadurch konnte der Verein einen hohen Widererken-

nungswert generieren und sich im visuellen Gesamtauftritt noch einmal, kräftig abhe-

ben. 45 Betrachtet man das Beispiel wird der Zusammenhang zwischen Typografie und 

Design schon erkennbar. Denn nicht nur das Produktdesign fällt in diesen Baustein, 

sondern auch der einheitlichen Gesamtauftritt – das Corporate Design. Dieses Er-

scheinungsbild ist vor allem für Marken wichtig deren Marke nicht mit Produkten son-

dern mit Dienstleistungen zusammenstehen. Das Erscheinungsbild legt Grundlage für 

das Design, die Farben, die Logos, deren Verwendung oder auch für die Typografien 

fest, sodass die Unternehmen im internen als auch im externen Auftreten ein gesamt-

heitliches Auftreten vorweisen. Ein möglicher nächster und letzter Baustein ist die 

Werbung. Diese kann, muss aber nicht für den Aufbau einer Marke notwendig sein. 

Jedoch kann eine Werbung, die über Jahre hinweg, in gleicher Form erscheint dafür 

sorgen das die Marke ebenfalls in den Köpfen der Konsumenten hängen bleiben. Ähn-

lich wie bei Farben oder Logos, bringen die Konsumenten die Werbekampagnen im-

mer mit derselben Marke in Verbindung, da Sie aufgrund ihrer Langlebigkeit in den 

Köpfen verankert ist. Das notwendige Markenfundament, welches aus den nicht wahr-

nehmbaren Eigenschaften besteht, lässt sich in zwei Kategorien unterteilen. Die Kogni-

tion und die Emotion. Die Kognition erfasst alle Erfahrungen und das Wissen, welches 

wir mit einer Marke in Verbindung bringen. Ein weiteres Kriterium seitens der kogniti-

ven Bausteine ist das Image einer Marke. Auf Seite der Emotionen werden alle Gefüh-

le wiedergegeben, die mit einer Marke in Verbindung stehen. So steht beispielsweise 

die Marke „Haribo“ für ein familiäres und leckeres Familienerlebnis. Marken sind ohne 

emotionale Assoziationen nicht aussagekräftig. Auch wenn das Thema „Marken und 

Emotionen“ in anderen Bereichen noch einmal tiefgründiger analysiert werden muss, 

ist gerade im Bereich Sport ein Zusammenstoß zwischen Marken und Emotionen wich-

 

 

44 Vgl. Adjouri, Nicholas; Stastny Petr (2015): Sport-Branding. Mit Sport-Sponsoring zum Markenerfolg, 2. 

Auflage, Berlin, S. 46-47 
45 Hertha BSC (Hrsg.).(2020): Hertha BSC präsentiert neue Hausschrift. 

https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2020/08/17669-hertha-bsc-prasentiert-neue-hausschrift 

(30.11.2021)  
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tig. Sport lebt von Emotionen und sollte gerade im Markenmanagement auch davon 

profitieren und diese mit Ihren Marken zusammenbringen. 46 

3.2.2 Bedeutung und Funktionen von Marken  

Aus der Analyse der Marken ergeben sich eine Handvoll Funktionen für Konsumenten 

und Anbieter. Schaut man sich diese im Einzelnen an, erkennt man durch die vielen 

Bedeutungen auch den Gesamtwert der Marken.  

Aus Konsumentensicht 

Wir möchten uns bei der Perspektive aus Konsumentensicht auf die wichtigsten und 

gängigsten Funktionen konzentrieren, die handelsüblich für alle Marken gelten.  

Orientierungs- und Informationsfunktion: Marken dienen für Konsumenten für die 

schnellere und bequemlichere Suche, die den Kaufprozess und die Kaufentscheidun-

gen durch die erhöhte Marktransparenz vereinfachen. Durch den Wiedererkennungs-

wert der Marke, kann sich der Kunden schneller orientieren und das gewünschte 

Produkt schneller identifizieren. 47 Für den Kunden ist die Orientierungs- und Informa-

tionsfunktion der Marke ebenfalls wichtig, weil Sie durch diese Transaktion die Kosten 

der Suche und Information verringern. Somit können die Marken günstiger sein, als 

markenlose Produkte oder Dienstleistungen. 48 

Vertrauensfunktion: Ein Produkt mit einer hohen Anzahl an Vertrauenseigenschaften 

besitzen, vergrößert das Risiko für den Konsumenten. Das Produkt kann jedoch durch 

die Bekanntheit seiner Marke einen Vertrauensvorschuss beim Konsumenten erzeu-

gen. Dieser verbindet mit dem Produkt eine gewisse Leistungsqualität und minimiert 

somit die Risiken. 49 Im Sport bedienen sich Marken oft des Co-Brandings. Durch den 

Einsatz von Mannschaften oder Einzelsportlern, die als Vorbild für den Kunden dienen, 

kann ebenfalls das Vertrauen in die Qualität des Produktes gesteigert werden. Verein-

facht bedeutet dies: Marken dienen als Sicherheit für die Qualität des Produktes und 

können somit die Risiken des Konsumenten sinken und gleichzeitig die Kaufbereit-

 

 

46 Vgl. Adjouri, Nicholas; Stastny Petr (2015): Sport-Branding. Mit Sport-Sponsoring zum Markenerfolg, 2. 

Auflage, Berlin, S. 47 
47 Vgl. Huber, Frank; Könecke, Thomas; Preus, Holger; Schunk Holger (Hrsg.): Marken und Sport. Aktuel-

le Aspekte der Markenführung im Sport und mit Sport, Mainz 2014, S. 14 
48 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 11 
49 Vgl. ebd. S. 12 
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schaft erhöhen. Das Vertrauen in eine Marke wird somit langfristig maßgeblich beein-

flusst. 50 

Qualitäts- und Garantiefunktion: In Anlehnung an die Vertrauensfunktion, dient die 

Marke dem Konsumenten auch für die Garantie und die Qualität des Produktes. Durch 

die erwartete Qualität wird beim Kunden eine gewisse Garantie hervorgerufen. Anders 

als in vielen Branchen entsteht im Sport durch diese Funktion, ein positives Span-

nungsfeld. Den die Qualität und die Erfolgsgarantie sind in der Sportbranche von Ein-

flüssen Dritter abhängig. Zwar können bspw. Im Fußball Verletzungen, Tagesformen 

oder wetterbedingte Einflüsse den Erfolg eines Spielausgangs beeinflussen, so führt 

die unsichere Qualität jedoch nicht zum Verlust der Kunden. 51 Dennoch können auch 

im Sportbereich bestimmte Marken für Erfolg stehen und beim Kunden als Erfolgsga-

rant gespeichert werden. So ist die Erfolgschance bei festplatzierten Marken wie Bay-

ern München, Usain Bolt, Adidas und Co. Deutlich höher, da es sich um langfristig 

etablierte Marken handelt.  

Unterscheidungs- und Identifikationsfunktion: Eine Marke ist nach Meffert, ein in der 

Psyche des Konsumenten fest verankertes, unverwechselbares Vorstellungsbild von 

einem Produkt oder einer Dienstleistung.52 Esch und Wick sehen die Unterscheidungs-

funktion jedoch noch aufgrund der Markierung, sondern auf Grund der funktionalen und 

psychologischen Eigenschaften eines Produktes. Produkte und Dienstleistungen un-

terscheiden sich demnach nach den wahrgenommenen Eigenschaften, die ein Konsu-

ment mit einem Produkt in Verbindung bringt.53 Im Sport ist diese Funktion 

weitreichender. Gerade Vereine bedienen sich der Identifikationsfunktion. Diese möch-

ten durch bestimmte Paramater wie Unternehmensphilosophie, Leitbilder oder Verein-

sausrichtungen, dass sich die Fans mit den Sportorganisationen identifizieren können. 

Der Nachfrager kann sich bspw. mit der politischen Ausrichtung eines Vereins (Bspw. 

St. Pauli) identifizieren und mit bestimmten Attributen seines Eigenbildes vereinen.54 

 

 

50 Vgl. Huber, Frank; Könecke, Thomas; Preus, Holger; Schunk Holger (Hrsg.): Marken und Sport. Aktuelle 

Aspekte der Markenführung im Sport und mit Sport, Mainz 2014, S. 14-15 
51 Vgl. ebd. S. 13-14 
52. Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 11 
53 Esch, F. R., & Wicke, A. (1999). Moderne Markenführung (2. Aufl.). Wiesbaden: Gabler 
54 LV Marken-Management FH St. Pölten (Hrsg.) (2012): Geschichte der Marke – Veränderung der Bedeu-

tung und der Praxis im Rahmen der Wirtschaftsgeschichte. 

https://markenmanagement.wordpress.com/category/2-geschichte-der-markenfuhrung/2-1-geschichte-der-

marke/ (01.12.2021) 
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Prestigefunktion: Aus der Unterscheidungs- und Identifikationsfunktion resultiert eine 

weitere und für uns letzte Funktion – die Prestigefunktion. Jeder Verein, jeder Einzel-

sportler und jede Mannschaft die sich von den Konkurrenzprodukten differenzieren und 

abgrenzen möchte benötigt bestimmte Eigenschaften, Werte und Persönlichkeiten. 

Das Prestige bzw. der Ruf einer Marke ist damit das entscheidende Merkmal. Bezogen 

auf unsere aktuelle Gesellschaft, beschreibt es mit unter den Kauf von exklusiven Mar-

kensneaker der Firma Adidas. Für die Mehrzahl an Jugendlichen ist dies Statussymbol. 

Aber auch auf Sportvereine ist dies entscheidend. Für die europäischen Top-Klubs 

sind dies z.B. teure und aufwendige Vertragsverhandlungen mit Spielern, die einen 

gewissen Wert und eine gewisse Persönlichkeit besitzen. 55 

Aus Anbietersicht  

Präferenzbildung: Im Markenmanagement ist ein primäres Ziel das Erzeugen von Prä-

ferenzen. Dadurch kann zum einen die Differenzierung weiterhin gewahrt werden, zum 

anderen wird dadurch aber auch der wirtschaftliche Markenwert durch die absatzför-

dernde Wirkung erhöht. 56 

Schutz- und Stabilitätsfunktion: Starke Marke besitzen starken Eigenschaften, in mehr-

facher Hinsicht. Starke Marken können trotz negativer Einflüsse (Wirtschaftskrisen, 

Pandemie) von Ihren positiven Eigenschaften profitierten und auch in dieser Zeit am 

Wettbewerb teilnehmen und einen wirtschaftlichen Gewinn erzielen. Dadurch besitzen 

Marken eine gewisse Stabilität, die für den ökonomischen und ökologischen Erfolg 

essenziell ist. 57 

Kundenbindungsfunktion: Planungssicherheit – dieses, für Unternehmen wohlwollende, 

Wort entsteht aus der Kundenbindung die Marken erzeugen. Marken profitieren durch 

Ihre qualitativen Werte und Eigenschaften von einer hohen Kundenbindung bzw. Kun-

denloyalität. Auch durch diese Funktion erhöht sich der wirtschaftliche Gewinn durch 

die hohe Markenzufriedenheit. Die andauernde Qualitätswahrung führt zu einem steti-

gen Absatzgewinn, bspw. Im Merchandisingbereich der Vereine.58  

 

 

55 Vgl. Huber, Frank; Könecke, Thomas; Preus, Holger; Schunk Holger (Hrsg.): Marken und Sport. Aktuelle 

Aspekte der Markenführung im Sport und mit Sport, Mainz 2014, S. 15-17 
56 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 12 
57 Vgl. Huber, Frank; Könecke, Thomas; Preus, Holger; Schunk Holger (Hrsg.): Marken und Sport. Aktuelle 

Aspekte der Markenführung im Sport und mit Sport, 2014 Mainz, S. 15 
58 Vgl. ebd. S. 16 
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Preis- und produktpolitischer Spielraum: Marken erzielen für die Wirtschaftlichkeit ei-

nen ganz besonderen Nutzen. Je mehr es also gelingt eine Marke zu platzieren und 

diese von anderen konkurrierenden Produkten zu differenzieren, so kann im preispoliti-

schen Rahmen anders gearbeitet werden als bspw. Bei „No-Name-Produkten“. Sofern 

es also gelingt, die Marke als „Einzigartig“ darzustellen, so kann auch der Preis der 

Produkte erhöht werden. Die Kunden werden durch Ihre Zufriedenheit mit dem Pro-

dukt, auch einen höheren Preis bezahlen.59 Doch auch aus produktpolitischer Sicht, 

können Marken leichter Arbeiten. So ist es Marken möglich gezielter und schneller auf 

Produktinnovationen zu reagieren und somit schneller Veränderungen oder Anpassun-

gen am Produkt zu erzielen.60 

Erschließung von Wachstumspotenzialen: Der Erfolg von Marken verspricht auch die 

Steigerung bei der Chance der Erzielung neuer Markensegmente. So können bspw. 

geografisch neue Absatzmärkte leichter erreicht werden. Die attraktiven Wachstumspo-

tenziale erhöhen also zum einen die Chance für das Erzielen neuer Absatzregionen, 

zum anderen aber auch die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Einführung neuer Pro-

dukte oder Dienstleistungen (Markentransfer).61 Auch die Einführung markenverwand-

ter Produkte (Markendehnung) ist ein Resultat aus dem Erfolg der Marken. Im Sport 

bedienen sich die Vereine bspw. des Co-Brandings.62 

3.3 Theoretische Grundlagen der Identitätsorientierte 

Markenführung  

Der Ansatz der identitätsorientierten Markenführung gilt in den Literaturwerken und bei 

allen Branchenexperten als die theoretische Grundlage der Markenführung. Dieser 

Ansatz hat sich zeitlich seit den 90er Jahren etabliert. In diesem Ansatz stehen sich 

Markenimage und Markenidentität parallel gegenüber. Das Verhältnis beider Kompo-

nenten ergibt sich daraus, dass der Rezipient eigenständig durch bestimmte Identi-

tätswerte die Marke versucht zu definieren (Selbstbild), während das Markenimage 

(Fremdbild) das Resultat der Wahrnehmung des Kunden widerspiegelt. Somit ist die 

 

 

59 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 15 
60 Scientific Economics (Hrsg.) (2920): Die Funktion von Marken – Markenfunktionen einfach erklärt. 

https://www.scientific-economics.com/die-funktionen-von-marken-markenfunktionen-einfach-erklaert/. 

(26.11.2021) 
61 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 15 
62 Vgl. Huber, Frank; Könecke, Thomas; Preus, Holger; Schunk Holger (Hrsg.): Marken und Sport. Aktuelle 

Aspekte der Markenführung im Sport und mit Sport, Mainz 2014, S.7 
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Markenidentität der Ausgangspunkt für das Markenimage einer Marke. Der Ansatz der 

identitätsorientierten Markenführung stellt somit die Wechselwirkung zwischen Identität 

und Image in den Vordergrund. 63 Der Ansatz der identitätsorientierten Markenführung 

ist also ein Wechselspiel zwischen der Selbstreflexion der Marke durch Interne Ziel-

gruppen und der Markenwahrnehmung externer Zielgruppen. 64 Weiterhin strebt der 

Ansatz der i. M. ein hohes Maß an Korrespondenz beider Komponenten an. Demnach 

ist die Markenidentität lediglich die Komponente im identitätsbasierten Management-

prozess, die geformt werden muss, während das Markenimage durch die Markendenti-

tät langfristig beeinflusst wird.65 Die Markenidentität wird somit in den Unternehmen 

aktiv entwickelt. Das Markenimage ist das Resultat der Markenführungsaktivitäten des 

Unternehmens, das erst mit Verzögerung nach einem längeren Zeitraum eintritt, so 

Burrmann und Meffert. 66 

Während in den markt- und ressourcenorientierten Ansätzen lediglich die einseitige 

Outside-In Perspektive betrachtet wurde, grenzt sich der Ansatz der identitätsorientier-

ten Markenführung also in einem besonderen Punkt ab. Der Ansatz der identitätsorien-

tieren Markenführung erweitert die „Outside-In“-Perspektive, um die „Inside-Out“-

Perspektive. 67 Durch diesen Ansatz der Markenführung der die Verfolgung beider Per-

spektiven gewährleistet, kann somit der Anspruch einer ganzheitlichen Markenführung 

gewährleistet werden.68  

Die identitätsbasierte Markenführung und das damit verbundene Markenmanagement 

haben also die primäre Aufgabe eine eigenständige Markenidentität zu schaffen, bei 

der alle beinhalteten Komponenten aufeinander abgestimmt sind und an die internen 

und externen Zielgruppen vermittelt werden. Das gemeinsame Vorstellungsbild, das 

durch die Markenidentität in den Köpfen der Zielgruppe etabliert werden soll, erfordert 

 

 

63 Vgl. Esch F., Decker R., Herrmann A, Sattler H., Woratschek H. (Hrsg.) (2021): Die Einflussfaktoren der 
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somit einen gesamtheitlichen Managementprozess, der alle Aktivitäten rund um die 

Marken und deren Markenführung.69 

3.3.1 Markenidentität und Markenimage als Leitgrößen der 

identitätsorientierten Markenführung 

Nachfolgend wird der Ansatz und das Modell des identitätsbasierten Markenmanage-

mentprozesses anhand beider Leitgrößen beschrieben und erläutert. Wir schauen uns 

demnach die Eigenschaften und Inhalte beider Größen an und erläutern weiterführend 

den Zusammenhang zwischen Markenidentität, Markenimage und der Markenpositio-

nierung.  

Wie bereits beschrieben, stellt die Markenidentität den Kern des identitätsbasierten 

Ansatzes der Markenführung. In der Markenidentität finden sich alle Attribute einer 

Marke wieder, die aus interner Sicht relevant sind. Die Definitions- und Grundlagenan-

sätze der soziowirtschaftlichen Forschung dient dabei als Basis vieler sozialwirtschaft-

lichen und betriebswirtschaftlichen Weiterentwicklungen der Identitätsforschung.70 

Entgegen anderen Ansätzen ist hier, nicht nur die „Outside-In“-Perspektive, also die 

Bedürfnisse des Marktes, sondern auch die „Inside-Out“-Perspektive einzunehmen.71 

Nach Burmann und Meffert ist die Markenidentität als „diejenigen raum-zeitlich gleich-

artigen Merkmale der Marke, die aus Sicht der internen Zielgruppen in nachhaltiger 

Weise den Charakter der Marke prägen“ definiert.72 Weiterführend beschrieben Bur-

mann, Meffert und Koers, dass die Markenidentität zum einen durch ein „kollektiven, 

selbstreferenziellen Prozess des sich bewusst Machens bei allen für eine Marke arbei-

tenden Personen“ (intern) und zum anderen „durch die Interaktion mit markenexternen 

Personen und Personengruppen und deren Wahrnehmung der eigenen Marke und 

anderer Leistungsangebote“ gebildet wird. 73 Ähnlich wie bei Personenidentitäten be-

steht die Markenidentität aus wichtigen und essenziell notwendigen Merkmalen und 

Eigenschaften, die die Identität als Aussagekonzept einer Marke wirken lassen. Auf 
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Grundlage der verschiedenen anwendungsorientierten Definitionsansätzen und Identi-

tätsforschungen lassen sich sechs wichtige Komponente identifizieren, die die Be-

schreibung der Identität ermöglichen. Diese sechs Komponenten sind die 

Markenherkunft, die Markenkompetenz, die Art der Markenleistungen, sowie die Mar-

kenvision, die Markenwerte und die Markenpersönlichkeit. Die Markenherkunft ist 

dabei die fundamentale Basis der Markenidentität. Sie beantwortet die grundlegende 

Frage „Woher kommen wir?“. Denn die historische Herkunft ist für den Rezipienten von 

hoher Bedeutung. Marken werden sowohl intern als auch extern in Kontext mit Ihrem 

Ursprung wahrgenommen und eingeordnet. Entgegen der Markenhistorie umfasst die 

Markenherkunft die Gesamtheit aller geographischen, kulturellen und institutionellen 

Einflüsse, die festlegen, von wo, wem oder was eine Marke entstammt.74 Die Marken-

führungskompetenzen geben das Können der Marke wieder und beruhen somit auf 

allen organisatorischen Fähigkeiten eines Unternehmens, wodurch eine gewisse und 

grundlegend notwendige Wettbewerbsfähigkeit entsteht, die gleichzeitig aber auch die 

Wettbewerbsvorteile gegenüber andere Marken begründen.75 Die Markenvision gibt 

Ausschluss über die Ausrichtung des Unternehmens und derer Identität. Sie beantwor-

tet also die Frage „Wohin wollen wir?“ und dient der internen Motivation und Identifika-

tion, die langfristig gesteckte Wunschvorstellen zu realisieren.  

Die langfristige Entwicklungsausrichtung der Marke erstreckt sich meist über einen 

längeren Zeitraum von fünf bis zehn Jahren.76 Die Markenwerte repräsentieren den 

Glauben der Marke und Ihrer Rezipienten. Als Authentizitätsmerkmale stehen sie für 

die emotionale Komponente der Markenidentität und stellen zusätzlich eine Verbindung 

zum versprochenen Nutzen der Marke her. 77 Marken verfügen, sofern Sie keine Per-

sonen sind, dennoch über menschliche Eigenschaften und Merkmale. Jene Persön-

lichkeitsmerkmale die der Rezipient mit der Marke verbindet. Diese Merkmale werden 

durch den verbalen und non-verbalen Kommunikationsstil einer Marke zum Ausdruck 

gebracht. Beeinflusst wird die Markenpersönlichkeit sowohl durch die Nachfragergrup-
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führung, 12. Auflage, Münster, Bremen, Leipzig, S. 331 
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pen als auch durch dir Herkunft der Marke.78 Demnach steht der FC Sankt Pauli durch 

seine spezifische Zielgruppe über einen langfristig geprägten Zeitraum für einen weltof-

fenen, alternativen Arbeiterclub. Die letzte Komponente bildet die Art der Markenleis-

tungen. Die Markenleistungen legen den funktionalen Nutzen fest, welche die 

Markenidentität erfüllen soll. Demnach sind sowohl die grundsätzliche Form und Aus-

stattung eines Produktes oder einer Dienstleistung als auch die grundsätzliche Art der 

Markenleistungen festzulegen.79 

Sofern sich mit der Markenidentität das Selbstbild der Marke bei den internen Zielgrup-

pen geprägt hat, erscheint das Markenimage als Fremdbild der Markenidentität in Form 

des Aktzeptanzkonzeptes der Marke. Einen definitorischen Ansatz des Markenimage 

konnte Burmann fassen: „Beim Markenimage handelt es sich um ein mehrdimensiona-

les Einstellungskonstrukt, welches das in der Psyche relevanter externer Zielgruppen 

fest verankerte, verdichtete, wertende Vorstellungsbild von einer Marke widergibt.“ 

Vereinfacht bedeutet dies, dass das Markenimage das Resultat aller Wahrnehmungen 

ist, welches ein Rezipient mit einer Marke erfährt.80 Besonders betrachtet wird dabei, 

inwieweit die Marke die subjektiven Bedürfnisse eines einzelnen befriedigen kann. Wie 

auch die Markenidentität, besteht auch das Markenimage aus verschiedenen Kompo-

nenten. Nach den verschiedenen Literaturwerken über die Markenführung lässt sich 

das Markenimage in die Markenattribute, den funktionalen, sowie den symbolischen 

Nutzen der Marke eingliedern. Vorab gilt die Markenbekanntheit jedoch als Ausgangs-

punkt und Grundlage des Markenimages zu benennen. Marken und deren Identität 

können bei Ihren externen Zielgruppen nur wahrgenommen werden, wenn diese den 

Zielgruppen auch bekannt sind. Da die Markenbekanntheit somit die Voraussetzung für 

Entstehung eines Profils in den Köpfen der Zielgruppen darstellt, wird Sie nicht direkt 

als Komponente des Markenimages gesehen, sondern als grundlegendes Fundament. 

Die erste Komponente des Markenimages bilden somit die Markenattribute. Unter 

Markenattributen versteht man die Gesamtheit aller wahrgenommenen Eigenschaften 

und Werte, die der Rezipient mit einer Marke in Verbindung bringt. Das können zum 

einen materielle Attribute, also Attribute die sachlich-rationale als auch bildhaft und 

emotionale Eigenschaften sind und zum anderen immaterielle Attribute wie der Preis, 

die Garantielaufzeit oder das Herkunftsland der Marke sein. Auch andere Eigenschaf-

ten, wie die Käuferzielgruppe oder die Verwendergruppen der Marken, können als Ei-

genschaften wahrgenommen werden. Das Resultat dieser wahrgenommenen 

 

 

78 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-
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Eigenschaften bildet den symbolischen und den funktionalen Nutzen. Der funktionale 

Nutzen dient dem Rezipienten dazu zum einen zur Informationsbeschaffung, zum an-

deren aber auch zur Minimierung der Transaktionskosten, sowie zu den Senkungen 

der wahrgenommenen Risiken. So stehen Beispielsweise der FC Bayern, Borussia 

Dortmund für ein erfolgsorientiertes Team. Die Marke BMW oder Mercedes für ein si-

cheres, bequemes und sportliches Fahrerlebnis. Der symbolische Nutzen ist schluss-

endlich das Zuckerbrot der Attribute. Er steht für einen zusätzlichen Nutzen, der durch 

den funktionalen Nutzen beim Nutzer entsteht. Das können zum einen die Vermittlung 

von Prestige, die Vermittlung eines Gefühls der Gruppenzugehörigkeit, aber auch die 

Verknüpfung der Marke mit individuellen Erlebnissen und Erfahrungen.81 

3.3.2 Zusammenhang zwischen Markenidentität und Mar-

kenimage im Sport 

Zwischen Markenidentität und Markenimage existieren sowohl im Allgemeinen als 

auch im Anwendungsbereich Sport hohe Interdependenzen. Betrachtet man die ein-

zelnen Komponenten der Markenidentität und des Markenimages wird deutlich, dass 

die Markenpersönlichkeit, die Markenwerte sowie die Markenvision den symbolischen 

Nutzen des Markenimages gestalten und festlegen und somit für die Positionierung am 

Markt zuständig sind. Die Art der Markenleistungen ist hingegen für den funktionalen 

Nutzen einer Marke zuständig. Die Glaubwürdigkeit der Markenpositionierung wird 

durch den Zusammenschluss der vier genannten Komponenten mit den Kernkompe-

tenzen und der Markenherkunft gewährleistet. Aus diesem Konzept heraus kristallisiert 

sich dann die Markenpositionierung und die Positionierungsstrategien einer Marke.82 

Somit gilt die Zusammenstellung der Komponenten auf Seiten der Markenidentität für 

die Konzeptionierung des Markennutzenversprechens der anvisierten Zielgruppe. Die 

Zielgruppen ziehen sich also aus der Markenidentität wichtige und prägnante Schlüsse, 

die die Bedürfnisbefriedigung erreichen sollen. Die nachstehende Abbildung soll das 

Zusammenspiel zwischen Markenidentität und Markenimage noch einmal anschaulich 

zusammenfassen.  
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Fans betroffen ist. Die Fans sind somit selbst Teil bei der Gestaltung der vereinseige-

nen Identität und dem Aufbau des Clubimages.83 Zusammengefasst ergibt sich, dass 

die Marken also ein Zusammenspiel aus allen wahrgenommenen Komponenten im 

Sport darstellen. Alle Eigenschaften, die in Zusammenhang mit einem Verein von den 

externen Zielgruppen erkannt werden, ergeben ein ganzheitliches Bild, das von allen 

Personen und Personengruppen in den Köpfen gespeichert wird. Durch die Markenpo-

sitionierung des Clubs wird dann wiederrum mit verschiedenen Kommunikationsmög-

lichkeiten versucht dieses Bild (Markenimage) zu verkörpern und nach außen zu 

kommunizieren. Aus diesem Kreislauf entsteht somit wieder ein Wechselspiel zwischen 

sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg. Ausgehend vom sportlichen Erfolg eines 

Clubs, der durch das Leistungspotenzial seiner Trainer, Spieler, Mannschaften und des 

Vereins generiert wird und die Clubmarke durch das erreichte sportliche Potenzial stei-

gert, wird der wirtschaftliche Erfolg im Umkehrschluss durch das Markenimage gesi-

chert. Aus diesem Umkehrschluss resultieren wichtige wirtschaftliche Ressourcen, die 

durch das Management im finanziellen und personellen Bereich reinvestiert werden 

können und somit den Kreislauf wieder von neuem beginnen lassen. Somit sind die 

Marken das elementare Bindeglied zwischen wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg 

eines Clubs. Die nachstehende Abbildung soll das Zusammenspiel beider Erfolgsfakto-

ren noch einmal bekräftigend visualisieren.84 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

83 Fink, Nicholas (2019): Strategische Entwicklung von Sportvereinen. Wie Vereine nachhaltig zu starken 

Marken werden: Analyse, Planung, Umsetzung  Controlling  Wiesbaden, S. 135 ff.  
84 Vgl. Huber, Frank; Könecke, Thomas; Preus, Holger; Schunk Holger (Hrsg.): Marken und Sport. Aktuelle 

Aspekte der Markenführung im Sport und mit Sport, 2014 Mainz, S. 87-80 

Abbildung 14: Zusammenspiel zwischen Sportlichen und wirtschaftli-
chen Erfolg durch Marken (in Anlehnung an Riedmüller) 

 

      
        

Quelle: Riedmüller, F. (2011). Professionelle Vermarktung von Sportverei-
nen: Potenziale der Rechtevermarktung optimal nutzen. Berlin S. 38 
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Eine weitere bedeutende und wichtige Erkenntnis die Vereine im Umgang mit Mar-

kenmanagement, Markenführung sowie Markenidentität und Markenimage erlangen 

müssen und haben sollten ist, dass der Aufbau einer eigenen Clubidentität und damit 

die Gestaltung und Verankerung des Clubimages nur über einen langfristigen Prozess 

und Zeitabschnitt erfolgen kann. Durch die Komplexität und die Anforderungen kann 

eine Markenidentität niemals kurzfristig erschaffen und auch nie kurzfristig das 

Clubimages verändern. Außerdem sollte der Erkenntnisgewinn dahingehend ausge-

baut werden, das starke und aussagekräftige Marken im Sportbereich dazu führen 

können, dass der wirtschaftliche Erfolg und damit die Beeinflussung externer Zielgrup-

pen, losgelöst vom sportlichen Erfolg einer Marke agieren kann. 85 

3.4 Identitätsorientierte Markenführung als Manage-

mentprozess 

Eine zusammenfassende Definition der identitätsorientierten Markenführung gaben 

Meffert, Burmann und Koers in Ihrem Buch über Markenmanagement. Ihrer Interpreta-

tion nach lautet die Definition wie folgt:  

„Der Managementprozess der identitätsorientierten Markenführung dient der Planung, der Ko-
ordination und Kontrolle aller Maßnahmen zum Aufbau starker Marken bei allen Relevanten 
Zielgruppen. Ziel ist eine funktions- und unternehmensübergreifende Integration aller mit der 
Markenführung zusammenhängenden Entscheidungen und Aktivitäten zum Aufbau von lang-
fristig stabilen und werthaltigen Marke-Kunden-Beziehungen.“86 

Der identitätsorientiere Markenmanagementprozess setzt sich aus drei Teilbereichen 

zusammen und ist als immer wiederkehrender Prozess zu verstehen. Der Prozess be-

steht aus dem strategischen und dem operativen Markenmanagement, sowie aus dem 

Markencontrolling. Die Erkenntnisse, die im Markencontrolling gewonnen werden, flie-

sen in die strategische Planung als Feedback zurück, um somit den Prozess von neu-

en starten zu können und Optimierungen vorzunehmen.87 

 

 

 

85 Schade, Michael (2011):  Identitätsbasierte Markenführung professioneller Sportvereine. Eine empiri-

sche Untersuchung zur Ermittlung verhaltensrelevanter Markennutzen und der Relevanz der Markenper-

sönlichkeit. Bremen, S. 127 ff. 
86 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 75 
87 Burmman C., Halaszovich T, Hemmann F. (2012): Identitätsbasierte Markenführung. Grundlagen – 

Strategie – Umsetzung – Controlling. Bremen, S.91 
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3.4.1 Strategische Markenmanagement 

Ausgangspunkt des strategischen Markenmanagements bildet eine fundierte Aus-

gangsanalyse der Rahmenbedingungen und Ausgangssituation der eigenen Marke, 

welche orientiert an der Marketingsituationsanalyse vorgenommen wird und die eigene 

Positionierung am Markt, im Vergleich zu allen konkurrierenden Wettbewerben, dar-

stellt.88 Außerdem werden die vorhandenen Kundenbedürfnisse, aktuelle Trends und 

die Wahrnehmungsformen (Brand Touch Points) der relevanten Zielgruppen erfasst. 

Wie bereits bekannt ist in der i. M. jedoch auch die „Inside-Out-Perspektive“ von hoher 

Bedeutung. So müssen in der Situationsanalyse ebenfalls die eigenen Ressourcen und 

Fähigkeiten, sowie die Unternehmenskultur analysiert werden. Ausgehend von der 

 

 

88 Burmman C., Halaszovich T, Hemmann F. (2012): Identitätsbasierte Markenführung. Grundlagen – 

Strategie – Umsetzung – Controlling. Bremen, S.96 ff.  

Abbildung 17: Managementprozess der identitätsbasierten Markenführung 

Quelle: Burmman, Halaszovich, Hemmann, Identitätsbasierte Markenführung S.92 
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Situationsanalyse werden die Unternehmens- und Markenziele abgeleitet und festge-

legt. Diese können sowohl ökonomischer, ökologischer oder psychografischer Katego-

rien sein, Die festgelegten Unternehmens- und Markenziele bilden die Grundlage für 

die Gestaltung und Konzeption der Markenidentität. Wie bereits im vorherigen Ab-

schnitt der Markenidentität, werden auf Grundlage der sechs Identitätskomponenten, 

die Markenidentität festgelegt und ermöglicht.89 Im nächsten Schritt wird in der Mar-

kenarchitektur ein Markenportfolio erstellt. Dieses Portfolio umfasst die Gesamtheit 

aller Marken eines Unternehmens und legt fest, wie die Marken in einem Unternehmen 

organisiert sind und welche Rolle jede Marke einnimmt. Man spricht daher auch von 

einer Markenportfoliostrategie.90 Folgend ist die Markenpositionierung vorzunehmen. 

Die Markenpositionierung strebt das Ziel an durch bestimmte Eigenschaften in den 

Köpfen der Konsumenten zu bleiben und sich im Wettbewerbsmarkt von anderen Mar-

ken zu unterscheiden. Bei der Positionierung der Marke ist eine gesunde Balance aus 

reaktiver Positionierung (Positionierung an den Wünschen der Konsumenten), aus ak-

tiver Positionierung (Positionierung des Kunden an bisher unbekannten Eigenschaften) 

und aus der Fokussierung auf weniger Markenkompetenzen zu finden. Denn die Mar-

kenidentität kann erst durch die wechselseitige Beziehung von „Outside-In“ und „Insi-

de-Out“ Perspektive erfolgreich sein und eine langfristige Übereinstimmung von 

Idealimage der Konsumenten und Identität einer Marke gewährleisten.91 Den Schluss-

akkord des strategischen Markenmanagements stellt die Auswahl der Markenevoluti-

onsstrategien. In diesem Schritt wird die Markenarchitektur, die eine 

zeitpunktbezogene Perspektive darstellt, um ein eine dynamische zukunftsorientierte 

Perspektive ergänzt. Dabei wird nicht das Portfolio eines Unternehmens betrachtet, 

sondern jede Marke losgelöst voneinander. Der Definition von Meffert, Burmann und 

Koers, sind Markenevolutionsstrategien wie folgt erklärt:  

„Die Markenevolutionsstrategie ist ein langfristiger, bedingter und globaler Verlaufsplan 

der die Entwicklungsrichtung einer Marke, hinsichtlich, Ihrer Expansion beziehungs-

weise Konsolidierung für die kommenden zwei bis fünf Jahre festlegt.“92 Als mögliche 

Strategien kommen die Markeneleminationsstrategie, die Markensubstitutionsstragie, 

die Markenexpansions-, sowie die Markenrevitalisierungsstrategien in Frage. Die Mar-

kenorganisation ist für die Festlegung und Verankerung organisationaler Aspekte ver-

 

 

89 Vgl. S. 197 
90 Brand Doctor (Hrsg.) (o.A.): Was ist Markenarchitektur und warum muss ich das wissen? 

https://www.brand-doctor.net/blog/was-ist-markenarchitektur. (10.12.2021) 
91 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 80-81 
92 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 83 
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antwortlich. Dabei werden alle benötigten Prozesse, Ressourcen bis hin zur Führung 

und aller inkludierter Mitarbeitern getroffen und festgelegt.93 

3.4.2 Operatives Markenmanagement 

Das primäre Ziel des operativen Markenmanagement ist es die Zielvorgaben, die im 

strategischen Markenmanagement gestaltet und festgelegt wurden, durch konkrete 

Ma0ßnahmen umzusetzen. Dabei ist der Erfolg von der inhaltlichen und formellen Ge-

samtheit der Markeninstrumente abhängig. Das operative Markenmanagement gliedert 

sich dabei in den internen und externen Bereich. Teilaufgabe des internen operativen 

Markenmanagements ist es, die Glaubwürdigkeit des Markennutzenversprechens 

durch die Abstimmung aller Mitarbeiter, die mit den festgelegten Zielgruppen in Berüh-

rung kommen, zu erzielen.94 Auf Seiten des externen operativen Markenmanagements, 

ist die Hauptaufgabe die Markenidentität umzusetzen. Es gilt also im operativen Mar-

kenmanagement die geschaffene Markenidentität in Markenleistungen umzuwandeln. 

Dabei bedarf die Markenleistung einer extremen Anpassungsfähigkeit, sowohl in tech-

nisch-qualitativer Hinsicht als auch in allen anderen Bereichen. Durch die sich ständig 

ändernden Kundenerwartungen und Kundenwünsche ist es also notwendig das die 

Markenidentität durch Problemlösungs- und Innovationsfähigkeiten gekennzeichnet 

wird. Ein weiterer wichtiger inhaltlicher Punkt bei der Umsetzung der Markenidentität ist 

der Markenpreis. Die Preispolitik sollte bereits während der Gestaltung der Identität 

festgelegt sein. Die Preispolitik einer Marke spielt dabei eine wichtige Rolle bei der 

Erreichung der festgelegten Markenziele. Zwar kann ein überteuertes Angebot zu einer 

niedrigen Verbreitung führen, jedoch sind auch niedrige Preise nicht immer das beste 

Mittel. Die Preispolitik sollte die Identität der Marke widerspiegeln und zum Gesamtauf-

tritt passen.95 Ein wichtiger Indikator ist dabei die Bereitschaft der Nachfrager. Ein Fan 

des FC Bayern ist durch die Exklusivität und das Gesamtkonstrukt in vielen Fällen von 

euer höheren Preisbereitschaft ausgezeichnet. Sowohl im Ticketing, als auch im Mer-

chandising eines Vereins ist es also von großer Bedeutung einen gesungen Preisrah-

men zu finden. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Umsetzung der Maßnahmen ist die 

Markenkommunikation. Die Kommunikationspolitik der Markenführung greift dabei auf 

die gängigen Kommunikationsinstrument, wie bspw. Werbung, Sponsoring oder Event-

 

 

93 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 84 
94 Vgl. Huber, Frank; Könecke, Thomas; Preus, Holger; Schunk Holger (Hrsg.): Marken und Sport. Aktuelle 

Aspekte der Markenführung im Sport und mit Sport, Mainz 2014, S. 97 
95 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 90-91 
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kommunikation zurück. Für den Erfolg ist es zwingend notwendige eine fest bestehen-

de Markenbotschaft zu haben, die den Kunden primär vermittelt werden soll. Die Mar-

kenbotschaft im Rahmen der Kommunikation hat dabei primär den funktionalen Nutzen 

die Marken bei den relevanten Zielgruppen bekannt zu machen und das Bild durch die 

Markenbotschaft in den Köpfen der Nutzer zu bilden.96 

3.4.3 Markencontrolling  

Nach Meffert, Burmann und Kirchgeorg ist das Markencontrolling wie folgt definiert:  

„Das Markencontrolling umfasst die Informationsversorgung und Beratung aller mit der Marken-
führung befasster Stellen, verbunden mit einer übergeordneten Koordinationsfunktion zur Un-
terstützung der markenspezifischen Planungs-, Steuerungs-, und Kontrollprozesse im 
Unternehmen.“97 

Das Markencontrolling gliedert sich dabei in Ihrem Prozess in die interne und externe 

Markenerfolgsmessung und in die identitätsbasierte Markenbewertung. Bei der inter-

nen und externen Erfolgsmessung bildet die Identität den inhaltlichen Rahmen der Er-

folgsmessung und des Berichtswesens.98 Sie dient dabei der Bewertung der 

Ergebnisse aus der internen und externen Markenführung, sowie zur Analyse und Er-

stellung von Diagnosen der Ursachen. Die Markenbewertung ist als zweiter Teilbereich 

des Markencontrolling für die Berechnung des wirtschaftlichen Wertes einer Marke 

zuständig. Dieser Markenwert ist exklusiver Bestandteil des Unternehmenswertes und 

somit unersetzlich zu ermitteln. Das Markencontrolling verfolgt somit das Ziel die Wirk-

samkeit und die Ergebnisse der Markenführung zu sichern und somit sowohl die stra-

tegische als auch die operative Markenführung mit allen Maßnahmen und Schritten zu 

unterstützen. Außerdem ist durch die andauernden Kontrollen aller operativen Maß-

nahmen möglich, Schwachstellen zu erkennen, Ursachen zu analysieren und gegebe-

nenfalls Steuerungsmaßnahmen einzuleiten.99 Das Aufgabenspektrum des 

Markencontrolling umfasst also zum einen die Beschaffung und Aufbereitung von In-

formationen, die Ausrichtung neuer Handlungen, die sich das aus Ergebnisbeschaffung 

 

 

96 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 90-91 
97 Vgl. Meffert, H., Burmann C., Kirchgeorg, M., (2012): Marketing, Grundglagen marktorientierter Unter-

nehmensführung. Konzepte – Instrumente – Praxisbeispiele, 11. Auflage, Wiesbaden zit. Huber, F., Kö-

necke, T., Preuß, H., Schunk, H., (2014): Marken und Sport. Aktuelle Aspekte der Markenführung im Sport 

und mit Sport. Mainz S. 97-98 
98 Vgl. ebd. S. 98 
99 Vgl. Burmann C., Kirchgeorg M., Meffert H. (2015): Marketing. Grundlagen marktorientierter Unterneh-

mensführung, 12. Auflage, Münster, Bremen, Leipzig, S. 341 
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ergeben, sowie die Gestaltung und Abstimmung von Informations- und Planungssys-

temen. 

Das Markencontrolling ist wie bereits beschrieben, zwar als dritte Ebene des Manage-

mentprozesses anzusehen, jedoch durch die aktive Begleitung der operativen Maß-

nahmen sowohl als Start-, als auch Endpunkt eines Prozesses im Rahmen der 

identitätsbasierten Markenführung. 100 

 

 

100 Vgl. Burmann, Christoph; Koers, Martin; Meffert, Heribert (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorien-

tierte Markenführung und praktische Umsetzung, 2. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 101 
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4 Praxisbeispiel: Die Chemnitzer FC Fußball 

GmbH  

4.1 Clubhistorie und Sportphilosophie  

Egal ob Fußballromantiker, leidenschaftlicher Fan oder einfacher Bürger. Wer die größ-

ten ostdeutschen Vereine aufzählt kommt an einem Namen nicht vorbei – der Chem-

nitzer Fußballclub. Der Chemnitzer Fußballclub gilt als einer der erfolgreichsten 

Ostdeutschen Fußballclub, wenn auch aus heutiger Sicht, nur traditionell. Zwischen 

Realität und Vergangenheit liegen große Sprünge. Um die Philosophie des Vereins, 

der Stadt und Region zu erkennen ist es notwendig die Geschichte hinter der Fassade, 

zu mindestens grob, zu kennen. Die Geschichte des Chemnitzer Fußballs hat eine 

lange Tradition. Bei den Bürgern der Stadt nahm der Fußball seinen Lauf und wuchs 

zur „Schönsten Nebensache der Welt“, wie Dr. Peter Seifer, ehemaliger Oberbürger-

meister von Chemnitz im Buch „100 Jahre Chemnitzer Fußball“ schrieb.101 Allein im 

Jahr 1905 wuchs die Zahl der Chemnitzer Fußballvereine auf 20 Vereine an. Den An-

fang machte am 02. Dezember 1899 der Chemnitzer Ball Spiel Club (Kurz: CBC) Der 

CBC maußerte sich, trotz kurzzeitiger Insolvenz 1933 und Neugründung als CBC 1933, 

durch seine zunehmende Professionalisierung und Aufstellung als strukturierter Club, 

zum anerkannten und erfolgreichen Verein in Fußballdeutschland.102 Als Teilnehmer 

des „1. Allgemeinen Deutschen Fußballtags“ zählen die Chemnitzer ebenfalls zu den 

Gründungsmitgliedern des noch heute existierenden Deutschen Fußball Verbandes 

(DFB).103Auch der Polizeisportverein prägte die Fußballgeschichte der Stadt Chemnitz. 

Schon damals besuchten rund 20.000 Zuschauer der Stadt, die Spiele des PSV. Zu-

schauerzahlen zwischen 15.000 und 40.000 Zuschauern waren schon damals „Norma-

lität“ im Chemnitzer Fußballgeschäft. Anhand dieser Zahlen ist unlängst zu erkennen 

welche Strahlkraft diese Sportart hatte und welche bedeutende Rolle Sie in der Stadt 

und bei den Chemnitzer Bürgern einnahm.104 Nach einer Reihe von Neugründungen, 

Namensänderungen und einer Vielzahl von strukturellen Änderungen, entstand am 15. 

Januar 1966 der Fußballclub Karl-Marx-Stadt. Dieser Verein bildete das Oberhaupt des 

Chemnitzer Fußballs, welcher in seinem Gründungsjahr überraschend einen seiner 

 

 

101 Claus, Gerhard (1999): 100 Jahre Chemnitzer Fussball. Bilder Geschichten Tabellen, Zwickau. Vorwort 
102 Vgl. ebd. S. 15-20 
103 Chemnitzer FC (Hrsg.) (o.A.): Fußball in Chemnitz – Tradition seit 1899. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/der-cfc/tradition/geschichte-der-beginn-1899/ (06.12.2021) 
104 Claus, Gerhard (1999): 100 Jahre Chemnitzer Fussball. Bilder Geschichten Tabellen, Zwickau. S. 15-

20 
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größten Erfolge feiern konnte. Der FC Karl-Marx-Stadt gewann als Wundertüte die 

DDR-Meisterschaft und konnte folglich auch International sein Können unter Beweis 

stellen. Die internationale Spielklasse konnten die Chemnitzer im Jahr 1988/1989, so-

wie 1990 noch einmal erreichen. Namenhafte Clubs, wie Boavista Porto, Juventus 

Turin, Borussia Dortmund oder der FC Sion, lockten tausende Zuschauer in die Chem-

nitzer Stadien.105 Trotz vieler achtbarer Erfolge auf nationaler und internationaler Ebe-

ne, musste der Fußball in Chemnitz immer wieder mit Rückschlägen kämpfen. Zum 

einem auf Grund der politischen Lage während und nach der Kriegszeit, sowie vor, 

während und nach der Zeit der deutschen Wiedervereinigung. Diese war auch ab-

schließend der letzte ausschlaggebende Punkt für die letzte Umbenennung des Ver-

eins in den heutigen Namen. Der FC Karl-Marx-Stadt wurde am 12. Juni 1990 im 

Chemnitzer Vereinsregister als „Chemnitzer FC“ eingetragen und folgte somit der 

Stadtnamensänderung durch die Chemnitzer Bürger. Fortan verblieben die „Himmel-

blauen“, wie sie folglich genannt wurden, immer zwischen Genie und Wahnsinn. So 

konnte der Chemnitzer FC zwischen der Saison 91/92 und 95/96 in der zweithöchsten 

deutschen Profiliga spielen. Langfristig konnte der CFC jedoch den Absturz nicht voll-

flächig abfangen. Nach dem Absturz in die Regionalliga Nord folgte sogar der Absturz 

in den Amateurbereich der NOFV Oberliga Süd. In der Zeit ab 2010 sollte der Chem-

nitzer FC dann den Weg in den Profifußball zurückfinden und mit kampfbetonten emo-

tionalen Partien im DFB-Pokal wieder für Aufsehen sorgen. In den folgenden Jahren 

spielte man eine exzellente Rolle in der neuen 3. Liga. In sechs von sieben Saisons 

erzielte man immer einstelligen Tabellenplatz. Die fortwehrende Kommerzialisierung 

und Professionalisierung sorgten, auch in diesem Bereich für schwerwiegende Prob-

leme. So sorgten sportliche, als auch wirtschaftliche Probleme für immer andauernde 

Unruhe im Verein und in dessen Umfeld. Im Jahr 2016 konnte vom damaligen kauf-

männischen Geschäftsführer das erste finanzielle Defizit aufgedeckt werden. In der 

Folge sorgten Rechtsstreitigkeiten bzgl. Der Stadionmiete und anderen finanziellen 

Transfers für Zwistigkeiten zwischen Verein, Stadt und Sponsoren. Dennoch konnte 

knapp zwei Jahre weiterhin der Spielbetrieb gemeinschaftlich aufrechterhalten werden. 

Im Jahr 2018 folgte dann jedoch der, für viele notwendige, Insolvenzantrag seitens des 

Vereins. Die Insolvenz sollte zur unausweichlichen wirtschaftlichen Kernsanierung des 

Vereins dienen und den fortwehrenden Spielbetrieb weiter aufrechterhalten. Die vom 

Insolvenzverwalter geforderte Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft sollte Grund-

voraussetzung für diesen Prozess sein. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der In-

solvenzphase am 18. Oktober 2018 die Chemnitzer Fußball GmbH gegründet. Dieser 

Schritt war sowohl aus sportlicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht notwendig, um 

 

 

105 Wiki Wand (Hrsg.) (o.A.): Chemnitzer FC. https://www.wikiwand.com/de/Chemnitzer FC. (16.10.2021) 
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den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können, die Lizenzunterlagen kostengünstig ein-

reichen zu können und alle notwendigen Unterlagen fristgerecht einreichen zu kön-

nen.106 In der dazugehörigen Pressemitteilung veröffentlichte der Verein ebenfalls eine 

aussagekräftige und richtungsweisende Ansage für welche Werte der Club zukünftig 

stehen möchte: Transparenz, Weltoffenheit, Traditionell, Demokratisch und Frei.107 

Diese Werten sollten sowohl vor als auch nach der Insolvenz immer wieder für neue 

Probleme sorgen. Denn auch gesellschaftlich konnte der CFC nicht immer aus dem 

Schatten seiner Probleme springen. Auch diese Probleme sind ein Teil der Chemnitzer 

Geschichte. Auch wenn sich der Verein immer wieder für Weltoffenheit, Frieden und 

ein gesundes Miteinander einsetzten, sorgten Teile der Chemnitzer Fanszene für im-

mer wiederkehrende rechte Ausschreitungen. Eine der bekanntesten ist die denkwür-

dige Trauerfeier eines Ex-Sicherheitsbeauftragten und offen rechtskundigen Nazis aus 

der Chemnitzer Szene. Ein enormer Imageschaden, der zusätzlich zur Insolvenz für 

einen massiven und langfristigen Schaden sorgte. Neben sportlichen und wirtschaftli-

chen Problemen steht der CFC somit schon seit Jahren auch in der gesellschaftlichen 

Verantwortung und in der Pflicht der Unterstützung der Stadt für ein soziales Engage-

ment und Miteinander.  

Dieser Pflicht ist sich der Verein bewusst. In seiner neuen Ausrichtung auf wirtschaftli-

cher, sportlicher und gesellschaftlicher Ebene möchte der Chemnitzer Fußballclub zu 

alten glorreichen Zeiten zurückfinden und die „schönste Nebensache der Welt“ wieder 

für seine Anhänger attraktiv gestalten. Dies möchte der Club vor allem im engen Ver-

bund mit Stadt, Region und Sponsoren schaffen, um die Strahlkraft des Vereins erneut 

zu entfachen. Eine bedeutende Rolle spielt dabei die neue Ausrichtung des Vereins. 

Dies betont der Marketingleiter des Vereins, Tommy Klotke in einem Interview: „Der 

Verein hat den Auftrag und die Pflicht gemeinsam mit der Stadt, Förderern und Unter-

stützer den CFC zu einem sozial engagierten Player der Stadt mit einer unfassbaren 

Strahlkraft zu machen“.108 Diese wird nachstehend detailliert analysiert. Dabei wird aus 

Marketingsicht auf den Marketingplan und die Brandstrategie geschaut und aufgezeigt, 

welche oben beschriebenen theoretischen Grundlagen im Verein existieren und wo 

Handlungspotenziale bestehen und noch ausgeschöpft werden können.  

 

 

106 Sachsen Fernsehen (Hrsg.) (2018): CFC Fußball GmbH gegründet. https://www.sachsen-

fernsehen.de/cfc-fussball-gmbh-gegruendet-535125/ (16.10.2021) 
107 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2018): Chemnitzer FC Fußball GmbH gegründet. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9863&cHas

h=02c2c58a7746ff70098ed50aadb52567 (16.10.2021) 
108 Diese Aussage stammt aus einem mündlichen Gespräch mit dem verantwortlichen Marketing- und 

Vertriebsleiter Tommy Klotke. Ein ähnliches Gespräch wurde am 17.12.201 durchgeführt. Dieses können 

Sie dem elektronischen Anhang entnehmen.  
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4.2 Analyse und Auswertung des Marketingplans des 

Chemnitzer FC 

„Marketing ist die Kunst, Chancen aufzuspüren, sie zu entwickeln und davon zu profi-

tieren.“ – Philip Kotler109 

Dieses Zitat, des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Philip Kotler, ist für den 

Verein und das Marketing des Chemnitzer FC treffender denn je. Der Verein befindet 

sich nunmehr nach zwei Jahren Insolvenzverfahren im neunten Monat nach der erfolg-

reichen Beendigung der Insolvenz. Sportlich, wirtschaftlich, als auch gesellschaftlich 

glichen diese Monate einer Achterbahnfahrt. Doch wie in jeder schwierigen Phase, sind 

auch hier, positive Chancen wahrnehmbar. Während dieses Prozesses gelang es dem 

Verein sowohl organisationale als auch personale Veränderungen vorzunehmen. So 

konnte auch das Marketing profitieren und neu aufgestellt und ausgerichtet werden. 

Die Schwierigkeit an der Neuaufstellung und Neuorganisation des Vereinsmarketings, 

lag in den Geschehnissen der Vergangenheit. Der Verein kämpft schon seit den 90er 

Jahren mit einem offenkundigen rechtsradikalen Publikum. Wenn dies auch nur einen 

Teil der Fanszene betrifft, fügten diese dem Verein immer wieder einen erheblichen 

Imageschaden zu. Aus diesem Grund setzt der Verein nun, in Verbindung mit seiner 

Markenpositionierung, auf einen strikten Kurs. Zum einem distanziert man sich klar und 

deutlich von jeglichen Formen des Rassismus, der Diskriminierung und Radikalisie-

rung.110 Diese Positionierung gilt als Grundvoraussetzung für alle weiteren Handlungen 

des Vereins, insbesondere des Marketings. Denn neben dem sportlichen Erfolg, erlitt 

das Image, allen voran aber auch das Vertrauen in den CFC und dessen handelnden 

Personen, einen erheblichen Schaden. Durch die neue Marschrichtung des Marke-

tings, dass den CFC zu einem weltoffenen, toleranten und traditionellen Club erklärte, 

konnte der CFC dennoch knappzwei Jahre später wieder positive Schlagzeilen schrei-

ben. Durch den Umbruch und die Neupositionierung konnten finanziell wichtige 

Sponsoren, bspw. Burger King, zurückgewonnen werden.111 Dies gelang dem Verein 

zum einem durch die vertrauenswürdige und glaubhafte Ausrichtung, zum anderen 

 

 

109 HubSpot Inc. (Hrsg.) (2021): 50 inspirierende Marketing-Zitate, die du gehört haben solltest. 

https://blog.hubspot.de/marketing/marketing-zitate, (17.12.2021) 

110 Mitteldeutscher Rundfunk (Hrsg.) (2021): Chemnitzer FC und Ultras positionieren sich gegen Rechts-

extremismus. https://www.mdr.de/sport/fussball_rl/chemnitzer-fc-und-ultras-positionieren-sich-gegen-

rechtsextremismus-100.html, (17.12.2021) 
111 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2021): Burger King rückt als Sponsor in die Gold-Kategorie auf. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11336&cHa

sh=bf2922f5ebb193336fe7d43dadcc9de4 (17.12.2021) 
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aber auch durch innovative Entwicklungen im Verein. So konnte beispielsweise im 

Sponsoring eine Neugliederung der Sponsoren für ein fundamentalen Baustein sorgen. 

Auf Grundlage dieses Bausteins, konnte der CFC eine Business App für alle Sponso-

ren einführen. Diese hat zum Zweck exklusive Inhalte den Sponsoren zu bieten, zum 

anderen gilt Sie aber auch als Netzwerk zwischen den Unternehmen. Parallel soll in 

Kooperation mit der Firma Bundeling, eine neue Fan-App entwickelt werden, sowie die 

Homepage relaunched werden.112 Der CFC schafft somit innovative Wege für Verein 

und Partner. Zielgerichtet befinden sich noch weitere Projekte in den Startlöchern, wel-

che als Zielkooperationen zu Stadt, Universitäten, Hochschulen, Schulen, Forschungs-

einrichtungen, sozialen Einrichtungen und anderen Vereinen, nachhaltige 

Innovationsmöglichkeiten ermöglichen sollen. In Kooperation mit den öffentlichen Ver-

kehrsanbietern sollen neue Mobilitäts- und Nachhaltigkeitskonzepte für die Anbindung 

an Spieltagen entwickelt werden. Der ÖPNV soll somit stadtintern zu einer Komfortzo-

ne für alle Fans und Anhänger werden. Zum anderen möchte sich der Verein, als 

Hauptmieter des stadteigenen Stadions, proaktiv in die Gestaltung von Events und 

Veranstaltungen zur Vermietung der Stadionfläche einbringen. Das Stadionerlebnis, 

soll neben den veranstalteten Stadiontouren, auch digital durch eine 360 Grad Bera-

tung ermöglicht werden und gerade im Bereich der Vermarktungsprozesse einen er-

heblichen Mehrwert schaffen und zur weiteren Professionalisierung beitragen.  

In enger Verbindung mit dem wirtschaftlichen Erfolg und der Neuausrichtung der Werte 

und Attribute, für die der Verein sinnbildlich agieren möchte, steht auch die sportliche 

Ausrichtung des Vereins. Während in der Vergangenheit oft auf überteuerte Legionäre 

gesetzt wurde, möchte der Verein nun vermehrt in die eigene Jugend investieren, Ta-

lente fördern und somit auch gesellschaftlich ein Zeichen an Kinder und Jugendliche 

richten.113 Mit dem Nachwuchsleistungszentrum, zwei integrierten Sportschulen und 

einem Sportinternat, schafft der CFC optimale Voraussetzungen für die eigene Ju-

gendarbeit. Die Jugendmannschaften stehen somit sinnbildlich als Bindeglied zwischen 

Ausbildung und professionellem Fußball. Der Verein erhofft sich dadurch auch stärker 

in Region und Umfeld zu investieren und diese zu fördern. Das soziale Engagement 

zeigte der Verein zuletzt beim Sachsenpokal-Viertelfinale. Trotz angespannter wirt-

 

 

112 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2021): Innovative Wege: Chemnitzer FC startet mit Bundeling CFC Business 

Club-App. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11044&cHa

sh=6881f83d3baa30ae047cb30bec1a1441, (18.12.2021) 
113 Facebook – Chemnitzer FC (2021): Roman Eppendörfer unterschreibt ersten Profivertrag. 

https://www.facebook.com/ChemnitzerFC/photos/6480866735317017 (18.12.2021) 
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schaftlicher Situation spendete der Verein alle Einnahmen an den niederklassigen Ver-

ein.114 

Das soziale Engagement, das der Verein mittels verschiedener Marketingformen ver-

äußern möchte, zeigt sich auch in vielen kleineren Projekten des Vereins wieder.  

Mit dem Projekt „Kids4Free“ startete der Chemnitzer FC gemeinsam mit seinen Part-

nern, allen voran des Chemnitz Center, ein soziales Projekt bei denen Kinder kostenlos 

zu den Spielen des Chemnitzer FC eingeladen werden. Im Rahmen des 1. Durchlauf 

konnten knapp 50 Kinder das Spiel gegen den ZFC Meuselwitz besuchen – weitere 

sollen folgen. Sowohl der Chef des Chemnitz Centers als auch Tommy Klotke, Leiter 

des Marketings des CFC, sieht darin eine gelungene Sache:  

„Kinder und Jugendliche sind sowohl auf dem Rasen, aber auch auf den Rängen die Zukunft 
des Chemnitzer FC. Der CFC ist ein familienfreundlicher Verein. Unser Claim ‚Himmelblau Ver-
pflichtet‘ bedeutet für uns auch, sich für Kinder und Jugendliche stark zu machen. Wir sind dem 
Chemnitz Center dankbar, dass sie uns zum Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz dabei un-
terstützen.“115 

Ein weiteres kommendes, aber noch nicht öffentliches Projekt, nannte Klotke im Inter-

view am 17.12.2021. Der CFC wolle künftig einen „KidsClub“ als weiteres Markenzei-

chen einführen und somit weiter verstärkt in die Arbeit mit Kindern & Jugendlichen 

setzen. Dabei stehe über allen wiederholt die soziale und gesellschaftliche Verantwor-

tung, die der CFC mit sich trägt.  

Das dies auch extern wahrgenommen werden kann, setzt der CFC in seiner Kommuni-

kationspolitik auf einen einheitlichen Kontext. Dabei sollen in allen vorhandenen und 

noch nicht ausgeschöpften Kommunikationsformen, die transparente und offene Ver-

breitung von Informationen gewährleistet werden. Zur Unterstützung soll das einheitli-

che Kommunikationsbild die Werte des Vereins, gespickt aus traditionellen und 

modernen Komponenten (vereint im Markenzeichen) nach außen kommunizieren. Das 

sich der CFC auch hier auf einen direkten Kurs befindet und diesen in seiner Kommu-

nikation umsetzt, bewies die Anteilnahme an der medialen Projektumsetzung des in-

ternationalen Zeichens für Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz. Dabei erstrahlten alle 

 

 

114 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2021): CFC spendet Pokal-Einnahmen. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews[tt_news]=11379&cHash=fb2e

63ef662a23606e0fd45a18bd5a00&fbclid=IwAR3fpWKjMfGdv-FVPnhSdum7Av5xUz7VMkJCnl1RZUe-y20-

2piRccqg2hQ (20.12.2021) 
115 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2021): Auftakt mit Unterstützung des Chemnitz Centers: Chemnitzer FC startet 

„Kids4fFree“. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11363&cHa

sh=1c6c24a85866d5729b4b706cc5f299f2 (20.12.2021) 
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medialen Erscheinungsformen mit einem regenbogenfarbenen Rahmen.116 Doch auch 

intern sorgte das erschaffene CI für ein ausdrucksstarkes und förderndes Marketing-

tool. Signifikant konnte dadurch die interne Unternehmenskommunikation verbessert 

und ausgebaut werden, sodass auch hier die Mitarbeiter mit ihrem Handeln für das 

stehen, was der Verein ausdrücken möchte. Tommy Klotke nannte den Verein durch 

sein anstrebendes Handeln als einen, sympathischen, bodenständigen und demütigen 

Verein, mit denen sich Fans, Mitglieder und Sponsoren identifizieren können.117 

4.3 Analyse und Auswertung der Brandstrategie nach 

Beendigung der Insolvenz 

„Unsere Zukunft strahlt Himmelblau“ – dieser Slogan ist auf einem Dokument des 

Chemnitzer FC zu lesen. Auf diesem Dokument gibt der Verein wichtige inhaltliche 

Punkte wieder, welche Werte die Clubmarke vertreten soll. Dabei ist das Ziel gewisse 

Altlasten vom Club zu entfernen und neue signifikante und aussagekräftige Werte zu 

etablieren. Das primäre Ziel ist dabei die Clubmarke als eigene Identität zu entwickeln 

und somit die Differenzierung zu der Vielzahl anderer Vereine zu schaffen und eine 

gewisse Orientierung zu ermöglichen. Aus diesem primären Ziel lassen sich viele wei-

tere Ziele ableiten, die zusammenführend die Brandstrategie des Vereins widerspie-

geln. So ist nach der Entwicklung der eigenen Clubmarke, die Etablierung im Rahmen 

der Positionierung von Werten und Attributen, für die Identifikation von Fans, Sponso-

ren und Partnern ein wichtiges Ziel. Bei der Zielorientierung achtet der Chemnitzer FC 

stets auf die Kooperation zwischen Verein, Stadt und Partnern. So möchte der Verein, 

trotz seiner tief verankerten Tradition, der entwickelten Modernität der Stadt folgen. Die 

Stadt Chemnitz, auch bekannt als das „sächsische Manchester“, entwickelte sich in 

den letzten Jahren zu einem wirtschaftlich modernen und technologischen Standort für 

viele Unternehmen. Aus diesem Grund möchte der Verein die Symmetrie zu diesem 

Punkt herstellen und ebenfalls für Modernität, Innovation, Bildung, Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit stehen. Die Werte des Vereins sind demnach zukunftsorientiert und 

richtungsweisend für die Projektplanung, die Umsetzungsmaßnahmen und die Koope-

ration des CFC mit der Stadt und allen Partnern. Das Zielbild der Clubmarke wird durch 

viele weitere Punkte komplettiert. Allen voran möchte der Club mit einem starken 

 

 

116 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2021): Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11147&cHa

sh=3f8e6d4f1519e513b7d7ad47ed8a2072lt und Akzeptanz.(20.12.2021) 
117 Diese Information stammt aus dem Interview mit Marketing- und Vertriebsleiter Tommy Klotke am 

17.12.2021. Das Interview finden Sie in transkribierter Form im elektronischen Anhang.   
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Selbstbild aus der Zeit der Insolvenz hervorgehen und durch ein professionelles und 

engagiertes Auftreten mit Seriosität und Glaubwürdigkeit punkten. Trotz der beschrie-

benen Modernität, die der Verein in Verbindung mit der Stadt anstrebt, liegt ein weite-

res Augenmerk auf dem Traditionswert und den bisherigen Erfolgen, die die 

Geschichte des Clubs prägen. Durch das Bewusstsein dieser Tradition, möchte der 

Verein den Spagat zwischen Modernität und Tradition meistern und eng miteinander 

verknüpfen. Der Chemnitzer FC möchte somit eine neue Clubidentität aufbauen und 

langfristig für einen Imagewechsel in den Köpfen alle Clubwissender sorgen. Hierfür 

setzte der CFC in den vergangenen Monaten auf eine enge Zusammenarbeit mit dem 

Institut MIKOMI der Hochschule Mittweida (Institut für Mittelstandskooperation der 

Hochschule Mittweida). Bei der kooperativ entwickelten Umfrage mit der MIKOMI, 

möchte der Verein verschiedenen Meinungsbilder der Anhänger sammeln und diese im 

späteren Verlauf detailliert auswerten. Die Ergebnisse der Umfrage sollen als Basis für 

die Erstellung eines öffentlichen Leitbildes stehen und eine neue eigene himmelblaue 

Identität ermöglichen.118 Bei der Entwicklung dieses Leitbildes konnte der Verein eben-

falls aus vergangenen Tagen lernen und gemachte Fehler verbessern. So setzte der 

Club nach der öffentlichen Umfrage, mit der Steuerungsgruppe „Leitbild“ auf eine offe-

ne und transparente Kommunikation und Mitbestimmung durch Mitglieder, Fans und 

Sponsoren. Norman Loester, Leiter der Steuerungsgruppe „Leitbild“ und stellvertreten-

der Aufsichtsratsvorsitzender spricht über einen gewünschten partizipativen Prozess 

der aktiven Mitgestaltung und von einer hervorragenden Möglichkeit für alle die den 

Verein aktiv mitgestalten wollen.119 Bei dieser Prozessgestaltung grenzt sich der Verein 

mit all seinen verantwortlichen Mitarbeitern für ein weltoffenes, tolerantes und offenes 

Miteinander ein. Diese Werte werden von den Verantwortlichen strikt vorgegeben und 

allen voran vorgelebt. Damit möchte sich der Verein zum einen strikt und in aller Deut-

lichkeit von den vergangenen rassistischen Ereignissen rund um den Club distanzie-

ren, zum anderen aber auch die neue Identität, die der Verein ausstrahlen soll, 

vorleben. Während in der Vergangenheit oft Taten ausblieben, kann der CFC viele 

wichtige Schritte vorweisen. Neben klaren Distanzierungen von jeglichen rassistischen 

Vorfällen wie die am 26. Juni oder 08. Oktober dieses Jahrs, setzt der CFC mit der 

 

 

118 ITsax.de (Hrsg.) (2021): Am Ball: Hochschule Mittweida begleitet Neustart des Chemnitzer FC. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11147&cHa

sh=3f8e6d4f1519e513b7d7ad47ed8a2072nitzer FC | Hochschule Mittweida | ITsax.de (20.12.2021) 
119 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2021): Leitbild: „Der partizipative Prozess, den wir uns gewünscht haben.“. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11393&cHa

sh=d824f85bbb4b417cdeb5910e5550ea04, (20.12.2021) 
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Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ ein klares Zeichen.120 Mit der Unterzeichnung 

untermauert der CFC seine deutliche Positionierung und dass wofür er stehen möchte. 

Für einen offenen und toleranten Verein.121 Auch die Verpflichtung gesellschaftlicher 

Projekte gegenüber, nimmt der Verein aktiv wahr. Mit verschiedenen sozialen charitati-

ven Projekten trägt der Verein seine soziale Verantwortung nach außen. So wurde 

beispielweise im mit dem Projekt „Fahrradkurse für Kinder und Jugendliche aus ein-

kommensschwachen bzw. sozial benachteiligten Familien sowie an Kinder und Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund“ und verschiedenen Charitativen Projekte im 

Rahmen des digitalen Adventskalenders, die ersten sozialen Projekte umgesetzt.122 

Nicht zuletzt durch diesen Aktionismus gewinnt der CFC an Glaubwürdigkeit und Ver-

trauen. In der Unternehmenskommunikation und der gesamten Kommunikationspolitik 

stärkt der CFC seine Kommunikation durch ein aussagekräftiges und einheitliches 

Corporate Design. Markenlogos, Markenschriften, verschiedene grundlegende Festle-

gungen stärken das Erscheinungsbild des Vereins und lassen Modernität und Tradition 

zusammenwirken. So finden sich auf allen Kommunikationswegen des Vereins, diesel-

ben stilistischen Mittel wieder, um eine stärke Kommunikationspolitik zu erbringen. 

Auch hier setzte der Verein abermals auf aktive Mitbestimmung und Mitgestaltung. 

Diese Steuerungsgruppe vereinte Verantwortliche, Mitglieder und Fans, um die Be-

dürfnisse aller zu stillen.  

Ein weiterer wichtiger Schritt in der oben geschriebenen theoretischen Basis, ist bei der 

identitätsbasierten Markenführung im Verein, die interne Sichtweise. Bekannterweise 

ist der Erfolg einer Marke von der eigenen Handlungsweise abhängig. Nur wer selbst 

die Marke lebt, kann den Kunden und Endverbraucher auch überzeugen. Ein gutes 

Beispiel, das dieses Verständnis bereits im Verein verankert wurde, zeigen die Mitar-

beiter bei der Plasma Spende bei der Plasmativa Healthcare GmbH in Chemnitz. Mar-

ketingleiter Tommy Klotke äußerte sich zu diesem gesellschaftlich überlebenswichtigen 

Thema wie folgt: „Wir als Mitarbeiter der Geschäftsstelle stehen stellvertretend für den 

Chemnitzer FC und möchten einmal mehr das soziale Engagement und die gesell-

 

 

120 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2021): Statement des Chemnitzer FC. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11151&cHa

sh=be6f423a129bd6c397894bd8971a47dc (20.12.2021) 
121 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2021): Chemnitzer FC unterzeichnet Charta der Vielfalt. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11173&cHa

sh=95136828ef6c34d5c24feb2f214941ab (20.12.2021) 
122 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2021): In den Sommerferien: Fahrrad-Kurse vor dem Stadion – An der Geller-

straße. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10677&cHa

sh=ec4163d54860c0ee6457dd1e36c3f093. (17.12.2021) 
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schaftliche Verantwortung des Vereins zeigen.“123 Der Verein nimmt also die Clubmar-

ke ernst und steht für seine Werte aktiv ein. Im Interview ergänzt er seine Aussage mit 

den abschließenden Worten: „Wir bilden eine echte Gemeinschaft und sind stolz für 

den Chemnitzer FC zu arbeiten, zu spielen oder ihn zu unterstützen und kommunizie-

ren dies auch als Fans des Vereins nach außen!“124 

4.4 Darstellung von Handlungspotenzialen und Chan-

cen – Ausblick  

Das unlängst nicht alle Chancen und Handlungspotenziale ausgeschöpft wurden bzw. 

sind, ist auch in den Köpfen der Verantwortlichen verankert.  

Nach dem Interview mit Marketingleiter Tommy Klotke, stehen auch zukünftig weitere 

Projekte bevor, bei denen der Club soziale Verantwortung übernehmen und im Um-

kehrschluss zu sportlich glorreichen Zeiten zurückkehren möchte. Dabei wird eine ele-

mentar wichtige Rolle die Gewinnung von Sponsoren und der Ausbau des 

Sponsoringnetzwerkes sein. Mit der Gewinnung verlorengegangener, sowie neuer 

Partner, konnte der Verein bereits viele wichtige Schritte gehen. Diese sind auch in den 

nächsten Monaten und Jahren die Basis für den Unternehmenserfolg, sowohl in sport-

licher als auch wirtschaftlicher Hinsicht. Einen wichtigen Aspekt sieht Marketingleiter 

Tommy Klotke, im Ausbau und der Verbesserung des Sponsorennetzwerkes. Mit der 

Business-App sei ein wichtiger Grundstein gelegt. Dieser soll in den kommenden Mo-

naten noch stärker ausgebaut werden, um allen Sponsoren und Unternehmen profes-

sionelle Angebote bieten zu können. Ein weiterer wichtiger Grundstein liegt, laut 

Klotke, im Publikum und der Zielgruppe. Das traditionelle Publikum werde in Chemnitz 

immer älter, die jüngeren Zielgruppen zudem immer fauler in der Beschaffung von In-

formationen. Der Club sieht darin ein enormes Handlungspotenzial pro aktiv die Kom-

munikation zu entfachen, sodass Fans, Mitglieder und Sponsoren aktiv mit Nachrichten 

über alle Kommunikationswege des Vereins überhäuft werden. Bei der Zunahme des 

Alters, sieht er außerdem eine große Chance. Mit dem Imagewechsel und der neuen 

Clubidentität könne der Verein ein neues Publikum erreichen und somit wieder langfris-

tig mit einem Zuschauer- und Mitgliederschwung rechnen. Unterstützen möchten die 

 

 

123 Chemnizer FC (Hrsg.) (2021): „Ein lebenswichtiges Thema“: Mitarbeiter der Geschäftsstelle spenden 

Blutplasma. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11428&cHa

sh=17b6ab23ee5c8c7555b99dcd558c492c (18.12.2021) 
124 Diese Information stammt aus dem Interview mit Marketing- und Vertriebsleiter Tommy Klotke am 

17.12.2021. Das Interview finden Sie in transkribierter Form im elektronischen Anhang.   
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Himmelblauen diese Chance mit einer innovativen Fan-App. Diese Plattform soll den 

Zielgruppen allen voran tagesaktuelle Informationen liefern, aber auch proaktiv die 

Kommunikation untereinander fördern. Die geschaffene Corporate Identity soll dabei 

auch über diesen Weg an die Zielgruppen gelangen und somit die Identität und die 

Werte, für die der Club stehen will, vermitteln. Im Zuge der Business- und Fan-App 

möchte der Verein allen voran auch wieder seiner sozialen Pflicht gerecht werden und 

mit einer integrierten Jobbörse das Netzwerk zwischen Fans, Sponsoren und Unter-

nehmen herstellen und stärken. Diese attraktiven Angebote will der Verein auch für 

seine Mitglieder weiter ausbauen, wodurch die gesunkenen Mitgliederzahlen abgefan-

gen werden sollen. Als Basis sieht der Verein, neben den neuen attraktiven Angebo-

ten, auch die Mitsprache im Verein. Durch die offene und transparente Kommunikation 

und Möglichkeit der Mitgestaltung (bspw. Gestaltung der neuen Mitgliedsausweise125), 

möchte der Verein die Chance ergreifen und das Vertrauen der Anhänger zurückge-

winnen. Auch dieser Punkt soll, so Knut Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der Chemnit-

zer FC Fußball GmbH im Jahresrückblick 2021, dafür sorgen die CFC-Familie 

wachsen zu lassen. Laut seinen Aussagen sei es unbefriedigend, dass ein Verein mit 

einem Einzugsgebiet wie dies des Chemnitzer FC, nur knapp 2.500 Mitglieder hat. 

Dies sei die Aufgabe des gesamten Vereins für die kommenden Jahre.126 

Der Verfasser sieht nach der intensiven Analyse der Brand- und Marketingstrategie, 

sowie dem vorhandenen Praxiszeitraum im Unternehmen und dem Interview mit Mar-

ketingleiter Tommy Klotke, weitere Chancen und Handlungspotenziale. Vorab sollte 

festgehalten werden, dass sich der Verein auf einem absolut richtigen und notwendi-

gen Weg, nach Beendigung der Insolvenz befindet. Dennoch stehen auf diesem Weg 

noch einige Baustellen an, die im bisherigen Weg noch nicht hundertprozentig Einklang 

fanden. Zum einem ist neben der transparenten und offen Kommunikationsweise, die 

mehr als notwendig und richtig ist, auch die Art und Weiße des Informationsprozesses 

eine wichtige Rolle. Hauptakteur ist dabei der Fanbeauftragte. Dieser gilt als Bindeglied 

zwischen Fans und Verein. Dabei ist eine dringende Expertise des Mitarbeiters not-

wendig, sowohl aus zwischenmenschlicher als auch aus intellektueller Sicht.  Hier soll-

te der Verein auch zukünftig auf einen Hohen Grad der Expertise setzen und auf die 

Wahl dieser Gremien besonders Wert legen. Ein anderer wichtiger Indikator des Infor-

mationsprozesses ist der Bereich Merchandising. Das Merchandising steht zum einen 

 

 

125 Chemnitzer FC (Hrsg.) (2021): Voting: Wähle das neue Design des CFC Mitgliedsausweises. 

https://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11127&cHa

sh=55559a074fbe8929edfa58dcd57b352c (18.12.2021) 
126 Chemnitzer FC - Youtube (Hrsg,) (2021): Interview mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Knut Müller. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzkfFC9eViI. (05.01.2021) 
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für eine wichtige wirtschaftliche Stütze, zum anderen aber auch als Informant der Mar-

kenidentität. Gelingt es dem Club gerade in diesem Bereich noch mehr zu investieren, 

könnte dies eine Beschleunigung des Gesamtprozesses darstellen, sowie das Mar-

kenimage bei allen Zielgruppen stärken. Weiterhin sollte der Verein, neben den gerade 

aufgeführten Posten, auch generell einen hohen Wert auf die Infrastruktur des Vereins 

setzen. Erst wenn gesamtheitlich alle internen Strukturen professionalisiert wurden, 

kann auch das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in das Handeln aller Unterneh-

mensmitarbeiter, bei den Zielgruppen gewonnen werden. Hier muss der Verein drin-

gend noch weitere Schritte im Professionalisierungsprozess gehen.  
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5 Experteninterview 

Anhand des obigen theoriebasierten Grundlagenteil und der nachfolgenden Analyse 

und Erörterung der Ist-/ Soll-Situation meines eigenen Praxisbeispiels, soll die nach-

stehende Expertenumfrage dazu dienen, die Wichtigkeit dieses Themas im Bereich 

des Markenaufbaus im Profifußball anhand externer Fachleute zu verdeutlichen und 

argumentativ zu unterstützen. Durch die getroffenen Expertenaussagen soll somit die 

Bedeutung bekräftig werden und abschließend in die Handlungsempfehlung einfließen. 

Alle Interviewten Personen, die an diesem Experteninterview teilgenommen haben, 

konnten die Fragen eigenständig und ohne zeitlichen Engpass beantworten und bis zu 

einem gesetzten Termin zurücksenden. 

5.1 Methodische Vorgehensweise  

Bei einem methodischen Vorgehen richtet sich das Verfahren nach der Güte der Art 

von Informationen, die mit dem Vorgehen ermittelt werden sollen. Das Ziel ist die Ent-

wicklung des Verständnisses für die Wirklichkeit der subjektiven Einstellungen der Ge-

sprächspartner und die daraus resultierenden Meinungsbilder. Bei der gewählten 

Verfahrungsmethodik sollte die qualitative Forschung die Expertise der Befragten unter 

Beweis stellen und brancheninterne Hintergründe zum Thema „Brandmanagement und 

Marketingpläne im Profifußball“ geben. Das sonst direkte und persönliche Gespräch 

zwischen den Interviewpartnern, musste auf Grund der existierenden Pandemie, digital 

durchgeführt werden. Dabei konnten sich die Interviewten frei und selbstständig mit 

den Fragen des Interviews befassen und diese beantworten.  

Diese Variante der qualitativen Forschung, hat der Verfasser gewählt, da es von hoher 

Intensität für die abschließende Handlungsempfehlung ist, verschiedene Meinungsbil-

der zu diesem Thema einzufangen. Dadurch kann eine qualitative und aussagekräftige 

Kernbotschaft als abschließendes Urteil gewährleistet werden. Für das Interview wähl-

te der Verfasser eigenständig sieben exklusive Experten im Bereich des Sportmarke-

tings und der allgemeinen Sportbranche. Fünf der sieben Experten arbeiten oder 

arbeiteten direkt im Marketing und Vertrieb Ihrer Vereine. Zwei der Experten arbeiten 

im redaktionellen Bereich Ihres Vereins oder Firma. Durch den redaktionellen Bezug zu 

den Vereinen ist eine brancheninterne Fachmeinung gewährleistet. Die Anzahl der 

Befragten wisch dabei, aufgrund privater und pandemiebedingter Situationen, von der 

eigentlichen Anzahl der Befragten ab. Nichtsdestotrotz sind die getroffenen Aussagen 

der Experten von hoher Bedeutung.  

Das Interview bestand einleitend aus einem kurzen Einleitungstext, welcher durch die 

Angabe wichtigster personenbezogener Daten, komplettiert wurde. Der nachfolgende 
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Interviewteil baute sich in zwei wichtige Sektoren auf. Zum einem wurden ausführliche 

und intensive Fragen zum Thema Sportmarketing und Sportmarkt gestellt, zum ande-

ren detaillierte Fragen zum Thema Markenmanagement. Alle Fragen wurden in einer 

gezielten, aufeinander aufbauenden Reihenfolge gestellt. Die Ergebnisse der Befra-

gung sollen den Erkenntnisgewinn der vorliegenden Arbeit unterstützen und die wich-

tigsten Aussagen zum Thema zusammenfassen.  

5.2 Vorstellung der Experten 

Wie bereits eingangs erwähnt, wählte der Verfasser für die durchgeführte Expertenbe-

fragung, exklusive Experten der Sportbranche. Um möglichst eine breite Meinungs-

masse zu gewinnen, konnten neben vier Marketing- und Vertriebsexperten im Bereich 

Profi-/ Amateurfußball, auch ein Experte im Bereich des professionellen Eishockeys, 

sowie zwei Fachleute im redaktionellen Bereich der Sportbranche befragt werden. Des 

Weiteren wurde bei der Auswahl der Experten darauf geachtet, verschiedene Alters-

gruppen zu befragen, um somit einen breiten Überblick über das Verständnis des 

Sportmarketings und des Markenmanagements zu erlangen. Die Experten im redaktio-

nellen Bereich wurden außerdem gewählt, da Sie im engen Kontakt mit einer Großzahl 

an Vereinen sind und somit aus einer breiten Erfahrungsmasse berichten können. 

Nachstehend finden Sie eine kurze Übersicht über die Experten der Befragung:  

Experte 1: Tommy Klotke, 28, Leiter Marketing & Vertrieb der Chemnitzer FC Fußball 

GmbH (Regionalliga Nordost) 

Experte 2: Ricardo Schumann, 34, Mitarbeiter Marketing & Vertrieb der Chemnitzer FC 

Fußball GmbH (Regionalliga Nordost), ehemaliger Vertriebsmitarbeiter Dresdner Eis-

löwen 

Experte 3: Frank Sahler, o.A., Leiter Marketing & Vertrieb & Events & Merchandising 1. 

FC Köln (Bundesliga)  

Experte 4: Mike Abbink, 36, Technischer Vertrieb, ehemalig Alemannia Aachen 

Experte 5: Justin Werner, 25, Redakteur ran.de (Sport) 

Experte 6: Tobias Boccarius, 22, Regierungsbeschäftigter Polizei NRW und Head of 

Social Media und Redakteur der SG Wattenscheid 09 (Regionalliga West) 

Experte 7: Sebastian Berge, 36, Leiter Marketing / Leiter Mitgliederwesen, FC Energie 

Cottbus e.V. 
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5.3 Vorstellung der Ergebnisse  

Bei der Befragung der Experten konnte Eingangs festgestellt werden, dass sowohl die 

Experten im Marketing & Vertriebsbereich als auch die Experten im redaktionellen Be-

reich, das Sportmarketing als eine besondere und spezielle Form des klassischen 

Marketings ansehen. Über die Hälfte der Experten konnte zudem die Differenzierung 

zwischen „Marketing von Sport“ und „Marketing mit Sport“, sowie die Besonderheiten 

der Sportbranche nennen und beschreiben. Im Bezug auf die Vereine und Sportorga-

nisationen sehen die Experten das Marketing als eine der wichtigsten Positionen. Sie 

sollte im Verein strikt direkt platziert und ausgeübt werden. Es sei also eminent wichtig 

sich mit der Sportbranche auszukennen, um erfolgreiches Marketing im Verein betrei-

ben zu können, so Ricardo Schumann, Mitarbeiter des Marketings & Vertriebs der 

Chemnitzer FC Fußball GmbH.127 Ein wichtiger Aspekt ist es dabei die Situation, das 

Umfeld, sowie die Fans und Zielgruppen zu kennen und das Verständnis für diese Pa-

rameter zu entwickeln. Außerdem stellt das Sportmarketing nach Aussage von Tommy 

Klotke, Leiter Marketing & Vertrieb der Chemnitzer FC Fußball GmbH, den Kern der 

strategischen Ausrichtung der Sportvereine.128 Zurückführend auf die Besonderheiten 

der Sportbranche und die Abgrenzung zu anderen Bereichen der freien Marktwirt-

schaft, konnte die Mehrheit der Experten, die Zielgruppe (Fans und Sponsoren) als 

differenzierendes Merkmal nennen. Anders als in anderen Bereich sei der emotionale 

Aspekt von hoher Bedeutung. Ebenso seien durch die Zielgruppen andere Vermark-

tungsmöglichkeiten möglich. Justin Werner, Reporter Sport von RAN Deutschland, 

sieht die Abnehmer und Rezipienten einer Marke durch Ihre Beteiligung, ebenfalls als 

Entscheidungsträger, wonach deren Bedürfnisse und Belange für die wirtschaftlichen 

Zielsetzungen elementar wichtig seien.129 Im weiteren Verlauf der Interviews konnte die 

Frage nach dem Zusammenhang zwischen sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg, 

Einigkeit aufweisen. Alle Experten sehen ein erfolgreiches Marketing und die damit 

verbundene wirtschaftliche Basis, als Grundstein für den sportlichen Erfolg. Durch ein 

erfolgreiches Marketing stehen dem Verein wichtige finanzielle Mittel zur Verfügung, 

wodurch ein größerer sportlicher Erfolg möglich sei. Dabei sei vor allem eine sorgfälti-

ge Analyse der Ist- und Sollsituation, in Verbindung mit einer entsprechenden Umset-

zung wichtig, so Mike Abbink, ehemaliger Mitarbeiter des Traditionsvereins TSV 

Alemannia Aachen. 130 Um aktuellen negativen Trendbeispielen entgegenzuwirken sei 

nach Werner wichtig, dass die sportlichen Ziele mit den wirtschaftlichen Zielen verein-

 

 

127 Vgl. Experteninterview Ricardo Schumann (2021). S. 3. Elektronischer Anhang  
128 Vgl. Experteninterview Tommy Klotke (2021) S. 3. Elektronischer Anhang 
129 Vgl. Experteninterview Justin Werner (2021) S. 3. Elektronischer Anhang 

130 Vgl. Experteninterview Mike Abbink (2021) S. 4. Elektronischer Anhang 



Experteninterview 55 

 

bar sind und den Umständen der Vereinssituation gerecht werden. Die Marketingpo-

tenziale sollten sich also dem gegenwärtigen Zustand messen und entwickeln.131  

Im Bereich Brandmanagement wurde ersichtlich das alle Experten, Marken mit be-

stimmten Werten und Attributen verbinden, insbesondere die Identifikation wurde als 

signifikanter Wert am häufigsten genannt. Außerdem nimmt, laut den Experten, die 

Marke weitere bestimmte wichtige Rollen ein, z.B. die der Wiedererkennung oder der 

Differenzierung am Markt durch die alleinstelligen Werte, die ein Verein vertritt. Des 

Weiteren seien die Werte einer Marke im Sport besonders wichtig, um die Verbindung 

zu Fans, Mitgliedern und Sponsoren aufzubauen und langfristig zu halten. Sie stehen 

außerdem sinnbildlich für das Wahrnehmungsbild aller Zielgruppen. Somit sind Sie 

Hauptakteur für die Wahrnehmung der Markenidentität und der Prägung des Mar-

kenimages. Für einen erfolgreichen Markenaufbau sei zudem wichtig, dass alle han-

delnden Personen hinter der eigenen Markenidentität stehen und diese in Ihrem 

gesamtheitlichen Auftreten vertreten. Erst dieser Prozess führe zu einer starken Eigen-

identität, die sowohl nachhaltiges Handeln als auch wirtschaftlichen Erfolg mit sich 

bringe. Werner führt zudem weiter, dass jedes nicht funktionierende Rad in diesem 

Markenprozess zu einem erheblichen Marken- und Imageschaden führen könne, sei es 

ein Spieler, der die Werte des Vereins nicht vertritt oder ein Sponsor, der die gesell-

schaftliche Verantwortung des Vereins nicht weiterträgt.132 Im Bereich der funktionalen 

Bedeutung von Marken für Konsumenten und Anbieter, konnten die Experten sowohl 

gleiche Funktionen nennen als auch differenzierte Ansichten einbringen. Dies zeigt, 

wie umfangreich der funktionale Nutzen von Marken ist und welche tiefgründige Exper-

tise in diesem Bereich notwendig ist, um eine Marke wirtschaftlich erfolgreich zu plat-

zieren. Die wichtigsten und häufig genannten Funktionen aus Konsumentensicht sind 

die Identifikation, die Nachhaltigkeit sowie der Erfolg und die Qualität von Marken. Aber 

auch die Wiedererkennung, die Wertevermittlung oder die gesellschaftliche Zusam-

menführung von Menschen mit gleichen Werteprinzipien sind laut den Experten wichti-

ge Funktionen. Aus Sicht der Anbieter ist die strategische Ausrichtung, das Vertrauen, 

sowie die Orientierung und die Kundenbindung unter den genannten Funktionen, ver-

treten.  

Einen wichtigen Abschnitt im Interview stellten die Fragen im Bezug auf die Traditions-

vereine. Einigkeit konnte bei den Experten im Bezug auf die traditionellen Werte eines 

Vereins erkannt werden. Demnach sei der traditionelle Wert, sowie die Historie und 

einstige Erfolge wichtig und bestimmend für die strategische Ausrichtung. Nach Berge 

 

 

131 Vgl. Experteninterview Justin Werner (2021) S. 4-5. Elektronischer Anhang 

132 Vgl. ebd. S. 9. Elektronischer Anhang  
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vom FC Energie Cottbus e.V., könne der traditionelle Werdegang eines Vereins zwar 

die Marschrichtung vorgeben, jedoch nicht für Marketingausrichtung grundentschei-

dend sein. Hierbei können, laut seinen Aussagen, neue Zweige aus bestehenden Tra-

ditionen wachsen.133 Ebenfalls einig waren sich die Experten, dass der Profifußball 

unlängst zu einer kommerziellen Unternehmensbranche gewachsen ist und der Kom-

merzialisierungsprozess in den Vereinen unausweichlich ist. Dennoch könne der tradi-

tionelle Aspekt speziell im Fußball auch negative Begleiterscheinungen mit sich 

bringen. Laut Boccarius könnten demnach die Fans modernen und zeitgemäßen Mar-

ketingaktionen kritisch, wenn nicht sogar ablehnend gegenüberstehen, eben aufgrund 

der traditionellen Geschichte und der Weiterentwicklung des Marketings.134 Dennoch 

sei nach Klotke und Werner, wichtig einen Spagat aus Tradition und moderner Ausrich-

tung zu finden, um sich an den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen 

zu orientieren. Beide Experten konnten im Verlauf des Interviews sowohl positive als 

auch negative Beispiele wie den Hamburger SV oder die SG Dynamo Dresden nennen 

und dies praxisnah erläutern. Laut Werner würde es langfristig gesehen nicht ausrei-

chen, sich auf den reinen Traditionswert zu verlassen. Eine zukunftsstabile Marke wür-

de sich erst dann entwickeln lassen, wenn traditionelle Werte mit zeitaktuellen 

Entwicklungen vereint werden würden. 135 

Abschließend konnten die Experten wichtige Handlungshinweise und Tipps für Vereine 

im Markenaufbau bzw. im andauernden Markenprozess geben und mit Ihrer Expertise 

als Ratgeber fungieren. Klotke rät den Vereinen die Verknüpfung traditioneller Werte 

mit modernen Trends, sowie die Verknüpfung unterschiedlicher Generationen, um ei-

nen Mehrwert über den Sport hinaus zu schaffen. Weiterführend rät er den Vereinen 

Konstanz, Kontinuität und Ruhe. Falscher Aktionismus könne laut Ihm zu negativen 

Folgen führen. Schumann führt in seiner Aufzählung offene und transparente Kommu-

nikation, sowie klare Werte, an denen sich jeder orientieren kann, auf. Eine enge und 

ehrliche Zusammenarbeit mit Fans und Sponsoren, sei laut Boccarius, ein Indikator für 

die Wahrnehmung der eigenen Ausrichtung und könne langfristig für eine positive Zu-

sammenarbeit führen. Die Offenheit im Bezug auf die genannte Zielgruppenkommuni-

kation, sieht Berge auch im Bereich von neuen Entwicklungen und Wegen als 

notwendig an. Außerdem rät auch er den Vereinen zu einer ausreichenden Zeitkalku-

lierung beim Markenaufbau-/ der Markenetablierung.136 Sahler, Marketing- und Ver-

triebsleiter des 1. FC Köln rät den Vereinen alle Personen als Marketingbotschafter zu 

 

 

133 Vgl. Experteninterview Sebastian Berge (2021) S. 8. Elektronischer Anhang  
134 Vgl. Experteninterview Tobias Boccarius (2021) S. 7. Elektronischer Anhang 
135 Vgl. Experteninterview Justin Werner (2021) S. 7. Elektronischer Anhang 

136 Vgl. Experteninterview Sebastian Berge (2021) S. 10. Elektronischer Anhang 
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sehen und dies als Grundstein und Basis für das weitere Handeln im Verein zu imple-

mentieren. Werner rät den Vereinen Mut, Ehrlichkeit und Diversität. Erst eine ehrliche 

Einschätzung des aktuellen Standes, gepaart mit einer ehrlichen gegenwärtigen und 

zukünftigen Analyse der Potentiale, könne zum Erfolg führen.  

Mit seiner abschließenden Aussage konnte er die Aufführungen aller Experten, sowie 

die Aussagen aus dem theoretischen Teil der Arbeit gut zusammenfassen:  

 

„Wichtig ist es aber vor allem, die Gegenwart im Blick zu haben und dabei die Zukunft nicht zu vergessen. 

Eine Marke muss gut durchdacht, stark entwickelt und ehrlich gelebt werden. Das passiert sowohl heute 

als auch morgen und in 20 Jahren.“ 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 Vgl. Experteninterview Justin Werner (2021) S. 11. Elektronischer Anhang 
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6 Schlussbetrachtung und 

Handlungsempfehlung 

Die nachfolgende Schlussbetrachtung über das Thema „Brandmanagement und Mar-

ketingpläne im Profifußball“ soll die wichtigsten Kernaussagen aus dem theoretischen 

und praktischen Teil der Arbeit zusammenfassen und als Handlungsempfehlung für 

Vereine gelten, insbesondere derer, denen ein Markenaufbau noch bevorsteht oder 

derer, die im wirtschaftlichen Bereich noch nicht mit weitreichender Expertise ausge-

stattet sind.  

Mit der aufgeführten theoretischen Basis und den Aussagen der Experten können wir 

nun feststellen, dass das Marketing im Sport sich zwar mit vielen grundlegenden In-

strumenten der Marketinglehre bedient und somit viele Parallelen erkennbar sind, den-

noch aber durch die andauernde und rasende Professionalisierung. zu einer eigenen 

und besonderen Marketingform wächst. Das Sportmarketing umfasst dabei die wich-

tigsten Marketinginstrumente zur gesamtheitlichen Vermarktung des eigenen Vereines 

oder Unternehmens, angepasst an die spezielle Branche des Sports. Um diese Form 

des Marketings erfolgreich ausführen zu können, bedarf es ein hohes Maß an Ver-

ständnis für die Sportbranche, das zu vermarktende Produkt und die anzusprechenden 

Zielgruppen. Des Weiteren entwickeln sich die Besonderheiten dieser Marketingform 

aus den elementaren Eigenschaften und der Vielseitigkeit der Sportbranche. Die Viel-

seitigkeit der Sportbranche fängt beispielsweise in der breiten Masse der Zielgruppen 

an. Neben den normalen Vereinsfans spricht das Sportmarketing besonders auch 

Sponsoren und Unternehmen aus regionaler und überregionaler Branche an. Die Ko-

operationen sind für das Vereinsleben von zweierlei Bedeutung. Zum einem steigert es 

die Wirtschaftlichkeit der Vereine, zum anderen wird somit aber auch das Image der 

Vereine gestärkt und nach außen transportiert. Bei der größten Zielgruppe, den Fans, 

nimmt der Sport neben der wirtschaftlichen Bedeutung, auch eine hohe soziale Ver-

antwortung ein. So stehen bei den Fans grundlegende Prinzipien und Werte wie Loyali-

tät, Vertrauen, Authentizität oder Sicherheit im Fokus. Anders als in vielen weiteren 

Bereichen der freien Marktwirtschaft ist die Kundenbindung meist nicht primär vom 

Erfolg und der Qualität abhängig. Die Identifikation und der Wiedererkennungswert mit 

der Ausrichtung des Vereins, steht für die Fans im Mittelpunkt. Die Marketingabteilun-

gen sind also bei der strategischen Ausrichtung Ihrer Richtlinie angehalten, sich genau 

mit den Zielgruppen auseinanderzusetzen und sich diesen anzupassen. Dabei kann 

eine transparente Kommunikation zwischen den Vereinen und den Zielgruppen zu ei-

ner stärkeren Zusammenarbeit führen und der Austausch und Dialog zwischen Ver-

antwortliche, Fans und Mitgliedern, den Erfolg der Strategie positiv beeinflussen. Ein 

weiterer wichtiger Aspekt ist der Spagat zwischen den traditionellen und den zukunfts-

orientierten Werten, mit denen der Verein arbeiten möchte. Trotz des Lebens der Tra-
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ditionswerte und dem Bewusstsein einstiger Erfolge, sind die Vereine angehalten, In-

novative Wege einzuschlagen und moderne Projekte zu fördern. Vor jeder strategi-

schen Ausrichtung sollte sich dabei also die Frage gestellt werden: „Woher kommen 

wir und wo wollen wir hin?“. Erst die Beantwortung dieser Frage, sowie die Komplettie-

rung der Marketingkonzeption durch die Wahl der Einsatzmittel und der Festlegung der 

Marketingroute (Wie kommen wir dahin?), ermöglicht eine präzise und qualitative Aus-

richtung des Marketings. Es ist also dringend notwendig die eigene Situation und die 

Umwelt zu analysieren, um die Marketingstrategie zu entwickeln und später umzuset-

zen. 

Für die Entwicklung und Umsetzung dieser strategischen Ausrichtung spielt das Mar-

kenmanagement eine besondere Rolle. Sowohl Vereine, die sich bereits im Professio-

nalisierungsprozess befinden, als auch die, denen ein Markenaufbau und die 

Professionalisierung des Vereins bevorsteht, sind dazu angehalten dringend das The-

ma Markenmanagement primär in den Verein zu integrieren und das Verständnis für 

Marken zu etablieren. Das grundlegende Ausrichtungstool ist dabei der Aufbau einer 

eigenen Markenidentität. Die Markenidentität gilt als Ausgangspunkt im Markenprozess 

und ist das entscheidende Kriterium für den Erfolg einer Marke. Die Markenidentität 

vertritt dabei festgelegte Werte und Attribute, für die der Verein und seine Personen 

stehen wollen. Außerdem schafft Sie die Abgrenzung und die Differenzierung der eige-

nen Marken im großen Spektrum der Marktwettbewerber. Beim Aufbau der eigenen-

Markenidentität ist es wiederholt wichtig, die Ansprüche und Wünsche der Zielgruppen 

zu kennen und diese im Aufbau zu integrieren, da die Identifikation ausschlaggebend 

für den Erfolg der Marke steht. Eine starke Eigenidentität sorgt für eine extreme Nach-

haltigkeit im Verein und deren Prozesse, wodurch wiederrum ein neues Wertekriterium 

entsteht. Bei der Umsetzung und Verkörperung der Markenidentität ist es wichtig das 

alle handelnden Personen hinter dieser Identität stehen und diese vertreten. Erst ein 

gesamtheitliches Verkörpern der Identität weckt das Vertrauen und die Sicherheit in die 

Marke und den Verein. Die Entwicklung einer Corporate Identity (CI) kann dabei die 

wichtigsten Regeln und das äußere Erscheinungsbild festlegen und für alle transparent 

und offensichtlich darlegen. Wie im Beispielclub kann außerdem die Erstellung eines 

Leitbildes, in Kooperation mit Fans und Mitgliedern, die wichtigsten Werte zusammen-

fassen und bei der Umsetzung der Markenidentität helfen. Sie kann sinnbildlich für die 

Vision und Mission des Vereins stehen und das Denken und Handeln der Personen 

lenken und begleiten. Ein besonders elementar wichtiges Kriterium beim Markenauf-

bau und der damit einhergehenden strategischen Ausrichtung, ist die Langfristigkeit. 

Ein Markenaufbau ist ein langwieriger Prozess und sollte keineswegs unterschätzt 

werden. Die Früchte dieser bedeutenden Arbeit ist durchaus erst nach 5-7 Jahren 

spürbar. Ist dies jedoch gelungen, so kann der Verein in vielerlei Hinsicht profitieren. 

Steigende Mitgliederzahlen, hohe Zuschauerzahlen, höhere Ticketverkäufe oder stei-

gende Umsatzzahlen im Merchandisingbereich können als wirtschaftliche Resultate 
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erzielt werden und den Grundstein für den sportlichen Erfolg legen. Daraus resultie-

rend muss den handelnden Personen bewusst sein, dass der Aufbau einer Marke, die 

nachhaltige Beeinflussung der Markenidentität und die strategische Ausrichtung des 

Vereins nur langfristig möglich ist und somit einer hohen Expertise bedarf. Diese Aus-

richtungen und Entwicklungen erfordern somit einen strukturierten und zeitgemäßen 

Managementprozess, der die Gesamtheit aller Aktivitäten rund um die Marke beinhal-

tet.  

Um langfristig den Druck der Branche, dem steigenden Professionalisierungsgrad und 

der Marktmitstreiter stand zu halten, müssen die Vereine verstärkt in die Bedürfnisse 

und Wünsche der Zielgruppen und in Analyse der Konkurrenzprodukte investieren, um 

weiterhin langfristig am Markt bestehen zu können und den Bestand des eigenen Ver-

eins zu sichern. Hierzu müssen die Vereine die eigenen Marketingabteilungen stärken, 

sowie interne Strukturen schaffen um einen wirtschaftlichen, konkurrenzfähigen Verein 

aufzustellen. Dabei ist es wichtig die Regionalität zu wahren, das Umfeld einzubezie-

hen und verstärkt in Kooperationen, gesellschaftlich sozialer, sowie wirtschaftlicher 

Hinsicht, zu investieren. Bei der Umsetzung der aufgebauten Marketingidentität ist es 

elementar wichtig das sich alle handelnden Personen mit der eignen Clubidentität, der 

gelebten Philosophie und den zu vertretenden Werten auseinandersetzen und hinter 

diesen Parametern stehen. Erst eine gesamtheitliche starke Eigenmarke kann das Ver-

trauen, die Glaubwürdigkeit, sowie die Authentizität aller Stakeholder erlangen. Erst 

diese Bewältigung dieser Aufgaben ermöglichen, als Grundstein aller Tätigkeiten, den 

sportlichen Erfolg, der als primäres Ziel aller Zielgruppen, an der Spitze der Zielformu-

lierungen steht. 
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Anhang Nr. 1 - Interview mit Marketing- und Vertriebsleiter der 

Chemnitzer FC Fußball Gmbh Tommy Klotke 

Sehr geehrter Herr Klotke, vielen Dank das Sie sich die Zeit für ein kurzes exklu-

sives Interview genommen haben. Die nachfolgende Befragung wird in die Er-

gebnisse der Analyse und Auswertungsphase in meiner Bachelorarbeit 

einfließen.  

Der CFC hat turbulente Phasen sowohl in wirtschaftlicher als auch sportliche Sicht hin-

ter sich. In welcher Situation/Phase würden Sie sagen befindet sich der CFC nach der 

Insolvenz und den Entgleisungen der Fanbase in der Vergangenheit? 

Der CFC befindet sich auf einem aufsteigenden Ast. Nach Beendigung der Insolvenz 

wurden viele Dinge verändert. Interne Strukturänderungen, ein gefestigtes Organi-

gramm und klar definierte Arbeitsabläufe konnten eingeführt und umgesetzt werden. 

Dadurch konnte die interne Arbeit qualitativ verbessert werden und einen signifikaten 

Grundstein für die erfolgreiche Arbeit bilden. Im Verein ist ebenfalls das Verständnis 

eines aussagekräftigen Leitbilds gestiegen, dazu konnten einige Steuerungsgruppen 

gebildet und Projekte umgesetzt werden. Wichtig war dabei gewisse Altlasten abzule-

gen, auch wenn dies bedeutet, dass einige ältere Anhänger die Identifikation mit dem 

Verein verlieren. Im Vordergrund steht die Identität der neuen Clubmarke, die Werte, 

die wir leben und transportieren wollen, sowie die klare Abgrenzung von Rassismus, 

Diskriminierung und Radikalisierung. Dazu konnten soziale Mitarbeiter (Fanbeauftrag-

ter, Anti-Rassismusbeauftragter) installiert werden und Workshops durchgeführt wer-

den. Die Tendenzen und die klare Ausrichtung sind somit geschaffen, um langfristig 

wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Die geschaffene Corporate Identity unterstützt uns in 

diesem Prozess und vermittelt in allen Kommunikationswegen unsere Identität. Nun ist 

es notwendig auch im sportlichen Bereich nachzuziehen. 

Wenn Sie die Marketingausrichtung des Chemnitzer FC mit 3 kurzen Sätzen beschrei-

ben müssen, welche wären diese? 

Der Chemnitzer FC ist eine bodenständige, demütige und sympathische Marke, mit der 

sich alle Beteiligten identifizieren können. Für die Marke ist es wichtig die Tradition und 

die Werte zu leben. Dabei ist es wichtig den Spagat zwischen Modernität und Tradition 

von Stadt und Verein zu finden und diesen erfolgreich umzusetzen.  

Trotz der kleineren und größeren Erfolge aus wirtschaftlicher und marketingtechnischer 

Sicht, welche Chancen sehen Sie zukünftig noch offen?  
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In den vergangenen Monaten konnten einige wichtige Prozesse angestoßen und um-

gesetzt werden. Als wichtiges Bindeglied gilt dabei die Sponsoring-App für unsere 

Partner und Sponsoren. Mit dieser möchten wir zum einen das Netzwerk stärken, die 

Unternehmen untereinander verknüpfen und alle Partner miteinander verbinden. Ein 

ähnliches Projekt möchten wir mit einer neuen innovativen Business-App umsetzen. 

Diese App soll eine innovative neue Möglichkeit für all unsere Fans sein und den Mit-

gliedern und Fans neue Wege aufzeigen. Auch für unsere Partner und Sponsoren gilt 

dieses Projekt als wichtiges Vermarktungstool. So können unter anderem Produkte 

direkt platziert und beworben werden. Auch Merchandising-Artikel des eigenen Fans-

hops können dabei besser beworben werden. Aufgrund des zunehmenden Alters-

durchschnittes des Publikums ist es wichtig attraktive Angebote für die neuen 

Zielgruppen zu schaffen und die Kinder und Jugendlichen der Stadt für den Fußball in 

Chemnitz zu begeistern. Die Identitätserneuerung kann durch neue Zielgruppen au-

ßerdem zu einem Imagewechsel führen. Hier soll ein KidsClub zielbringend für dieses 

Projektziel stehen. Auch hier steht die Vermittlung der Clubwerte im primären Sektor. 

Ebenfalls soll die Mitgliederverwaltung qualitativ verbessert werden und neue Angebo-

te eine Mitgliedschaft attraktiver machen. Die gesunkenen Mitgliederzahlen sind somit 

eventuell schon frühzeitig abzufangen. 

Welche Handlungspotenziale sehen Sie noch? Wo kann gemeinsam noch etwas er-

reicht werden?  

Neben den bereits angesprochenen Themen und Projekte möchten wir in Kooperation 

der Apps eine Jobbörse einführen, um auch in diesem Punkt unserem sozialen Enga-

gement gerecht zu werden. Die Jobbörse soll Sport, Gesellschaft und Unternehmen 

zusammenführen und als Schnittstelle der Zielgruppe dienen.  

Die abschließende Frage: Wo sehen Sie den CFC in 5 Jahren? 

In 5 Jahren ist die Stadt Kulturhauptstadt Europas und der CFC ein attraktiver gesund-

heitlich wirtschaftlicher Verein, der über den Fußball hinaus als sozialer Player in der 

Stadt wahrgenommen wird und langfristige und nachhaltige Projekte durchführt und 

sportlich so gefestigt ist, um den Aufstieg in die 2 Liga zu ermöglichen.  



Eigenständigkeitserklärung XXXI 

 

Eigenständigkeitserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Ver-

wendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Stellen, die wört-

lich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich 

gemacht. Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prü-

fungsbehörde vorgelegt. 

 

Königshain, 24.01.2022   Nico Götze  

Ort, Datum Vorname Nachname 

 



Expertenumfrage Bachelorarbeit

„Brandmanagement und Marketingpläne im deutschen Profifußball – eine Handlungsempfehlung für den 
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Marketingplänen im Zuge eines Markenaufbaus im deutschen Profifußball verdeutlicht. Die Bachelorarbeit 
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de Handlungsempfehlung argumentativ unterstützten, soll.
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Als Teilnehmer sollen Sie Ihre eigene Expertise im Bereich „Brandmanagement und Marketingpläne im Pro-
fifußball“ einbringen. Ihre Antworten und die daraus resultierenden Ergebnisse sollen das Themenverständ-
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männlich

28

Leiter Marketing & Vertrieb

Klotke, Tommy

Chemnitzer FC Fußball GmbH



Frage 1: Durch die andauernde Professionalisierung sind die Vereine gezwungen, auch im wirtschaftlichen 
Bereich neue Wege zu gehen. Das Sportmarketing ist eines dieser wichtigen Wege. Was verstehen Sie unter 
Sportmarketing – Ist das Sportmarketing eine allgemeine Form der Marketinglehre oder eine branchenspezi-
fische neue Disziplin?

 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen "Marketing im Sport" und "Marketing mit Sport". Ich persönlich empfinde
das Sportmarketing als eine sehr spezielle, eigenständige Art des Marketings. Die grundlegenden
Marketinggrundlagen werden mit den speziellen Einflüssen des Sports kombiniert.



Frage 2: In den vergangenen Jahren fehlte in vielen Vereinen und Verbänden das branchenspezifische Mar-
ketingverständnis. Aus diesem Grund setzten einige auf externe Marketingberater-/ Agenturen oder Marke-
tingmitarbeiter, die jedoch nicht vollumfänglich mit der „Marke Sport“ vertraut waren. Welche Bedeutung 
würden Sie den Marketingabteilungen der Vereine zuschreiben? Wie wichtig ist das Verständnis für den Sport-
markt, die Konsumenten, die Zielgruppe und Produkt „Sport“? 

Frage 3: Welche Besonderheiten sind im Bereich des Sportmarktes wiederzufinden? Wodurch grenzt sich 
der Sportmarkt zu anderen Branchen ab? 

Die Besonderheit sehe ich in der Kundengewinnung und Kundenbindung. Anders als in anderen Branchen
ist die Gefahr, einen Kunden (Fan) zu verlieren nicht so hoch wie bei einem Produkt oder einer
Dienstleistung. Wenn das Team verliert, wechselt der Fan nicht direkt zum Konkurrenzverein.

Die Marketingabteilungen sind der Kern der strategischen Ausrichtung von Sportvereinen. Sie müssen den
Spagat zwischen dem Traditionswert und modernen Tendenzen erkennen und passgenau auf den eigenen
Verein umsetzen. Um als Marke zu wachsen gilt der Leitsatz Symmetrie. Passt das was man sagt, zu dem
wie man aussieht und wonach man handelt, steigt die Akzeptanz und die Identifikation mit der Marke.



Frage 4: Der wirtschaftliche Erfolg eines Vereins ist eng verbunden mit dem sportlichen Erfolg, den die Mann-
schaften leisten. Ein Verein, der über Jahre hinweg Meister wird, besitzt andere Möglichkeiten als ein Verein, 
der jahrelang gegen den Abstieg spielt. Inwieweit kann jedoch ein erfolgreiches Marketing zum sportlichen 
Erfolg führen? Welche Instrumente sind dafür notwendig? 

Frage 5: Ein wichtiger Bestandteil eines modernen Marketings ist das Markenmanagement. Welche Rolle 
nehmen Marken im Sportbereich ein und welche Bedeutung wird den Marken im Sport zugeteilt?

Marken haben eine extrem hohe Bedeutung, denn eine stabile Marke schafft Identifikation. Wichtig hier ist
es, dass die Marke für signifikante Werte steht, mit denen sich alle Stakeholder identifizieren können.
Dazu gehören Fans, Mitglieder, Sponsoren und Spieler. Die Attraktivität eines Vereins steigt enorm, wenn
man klar abgrenzen kann, für welche Werte er steht. Hierbei gilt es auch den Blick über den Sport hinaus
zu richten. Zum Beispiel zum Thema CSR.

Eine erfolgreich funktionierende Geschäftsstelle, sowie ein strategisch ausgerichtetes Marketing führen
langfristig definitiv zu sportlichem Erfolg. Bestes Beispiel ist zuletzt der VfL Bochum, der lange Zeit eine
graue Maus in der zweiten Liga war. Die kontinuierliche Entwicklung im strategischen Bereich, der
Vermarktung und auch dem süßeren Erscheinungsbild spiegelte sich auch im sportlichen Bereich wieder.
So konnte seit der Aufstieg in die Bundesliga wieder geschafft werden.
Erfolgreiche Instrumente sind hierbei Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz in Kombination mit
modernen Vermarktungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel der Homepage, LEDBande oder einem
passenden Social Media Auftritt.



Frage 6: Viele Traditionsvereine sind in den vergangenen Jahren sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ab-
gestiegen. Inwieweit sind fehlende Marketingstrategien und eine fehlende Brandstrategie dafür mitverant-
wortlich?

 

Frage 7: Tradition vs. Kommerz - Viele Wissenschaftler sehen das Sportmarketing als letzten Prozess der 
Kommerzialisierungphase im Sport. Ist diese Phase des Kommerzialisierungprozesses bei noch nicht allen 
Vereinen und Organisationen angekommen? Lassen sich Vereine noch zu sehr von Ihren traditionellen Struk-
turen, Backgrounds und Meinungen beeinflussen?

Ich denke es ist wichtig, den Traditionswert zu leben und beizubehalten. Die Kunst besteht darin, den Spagat
zwischen Tradition und modernen Strategien und Tendenzen zu finden. Wichtig ist ebenfalls, sich von tief
verankerten Glaubenssätzen, wie zum Beispiel "das haben wir schon immer so gemacht" zu verabschieden und
offen für moderne Trends zu sein, ohne dabei die Glaubwürdigkeit zu verlieren

Siege oben.
Missmanagement und das fehlen der signifikanten Werte führt, egal wie viel Tradition in dem Verein steckt, langfristig
zu ausbleibendem sportlichen Erfolg. Es fehlen mit der Zeit einfach die finanziellen Mittel, die man überlegt einsetzen
kann. Beispiel hierfür ist der Hamburger SV. Trotz Tradition, einer straken Fanbase und internationalen Sponsoren ist
es nicht gelungen, langfristig sportlich zu wachsen. Stattdessen konnte man Jahr für Jahr eine Verschlechterung im
sportlichen Bereich, in Kombination mit kleineren Skandalen feststellen. Langfristig führte dies zum Abstieg.



Frage 8: Das Brandmanagement ist ein notwendiges Managementtool für Vereine. Inwieweit muss sich ein 
Verein als Marke etablieren, um langfristig sowohl sportlich als auch wirtschaftlich erfolgreich arbeiten zu 
können? Inwieweit ist das Verständnis der Marken in den Vereinen schon verankert? 

Frage 9: Welchen Stellenwert nehmen Marken im Bereich Sport ein? Wie wichtig ist es seinen Verein, als 
Marke zu repräsentieren und somit gewisse Werte zu vermitteln?

Das Verständnis hierfür ist in einem Verhältnis zu aktuellen Ligazugehörigkeit zu sehen. Ich denke es ist
signifikant, dass sportlich und wirtschaftlich erfolgreiche Vereine ein gutes Brandmanagement betreiben.
Je höher und erfolgreicher die Vereine sind, desto besser ist meist auch das Brandmanagement.

Extrem wichtig. Vereine müssen signifikante Werte besitzen, mit denen sich Fans, Mitglieder, Sponsoren
und Spieler identifizieren können, um langfristig erfolgreich zu sein. Das Sportmarketing geht weg von der
reinen Logopräsenz der Sponsoren, hin zu dem WHY?
Warum sollte ich Partner des Vereins werden, was tut der Verein für die sozialen Themen der Region, was
tut der Verein über den Sport hinaus für die Gesellschaft. Erfüllt der Verein seine Funktion als wichtiger
Repräsentator der Stadt und der Region.



Frage 10: Fluch oder Segen – Viele Vereine können auf eine weitreichenden Traditionsmarke zurückgreifen. 
Ist eine Traditionsmarke aus Marketingsicht ein erfolgsversprechendes Element zur Vermarktung oder stehen 
viele Clubs dadurch unter einem enormen Leistungsdruck? 

Frage 11:  Welche drei wichtigsten Funktionen nimmt Ihrer Meinung nach eine Marke aus Konsumentensicht 
ein?

Funktion 1:

Funktion 2:

Funktion 3:

Aktuell sportlich nicht erfolgreiche Vereine mit einer erfolgreichen sportlichen Vergangenheit, klammern sich natürlich
immer an die "alten Zeiten". Natürlich vergleichen Fans diese Zeiten auch immer. Dennoch ist es die Kunst die
Zeichen der Zeit zu erkennen und traditionelle Werte in die moderne Ausrichtung einfließen zu lassen.

Vertrauen und Glaubwürdigkeit

Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz

Erfolg und Qualität



Frage 12: Welche drei wichtigsten Funktionen nimmt Ihrer Meinung nach eine Marke aus Anbietersicht ein?

Frage 13: Die Zukunft der Marke liegt in Ihrer Tradition - heißt es in einem Buch über Sport Branding. Wie 
wichtig ist die traditionelle Historie eines Vereins für die zeitgemäße und moderne Marketingstrategie? 

Funktion 1:

Funktion 2:

Funktion 3:

Authentizität und Identifikation

Hoher Wiedererkennungswert

Nachhaltigkeit und strategische Ausrichtung

Siege oben



Frage 14: Die Beziehung zwischen dem Markenimage und der Markenidentität ist bekannterweise fest 
verankert. Fans, Spieler, Sponsoren und Mitarbeiter wollen bzw. müssen sich mit der eigenen Clubindentiät 
arrangieren können. Welche weitreichende Bedeutung hat der Aufbau einer eigenen Markenidentität für 
einen gesamten Verein? 

Frage 15: Welche Kommunikationskanäle können die Vereine nutzen um diese aufgebaute Markenidentität 
und das Markenimage am besten zu vermitteln und zu kommunizieren? Nennen Sie drei Möglichkeiten für 
den Kommunikationsweg. 

Kommunika-
tionsweg 1:

Kommunika-
tionsweg 2:

Kommunika-
tionsweg 3:

Das Leitbild bzw. Die Definition von Maximen für die der Club steht, ist das signifikante Merkmal mit einem hohen
Wiedererkennungswert. Eine starke Eigenidentität sorgt für ein nachhaltiges Handeln. Nachhaltigkeit bedeutet in dem
Zusammenhang heute das Richtige zu tun, um in 5 Jahren noch erfolgreich zu sein.

Social Media

Eigene Club App

Homepage + StadionTV/Magazin



Frage 16:  Wie wichtig ist das Merchandising als Kommunikationsbotschafter? Was kann es für die Vereine 
leisten?

Frage 17: Ist das Merchandising, eine der bedeutensten Mittel zur Stärkung der eigenen Clubmarke? 

  Ja   Nein

Wenn Ja, warum?           Wenn Nein, warum nicht? 

Speziell zur bei der Gewinnung von Neukunden (jungen
Fans) kann das Merchandising der entscheidende
Faktor sein, um Kinder und Jugendliche frühzeitig an
den Verein zu binden. Wenn Kinder und Jugendliche
bereits frühzeitig mit den Vereinsfarben aufwachsen,
steigt die Identifikation, die sich in einem langen
Kundenlebenszyklus wiederspiegelt.
Mit geplanten MerchandisingProdukten, kann man
unterschiedlichste Zielgruppen gezielt ansprechen.
Hierbei sollten sich die Kunden in einer breiten
Produktpaletten Wiederfinden. Vom Stadiongänger in
der Kurve, bis zum BusinessKunden oder die Familie.

Merchandising kann die Unternehmenswerte Zielgruppenorientiert vermitteln. Merchandising spricht die
verschiedenen Anspruchsgruppen an und kann auch Botschaften vermitteln. Dies geht auch oft einher mit der Wahl
des Sportartikelausrüsters. Dennoch gibt es deutlich prägendere Möglichkeiten zur Kommunikation der eigenen
Werte.



Zusatz:  Als Branchenexperte mit langjähriger beruflicher Erfahrung ist Ihre Expertise nicht nur für Unter-
nehmen von großer Bedeutung – Welche(n) Tipp(s) würden Sie Vereinen, Verbänden und Organisationen im 
Bezug auf Brandmanagement und Marketingpläne im Profifußball im Zuge einer neuen Markenetablierung 
mitgeben? 

Verknüpfen Sie traditionelle Werte mit modernen Trends und verknüpfen Sie somit Kunden unterschiedlicher
Generationen. Schaffen Sie einen Mehrwert über die eigene Sportart hinaus. Lassen Sie den Verein zu einer Marke
heran wachsen, der sich sozial engagiert, für Nachhaltigkeit eintritt und trotzdem durch Konstanz, Kontinuität und
Ruhe überzeugt. Verfallen Sie dabei jedoch nicht in Aktionismus, nur weil gerade ein neuer Trend um die Ecke
kommt. Jede Maßnahme sollte marketingspezifisch aber auch wirtschaftlich durchdacht sein (Beispiel ESports).



Expertenumfrage Bachelorarbeit

„Brandmanagement und Marketingpläne im deutschen Profifußball – eine Handlungsempfehlung für den 
Markenaufbau“ 

 
Inhalt: 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an meiner Expertenrunde. Ich freue mich über Ihre Antworten! 
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Themengebieten der Markenbildung sowie von Marketingpläne im 
deutschen Profifußball. Anhand eines Selbstgewählten Praxisbeispiels eines Traditionsclubs soll abschlie-

ßend eine Handlungsempfehlung entstehen, die die Bedeutung und Wichtigkeit von Brandmangement und 
Marketingplänen im Zuge eines Markenaufbaus im deutschen Profifußball verdeutlicht. Die Bachelorarbeit 

umfasst neben theoretischen Grundlagen auch die Ergebnisse dieser Expertenumfrage, die die abschließen-
de Handlungsempfehlung argumentativ unterstützten, soll.

 
Zielsetzung: 

Als Teilnehmer sollen Sie Ihre eigene Expertise im Bereich „Brandmanagement und Marketingpläne im Pro-
fifußball“ einbringen. Ihre Antworten und die daraus resultierenden Ergebnisse sollen das Themenverständ-

nis in dieser Branche aufzeigen und argumentativ die Themen in meiner Bachelorarbeit unterstützen, um 
anschließend eine Handlungsempfehlung für Vereine auszustellen. Bitte beantworten Sie dafür die Fragen 

präzise und sachlich. 

Zeitlicher Terminrahmen:
Bitte senden Sie mir den ausgefüllten Expertenbogen bis einschließlich 31.12.2021 an folgende E-Maila-

dresse zurück. 

nicogoetze@gmx.net

__________________________________________________________________________________

Teilnehmerdaten:

Name, Vorname: 

Geschlecht: 

Alter:

Aktueller Beruf:

Aktuelles Unternehmen: 

__________________________________________________________________________________

männlich

35

Vermarktungsmanager

Schumann, Ricardo 

Chemnitzer FC Fußball GmbH



Frage 1: Durch die andauernde Professionalisierung sind die Vereine gezwungen, auch im wirtschaftlichen 
Bereich neue Wege zu gehen. Das Sportmarketing ist eines dieser wichtigen Wege. Was verstehen Sie unter 
Sportmarketing – Ist das Sportmarketing eine allgemeine Form der Marketinglehre oder eine branchenspezi-
fische neue Disziplin?

 

Das Sportmarketing ist eine branchenspezifische Form des allgemeinen Marketings. Es unterscheidet sich durch nicht 
kalkulierbare Ereignisse wie zum Beispiel, dem Ausgang eines Spiels oder bei Einzelvermarktung von Personen, durch dessen 
persönlichen Erfolg. Eine Bereitschaft zur Kooperation zwischen Unternehmen und dem jeweiligen Verein muss bestehen, um 
ein passendes Produkt zu schaffen. Sportmarketing umfasst auch die emotionale, loyale Bindung zwischen Fans, Unterstützer 
des jeweiligen Vereins bzw. der Einzelperson. Sportmarketing geht Hand in Hand mit Sportsponsoring. Das jeweilige 
Unternehmen nutzt dabei die Werte, des Vereins/der Person um den eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern, neue Kunden für 
sich zu gewinnen oder Bestandskunden zu halten. Sportmarketing kann dabei die jeweilige Zielgruppe des Unternehmens 
ansprechen und zielgerichtet Marketingformen umsetzen. 



Frage 2: In den vergangenen Jahren fehlte in vielen Vereinen und Verbänden das branchenspezifische Mar-
ketingverständnis. Aus diesem Grund setzten einige auf externe Marketingberater-/ Agenturen oder Marke-
tingmitarbeiter, die jedoch nicht vollumfänglich mit der „Marke Sport“ vertraut waren. Welche Bedeutung 
würden Sie den Marketingabteilungen der Vereine zuschreiben? Wie wichtig ist das Verständnis für den Sport-
markt, die Konsumenten, die Zielgruppe und Produkt „Sport“? 

Frage 3: Welche Besonderheiten sind im Bereich des Sportmarktes wiederzufinden? Wodurch grenzt sich 
der Sportmarkt zu anderen Branchen ab? 

Der Unterschied ist dabei das nicht kalkulierbare Endergebnis z.B. Ausgang eines Spiel oder welche Platzierung 
erreicht der Einzelsportler. Des Weiteren sind emotionale, loyale Dinge bei Sportmarketing von großer Bedeutung. 
Sport verbindet, Nationen verschiedenster Herkunft und kann dazu beitragen die Gesellschaft zusammenzuführen, 
weil es am Ende um den Erfolg des Vereins, des Sportlers geht. Der Sportmarkt kann Unternehmen helfen, mit 
gezielten Werbemaßnahmen ein Produkt zu platzieren, welches man immer wieder mit dem Unternehmen 
verbindet. Z.B. Astra, was dagegen? - Ein Biermarke aus Hamburg, die seit Jahren den FC Sankt Pauli unterstützt. 
Beide Unternehmen haben mit gezielten Maßnahmen dazu geführt, das Astra mit Sankt Pauli und Sankt Pauli mit 
Astra verbunden wird.  
 
Es kann aber auch Gemeinsamkeiten zu anderen Branchen geben wie z.B. gleiche Werte, ähnliche Philosophie, 
Unternehmenskultur. Bieten sich solche Gemeinsamkeiten kann eine Zusammenarbeit für beide Branchen von 
Vorteil sein.  

Ein Marketingexperte des Vereins, sollte sich mit dem Produkt Sport, welches er vermittelt auskennen.  
Dies muss er gegenüber den Zielgruppen, welche er ansprechen möchte vermitteln können. Da es im Sport 
verschiedene Interessengruppen gibt, sollte die Marketingabteilung diese anhören, verstehen und sich auf 
Vorschläge, Ideen zum teil einlassen. Ein gutes Marketing, kann dazu führen z.B. mehr Zuschauer ins Stadion zu 
holen oder neue Unternehmen als Sponsoren zu gewinnen. 
 
Marketing umfasst dabei auch die Bereiche: Außendarstellung, Image, soziale Verantwortung, Sportsponsoring 
daher ist die Bedeutung der Abteilung sehr wichtig, da es eine wertschöpfende Abteilung ist, welches kurz gezielte 
Aktionen, Gelder generieren kann und diese wieder gezielt einsetzen kann. Ein gutes Marketing kann sich 
kostentechnisch, selbst tragen. Um dies erreichen zu können, Bedarf es  Experten dies sich mit dem Produkt Sport, 
den verschiedenen Zielgruppen, den Konsumenten auskennen.  
z.B. Borussia Dortmund hat den Slogan - "Echte Liebe" etabliert. Welches über Jahre aufgebaut und immer wieder 
gezielt eingesetzt wurde. Nun hat der Slogan eine internationale Bekanntheit erlangt, welches Fans auf der ganzen 
Welt bekannt ist.  
 
Eine externe Marketingagentur, kann behilflich sein, wenn es um das Thema Internationalisierung geht. Dies 
bedeutet überregionale Firmen anzusprechen, welches auf den regionalen Markt möchte. Eine Marketingabteilung 
eines Vereins, kümmert sich dabei eher um regionale Unternehmen und wie bereits erwähnt die Außendarstellung, 
das Image des Vereins in der jeweiligen Region. 



Frage 4: Der wirtschaftliche Erfolg eines Vereins ist eng verbunden mit dem sportlichen Erfolg, den die Mann-
schaften leisten. Ein Verein, der über Jahre hinweg Meister wird, besitzt andere Möglichkeiten als ein Verein, 
der jahrelang gegen den Abstieg spielt. Inwieweit kann jedoch ein erfolgreiches Marketing zum sportlichen 
Erfolg führen? Welche Instrumente sind dafür notwendig? 

Frage 5: Ein wichtiger Bestandteil eines modernen Marketings ist das Markenmanagement. Welche Rolle 
nehmen Marken im Sportbereich ein und welche Bedeutung wird den Marken im Sport zugeteilt?

Eine Marke im Sport ist wichtig. Eine Marke steht für gewissen Werte zb. Tradition. Eine Marke kann zum Erfolg des 
Vereins beitragen, weil eben diese Marke für alle verständlich ist und womit sich alle identifizieren können. Der 
Aufbau einer Marke ist ein langjähriger Prozess, der gut geplant und durchdacht sein muss. Falsche Werte, 
Ideologien oder Struktur kann dazu führen, das sich Fans vom Verein abwerten, weil die Marke nicht zum Verein 
passt.  
Ein Beispiel ist dabei TeBe Berlin. Die Fankultur steht dabei für eine weltoffene, friedfertige Szene, welches 
transparente Entscheidungen des Vereins fordert. Die Vereinsführung um Herr Redlich (2019) hat dazu geführt dass 
sich die Fanszene vom eignen Verein abgewandt hatte, da Herr Redlich Mitarbeiter entlassen, die Frauenabteilung 
aufgelöst und bulgarische Bauarbeiter als Mitglieder angeheuert hatte um auf der Mitgliederversammlung eine 
Mehrheit zu erzielen. Dies gelang nicht, sodass die Fanszene teilweise wieder im Stadion aktiv ist. 

Ein erfolgreiches Marketing, kann dazu führen eine Clubmarke aufzubauen womit sich Fans, Unterstützer und 
zukünftige Unternehmen identifizieren können. Dies kann wiederum dazu führen, das mehr Geld in den verein fließt 
z.B. durch Ticketverkäufe, Umsatzsteigerung im Merchandise, Sponsoring etc.  
 
Ein gutes Beispiel ist dabei Wismut Aue, welches sich durch den Imageaufbau als Kumpelverein seit Jahren in der 
zweiten Bundesliga etabliert hat. Die Region Erzgebirge sowie die Menschen und Unternehmen, Leben diesen 
Slogan und unterstützen den Verein egal wie die sportliche Situation aussieht. Ein weiteres Beispiel ist Dynamo 
Dresden, welches nach dem Abstieg aus der zweiten in die dritte Liga 2014 mehr Mitglieder verzeichnen konnte als 
je zuvor. Die Marketingabteilung hat dabei einen großen Anteil gehabt und dabei einen "Neuanfang" ausgerufen. 
Die gestiegenen Mitgliederzahlen und somit Beiträge haben zu Mehreinnahmen geführt, welches in Spieler 
investiert wurden konnte um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.  
 
Wichtige Instrumente sind Außendarstellung, Campagnen in und um der jeweiligen Region, Fanaktionen wie z.B. 
Fanabende, transparente Kommunikation und Mitspracherecht durch Mitgliederversammlungen. Der Verein sollte 
dabei immer seine Werte beibehalten und diese transparent vermitteln. 



Frage 6: Viele Traditionsvereine sind in den vergangenen Jahren sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ab-
gestiegen. Inwieweit sind fehlende Marketingstrategien und eine fehlende Brandstrategie dafür mitverant-
wortlich?

 

Frage 7: Tradition vs. Kommerz - Viele Wissenschaftler sehen das Sportmarketing als letzten Prozess der 
Kommerzialisierungphase im Sport. Ist diese Phase des Kommerzialisierungprozesses bei noch nicht allen 
Vereinen und Organisationen angekommen? Lassen sich Vereine noch zu sehr von Ihren traditionellen Struk-
turen, Backgrounds und Meinungen beeinflussen?

Die Kommerzialisierung im Sport bzw. im Profisport ist unausweichlich. Man muss sich von der Konkurrenz abheben um 
langfristig erfolgreich zu sein. Nostalgische Fans, schwelgen gerne in Erinnerungen als Sport dem "einfachen Volk" gehörte. 
Solcher Sport findet nur noch Unterklassig statt. Profivereine wie Bayern München, Borussia Dortmund, 1860 München oder 
der Chemnitzer FC müssen sich zunehmend kommerzialisieren um wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein. Die genannten 
Beispielvereine haben alle eine Tradition und leben diese Werte, jedoch hilft die Tradition nicht dabei in Zukunft erfolgreich zu 
sein.  
Traditionsvereine spielen um erfolgreich zu sein und in der höchstmöglichen Liga zu spielen. Auch neugeschaffene Vereine wie 
z.B. RasenBall Leipzig verfolgen dieses Ziel, jedoch wurde eben dieser Verein anders gegründet und aufgebaut. Aber alle 
Vereine verfolgen das gleiche Ziel. Tradition baut ich über Jahre auf und sollte nicht vergessen werden, jedoch sollte der Blick 
nach vorne gerichtet sein und nicht ständig zurück. Man muss mit der Zeit gehen, sonst bleibt man auf der Strecke liegen und 
findet sich in einer Liga wieder wo man nicht spielen wollte. 

Einen gewissen Anteil könnte dazu beigetragen haben aber ich denke die Fehler wurden dabei im sportlichen Bereich gemacht. 
Der FC Schalke hat über mehrere Jahre wirtschaftlich falsch gehandelt, sodass kaum Spieler geholt werden konnten welche zum 
sportlichen Erfolg beitragen haben. Die Konsequenz des "freien Falls" war der Abstieg aus der ersten in die zweite Bundesliga.  
 
Ein weiteres Beispiel ist Alemannia Aachen, einstiger Bundesligist, der aktuell in der Regionalliga West auf einem Abstiegsplatz 
steht. Durch den Aufstieg der Alemannia in die erste Bundesliga 2006 und dem Einzug ins DFB-Pokalfinale, wurde der 
Zuschauerandrang immer größer, sodass man sich zu einem Stadionneubau entschied. Dieser Schritt führte dazu, das Aachen 
wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig war, sodass Leistungsträger verkauft wurden mussten. Dies half jedoch nicht, dass es 
zum Abstieg in die zweite, danach dritte Liga und vierte Liga kam.  
 
Die Strategie des Vereins im Bereich Marketing hatte dabei keinen großen Einfluss auf die Entscheidungen des Vorstands. 
Daher kann die Marketingstrategie oder die Brandstrategie nicht wirklich in Verantwortung gezogen werden. 



Frage 8: Das Brandmanagement ist ein notwendiges Managementtool für Vereine. Inwieweit muss sich ein 
Verein als Marke etablieren, um langfristig sowohl sportlich als auch wirtschaftlich erfolgreich arbeiten zu 
können? Inwieweit ist das Verständnis der Marken in den Vereinen schon verankert? 

Frage 9: Welchen Stellenwert nehmen Marken im Bereich Sport ein? Wie wichtig ist es seinen Verein, als 
Marke zu repräsentieren und somit gewisse Werte zu vermitteln?

Eine Marke aufzubauen braucht Zeit. Die Marke mit Leben zu füllen muss durchdacht sein. Werte, Leitbild, 
Vereinsfarben, Meinungen von Fans, Unterstützern müssen genauso in die Marke einfließen, wie die strategische 
Ausrichtung des Vereins in der Zukunft. Modernere Vereine haben sich über Jahre Ihre Marke aufgebaut und Leben 
diese. Die Marke ist so verankert, das selbst die Hardcorefans (Ultras), dies Marke leben auch wenn man nicht in 
allen Punkten übereinstimmt. Daher ist ein Dialog mit allen Beteiligen enorm wichtig (offene und transparente 
Kommunikation) 
 
Ist die Marke aufgebaut, kann diese zum Erfolg des Vereins beitragen. 

Sehr wichtig, da eine Marke auch Fans ansprechen kann die dem jeweiligen Verein nicht wirklich kennen. Jedoch 
haben eben diese Fans, den Verein als Marke wahrgenommen und assoziieren den Verein mit gewissen Werten. 
Auch unterstützende Unternehmen, die die Marke des Vereins als Ihre ansehen können zur Bekanntheitssteigerung 
des Vereins beisteuern. Dies ist ein globaler Prozess und kann im Summe zu wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg 
beitragen. 



Frage 10: Fluch oder Segen – Viele Vereine können auf eine weitreichenden Traditionsmarke zurückgreifen. 
Ist eine Traditionsmarke aus Marketingsicht ein erfolgsversprechendes Element zur Vermarktung oder stehen 
viele Clubs dadurch unter einem enormen Leistungsdruck? 

Frage 11:  Welche drei wichtigsten Funktionen nimmt Ihrer Meinung nach eine Marke aus Konsumentensicht 
ein?

Funktion 1:

Funktion 2:

Funktion 3:

Eine Traditionsmarke, wenn diese durch die Marketingabteilung gelebt wird, kann zum Erfolg führen, wenn die Werte zum 
Verein passen. Wenn die Traditionsmarke entgegensätzlich gelebt wird, kann dies auch zum Misserfolg führen, da sich 
Unternehmen, Fans vom Verein abwenden. Einen anderer Leistungsdruck entsteht durch die Tradition nur, wenn man sich 
nach den vergangen Erfolgen sehnt und dies auf lange Sicht nicht mehr erreicht werden können. Wenn dann kein Umdenken in 
den Zielgruppen stattfindet, kann dies zu einem zusätzlichen Leistungsdruck führen.

Wertevermittlung/Identifikation

Selbstdarstellung

soziales Engagement



Frage 12: Welche drei wichtigsten Funktionen nimmt Ihrer Meinung nach eine Marke aus Anbietersicht ein?

Frage 13: Die Zukunft der Marke liegt in Ihrer Tradition - heißt es in einem Buch über Sport Branding. Wie 
wichtig ist die traditionelle Historie eines Vereins für die zeitgemäße und moderne Marketingstrategie? 

Funktion 1:

Funktion 2:

Funktion 3:

Vertrauen

Orientierung

Qualität

Die Tradition sollte für die Ausrichtung nicht vergessen werden, sowohl Erfolge als aus Misserfolge prägen die Tradition. Diese 
Historie kann teilweise in die moderne Marketingstrategie einfließen.  
 
Als Beispiel: Die "Lausitzer Füchse", Zweitliga Eishockeyverein aus Weißwasser. 25 maliger Meister in der DDR, der als 
Slogan/Marke  
 
"Tradition trifft Moderne" für sich beansprucht und sowohl in der Arena als auch zu einzelnen Spieltagen auf die 
Tradition/Erfolge hinweist aber auch eine neue, moderne Strategie fährt. Ein guter Marketingmix aus alt und neu.



Frage 14: Die Beziehung zwischen dem Markenimage und der Markenidentität ist bekannterweise fest 
verankert. Fans, Spieler, Sponsoren und Mitarbeiter wollen bzw. müssen sich mit der eigenen Clubindentiät 
arrangieren können. Welche weitreichende Bedeutung hat der Aufbau einer eigenen Markenidentität für 
einen gesamten Verein? 

Frage 15: Welche Kommunikationskanäle können die Vereine nutzen um diese aufgebaute Markenidentität 
und das Markenimage am besten zu vermitteln und zu kommunizieren? Nennen Sie drei Möglichkeiten für 
den Kommunikationsweg. 

Kommunika-
tionsweg 1:

Kommunika-
tionsweg 2:

Kommunika-
tionsweg 3:

Identifikation mit dem Verein. Jeder Mitarbeiter, Fan, Sponsor etc. kann bei dem Aufbau helfen, diesen mit Leben fühlen und 
nach außen tragen. Es kann dafür Sorgen, dass sich überregionale Unternehmen für den Verein interessieren und ihre 
Unterstützung anbieten wollen, da die Identität mit den Unternehmenswerten übereinstimmt. 
 
Je mehr Unterstützer ein Verein hat, desto besser die wirtschaftliche Lage welche sich auf die gesamte Struktur positiv 
auswirken kann. Bessere Nachwuchstrainer für die Ausbildung der Sportler. Besser ausgebildete Sportler können eher in die 
erste Mannschaft integriert werden, somit können die Kosten bzw. das Budget der ersten Mannschaft angepasst werden und 
es muss kein großes Geld für externe Spieler ausgegeben werden. 
 
SC Freiburg, ein Verein der gut ausgebildete Spieler immer wieder in die erste Mannschaft integriert und nur punktuell mit 
Spielern von außerhalb aufstockt. Dies geschieht seit mehreren Jahren, aktuell so erfolgreich, dass der Verein wenig mit dem 
Abstieg zu tun hat und sogar bald international spielen könnte. 

Social-Media

regionale Botschaften z.b. Plakatwerbung

sportlicher Erfolg



Frage 16:  Wie wichtig ist das Merchandising als Kommunikationsbotschafter? Was kann es für die Vereine 
leisten?

Frage 17: Ist das Merchandising, eine der bedeutensten Mittel zur Stärkung der eigenen Clubmarke? 

  Ja   Nein

Wenn Ja, warum?           Wenn Nein, warum nicht? 

Merchandising kann dazu beitragen, die Marke nach außen zu tragen. Daher ist es ein wichtiger Bestandteil im Bereich 
Marketing. 
Gutes Merchandising kann zudem zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens/Vereins beitragen, es spricht Kunden/Fans 
an, die ihr Geld in Fanartikel investieren. 

Weil es nur ein Teilstück ist und nur in Kombination mit 
weiteren Maßnahmen zur Stärkung der Clubmarke 
funktioniert.



Zusatz:  Als Branchenexperte mit langjähriger beruflicher Erfahrung ist Ihre Expertise nicht nur für Unter-
nehmen von großer Bedeutung – Welche(n) Tipp(s) würden Sie Vereinen, Verbänden und Organisationen im 
Bezug auf Brandmanagement und Marketingpläne im Profifußball im Zuge einer neuen Markenetablierung 
mitgeben? 

Offene, transparente Kommunikation 
klare Werte, woran sich jeder orientieren kann 
Identifikation mit der eigenen Clubmarke 
ein langfristiger Plan wie man sich als Verein selbst sieht - Ausbildungsverein?, Traditionsverein? erfolgsorientierter Verein, 
usw. 
wirtschaftliche Vernunft sollte vor den sportlichen Erfolg stehen  



Expertenumfrage Bachelorarbeit

„Brandmanagement und Marketingpläne im deutschen Profifußball – eine Handlungsempfehlung für den 
Markenaufbau“ 

 
Inhalt: 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an meiner Expertenrunde. Ich freue mich über Ihre Antworten! 
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Themengebieten der Markenbildung sowie von Marketingpläne im 
deutschen Profifußball. Anhand eines Selbstgewählten Praxisbeispiels eines Traditionsclubs soll abschlie-

ßend eine Handlungsempfehlung entstehen, die die Bedeutung und Wichtigkeit von Brandmangement und 
Marketingplänen im Zuge eines Markenaufbaus im deutschen Profifußball verdeutlicht. Die Bachelorarbeit 

umfasst neben theoretischen Grundlagen auch die Ergebnisse dieser Expertenumfrage, die die abschließen-
de Handlungsempfehlung argumentativ unterstützten, soll.

 
Zielsetzung: 

Als Teilnehmer sollen Sie Ihre eigene Expertise im Bereich „Brandmanagement und Marketingpläne im Pro-
fifußball“ einbringen. Ihre Antworten und die daraus resultierenden Ergebnisse sollen das Themenverständ-

nis in dieser Branche aufzeigen und argumentativ die Themen in meiner Bachelorarbeit unterstützen, um 
anschließend eine Handlungsempfehlung für Vereine auszustellen. Bitte beantworten Sie dafür die Fragen 

präzise und sachlich. 

Zeitlicher Terminrahmen:
Bitte senden Sie mir den ausgefüllten Expertenbogen bis einschließlich 31.12.2021 an folgende E-Maila-

dresse zurück. 

nicogoetze@gmx.net

__________________________________________________________________________________

Teilnehmerdaten:

Name, Vorname: 

Geschlecht: 

Alter:

Aktueller Beruf:

Aktuelles Unternehmen: 

__________________________________________________________________________________

männlich

Keine Angabe

Leiter Marketing & Vertrieb & Event & Kommunikation

Frank Sahler

1. FC Köln Gmbh & Co. KGaA



Frage 1: Durch die andauernde Professionalisierung sind die Vereine gezwungen, auch im wirtschaftlichen 
Bereich neue Wege zu gehen. Das Sportmarketing ist eines dieser wichtigen Wege. Was verstehen Sie unter 
Sportmarketing – Ist das Sportmarketing eine allgemeine Form der Marketinglehre oder eine branchenspezi-
fische neue Disziplin?

 

Das Sportmarketing ist über die Jahre hinweg schon zu einer eigenen Disziplin herangewachsen. Das liegt unteranderem daran 
das die Bedeutung im Sport und gerade auch in den Vereinen immer mehr zugenommen hat. Bayern München oder Borussia 
Dortmund gelten als die ersten Vereine die, diese professionelle Profilbildung im Bereich Marken und Markenmanagement 
eröffnet hat. Der 1. FC Köln gilt so ein wenig als dritter Verein, der dieser Profilbildung gefolgt ist und sich instinktiv mit diesem 
Thema auseinandergesetzt hat. 



Frage 2: In den vergangenen Jahren fehlte in vielen Vereinen und Verbänden das branchenspezifische Mar-
ketingverständnis. Aus diesem Grund setzten einige auf externe Marketingberater-/ Agenturen oder Marke-
tingmitarbeiter, die jedoch nicht vollumfänglich mit der „Marke Sport“ vertraut waren. Welche Bedeutung 
würden Sie den Marketingabteilungen der Vereine zuschreiben? Wie wichtig ist das Verständnis für den Sport-
markt, die Konsumenten, die Zielgruppe und Produkt „Sport“? 

Frage 3: Welche Besonderheiten sind im Bereich des Sportmarktes wiederzufinden? Wodurch grenzt sich 
der Sportmarkt zu anderen Branchen ab? 

Der Sport lebt von Emotionen und Werten die in anderen Bereichen der Wirtschaft so nicht vorzufinden sind. Der 
Sport grenzt sich also in seinen Werten, Eigenschaften und brancheninternen Strukturen von anderen Bereichen ab. 

Die Markentingabteilungen sind essenziell wichtig. Dies betrifft aber nicht nur den sportlichen Bereich. Auch in 
größeren Unternehmen wächst die Bedeutung der Marketingabteilungen und Mitarbeiter. Neben Geschäftsführern 
und Finanzverantwortlichen, sind meist die Marketingverantwortlichen als dritter Geschäftsführer tätig. Diese 
Strukturwandlung zeigt wie wichtig das Marketing ist und wie sehr die Bedeutung zugenommen hat. 



Frage 4: Der wirtschaftliche Erfolg eines Vereins ist eng verbunden mit dem sportlichen Erfolg, den die Mann-
schaften leisten. Ein Verein, der über Jahre hinweg Meister wird, besitzt andere Möglichkeiten als ein Verein, 
der jahrelang gegen den Abstieg spielt. Inwieweit kann jedoch ein erfolgreiches Marketing zum sportlichen 
Erfolg führen? Welche Instrumente sind dafür notwendig? 

Frage 5: Ein wichtiger Bestandteil eines modernen Marketings ist das Markenmanagement. Welche Rolle 
nehmen Marken im Sportbereich ein und welche Bedeutung wird den Marken im Sport zugeteilt?

Marken nehmen eine große und tendenziell auch immer weiter wachsende Rolle im Sport und gerade auch bei 
Vereinen ein. Diese Rolle nehmen Sie auch unabhängig des Erfolgs und der Qualität ein. Kinder und Jugendliche 
gehen, beispielweise trotz eines verlorenen Spiels, gern mit einem Trikot oder Merchandising-Artikel Ihres Vereins 
zur Schule oder zum Sport. Dabei spielt die Identifikation und das gesamte Erlebnis rund um die Marke eine große 
Rolle. 

Beides sollte man vorerst getrennt voneinander betrachten. Mit einem sportlichen Erfolg am Wochenende, kann 
auch die Marketing- und Vertriebsabteilung andere Möglichkeiten ausschöpfen. Zum einem kann ein Sponsor 
andere Entscheidungen treffen, wenn der sportliche Erfolg vorhanden ist. Auf der anderen Seite treibt die 
Marketingausrichtung natürlich die Wirtschaftlichkeit eines Vereins voran, wodurch dann wiederrum sportlicher 
Erfolg, z.B. durch die Verpflichtung eines Spielers, durch die Erhöhung der Spieleretats, ermöglicht werden kann. 
Beim 1. FC Köln haben wir z.B. in der Vergangenheit nicht den Verein neuformuliert, sondern geschaut, welche 
Werte durch eventuellen Misserfolg verloren gegangen sind und wie diese wiederhergestellt werden können.  
Dennoch kann man nicht generell festhalten "gutes Marketing = sportlicher Erfolg". 



Frage 6: Viele Traditionsvereine sind in den vergangenen Jahren sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ab-
gestiegen. Inwieweit sind fehlende Marketingstrategien und eine fehlende Brandstrategie dafür mitverant-
wortlich?

 

Frage 7: Tradition vs. Kommerz - Viele Wissenschaftler sehen das Sportmarketing als letzten Prozess der 
Kommerzialisierungphase im Sport. Ist diese Phase des Kommerzialisierungprozesses bei noch nicht allen 
Vereinen und Organisationen angekommen? Lassen sich Vereine noch zu sehr von Ihren traditionellen Struk-
turen, Backgrounds und Meinungen beeinflussen?

"Je länger und tiefer die Wurzel, desto besser natürlich". Marken können durch Ihre traditionelle Historie natürlich immer mehr 
bieten und an höherer Glaubwürdigkeit und Standfestigkeit gewinnen. Gerade im Fußball wird es auch in den nächsten Jahren 
nicht unwichtiger werden, gewisse Traditionen vorzuzeigen und diese zu leben. 

Welche Gründe der Abstieg vieler Traditionsvereine wie den von Rot-Weiß-Essen oder den des TSV 1860 München hat, kann 
ich aus der Ferne nicht beurteilen. Gänzlich ist es so, das Vereine wie der VFL Wolfsburg, die TSG 1899 Hoffenheim oder RB 
Leipzig, auch durch die 50+1 Regularien und die internen Strukturen, andere Möglichkeiten haben Sponsoren und Investoren zu 
finden. Bei vielen Traditionsvereine ist dies so gar nicht möglich. Inwieweit jedoch eine fehlende Marketing- und Brandstrategie 
für den sportlichen Misserfolg verantwortlich ist, kann rein objektiv nicht von außen bewertet werden. 



Frage 8: Das Brandmanagement ist ein notwendiges Managementtool für Vereine. Inwieweit muss sich ein 
Verein als Marke etablieren, um langfristig sowohl sportlich als auch wirtschaftlich erfolgreich arbeiten zu 
können? Inwieweit ist das Verständnis der Marken in den Vereinen schon verankert? 

Frage 9: Welchen Stellenwert nehmen Marken im Bereich Sport ein? Wie wichtig ist es seinen Verein, als 
Marke zu repräsentieren und somit gewisse Werte zu vermitteln?

Wie in Frage 2 schon beschrieben, steigt mit dem Verständnis für ein modernes und zeitgemäßes Marketing, auch 
das Verständnis für Marken und Markenbildung. Man muss dabei jedoch differenziert betrachten woher die 
jeweiligen Vereine kommen und welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen. 

Siehe Frage 5. 



Frage 10: Fluch oder Segen – Viele Vereine können auf eine weitreichenden Traditionsmarke zurückgreifen. 
Ist eine Traditionsmarke aus Marketingsicht ein erfolgsversprechendes Element zur Vermarktung oder stehen 
viele Clubs dadurch unter einem enormen Leistungsdruck? 

Frage 11:  Welche drei wichtigsten Funktionen nimmt Ihrer Meinung nach eine Marke aus Konsumentensicht 
ein?

Funktion 1:

Funktion 2:

Funktion 3:

Wie bereits in Frage 6 beschrieben muss man bei traditionellen und modernen Vereinen unterscheiden, welche Grundlage 
vorhanden ist um erfolgreich arbeiten zu können. Traditionelle Vereine können bzw. wollen meist garnicht von externen 
Investoren geleitet werden. Anders hingegen das Beispiel RB Leipzig. Sicherlich sind die traditionellen Erfolge des Vereins, meist 
Auslöser von zu hohen Erwartungen. Hier sollte jedoch geschaut werden welche Werte eventuell durch ausgebliebenen 
sportlichen Erfolg abhanden gekommen sind und wie diese wieder in die neue Marketingausrichtung eingebunden werden 
können. 

Vertrauens- und Garantiefunktion

Authentiztät

Emotionen



Frage 12: Welche drei wichtigsten Funktionen nimmt Ihrer Meinung nach eine Marke aus Anbietersicht ein?

Frage 13: Die Zukunft der Marke liegt in Ihrer Tradition - heißt es in einem Buch über Sport Branding. Wie 
wichtig ist die traditionelle Historie eines Vereins für die zeitgemäße und moderne Marketingstrategie? 

Funktion 1:

Funktion 2:

Funktion 3:

Vertrauens- und Garantiefunktion

Authentizität

Emotionen

Siehe Frage 7.



Frage 14: Die Beziehung zwischen dem Markenimage und der Markenidentität ist bekannterweise fest 
verankert. Fans, Spieler, Sponsoren und Mitarbeiter wollen bzw. müssen sich mit der eigenen Clubindentiät 
arrangieren können. Welche weitreichende Bedeutung hat der Aufbau einer eigenen Markenidentität für 
einen gesamten Verein? 

Frage 15: Welche Kommunikationskanäle können die Vereine nutzen um diese aufgebaute Markenidentität 
und das Markenimage am besten zu vermitteln und zu kommunizieren? Nennen Sie drei Möglichkeiten für 
den Kommunikationsweg. 

Kommunika-
tionsweg 1:

Kommunika-
tionsweg 2:

Kommunika-
tionsweg 3:

Die Markenidentität ist ausschlaggebend für das was der Verein leben wil. Im Markenaufbau beim 1. FC Köln haben wir dabei 
alle Stakeholder einbezogen und gemeinsam Werte und einen Claim entwickelt für den der gesamte 1. FC Köln steht. Bei der 
Umsetzung der Markenidentität und der Clubwerte ist es wichtig, dass diese Identität vom gesamtem Club gelebt wird. 
Angefangen vom Trainer auf der Pressekonferenz bis zur Dame im Rechnungswesen. Alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter 
gelten als Markenbotschafter.

Digitale Kommunikationswege (Social Media, Homepage)

Newsletter, Mitgliederportale, Club Magazine

Club-App



Frage 16:  Wie wichtig ist das Merchandising als Kommunikationsbotschafter? Was kann es für die Vereine 
leisten?

Frage 17: Ist das Merchandising, eine der bedeutensten Mittel zur Stärkung der eigenen Clubmarke? 

  Ja   Nein

Wenn Ja, warum?           Wenn Nein, warum nicht? 

Wie oben beschrieben steigern die Merchandising-Artikel 
des eigenen Vereins auch die Identifikation zum eigenen 
Verein. Sie stehen also für die Bindung zwischen Verein und 
Fans und können dadurch auch wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Potenziale ausfüllen. 

Der Bereich Merchandising erfährt einen ungeheuren Zuwachs an Bedeutung. Wir beim 1. FC Köln wachsen seit Jahren in 
diesem Bereich und können immer wieder höhere Umsatzzahlen generieren. Dennoch sehen wir das Potenzial hierfür noch 
nicht ausgeschöpft, sodass wir auch in diesem Bereich noch weiter vorankommen möchten. Der Bereich Merchandising ist 
auch deshalb so unausweichlich und wichtig, da es die Identifikation zum Club herstellt und repräsentiert. 



Zusatz:  Als Branchenexperte mit langjähriger beruflicher Erfahrung ist Ihre Expertise nicht nur für Unter-
nehmen von großer Bedeutung – Welche(n) Tipp(s) würden Sie Vereinen, Verbänden und Organisationen im 
Bezug auf Brandmanagement und Marketingpläne im Profifußball im Zuge einer neuen Markenetablierung 
mitgeben? 

Zum einem sollten sich die Vereine Zeit nehmen und in diesem Prozess alle Personen einbinden und mitnehmen. Zum anderen 
sollten die Vereine bei der Neuausrichtung oder dem Aufbau kritisch und ehrlich selbst hinterfragen. Der traditionelle Aspekt 
zählt auch hier wieder mit rein. Die Vereine sind dazu bedacht auch in die Historie zu schauen, für welche Werte Sie standen. 
Als Beispiel der MSV Duisburg kann nicht neu erfunden werden. Es muss geschaut werden, für was der Verein stand und was 
eventuell schief gelaufen ist und verbessert werden muss. Die Basis und der Grundstein muss dabei das Verständnis sein, das 
alle handelnden Personen als Markenbotschafter zu sehen sind. Erst dann kann das Projekt an Glaubwürdigkeit gewinnen und 
nicht in die Gefahr rutschen als reines Marketingkonzept angesehen zu werden.





Frage 1: Durch die andauernde Professionalisierung sind die Vereine gezwungen, auch im wirtschaftlichen 
Bereich neue Wege zu gehen. Das Sportmarketing ist eines dieser wichtigen Wege. Was verstehen Sie unter 
Sportmarketing – Ist das Sportmarketing eine allgemeine Form der Marketinglehre oder eine branchenspezi-
fische neue Disziplin?

 

Sportmarketing sehe ich als einen speziellen Bereich des klassischen Marketings. Das Sportmarketing umfasst 
verschiedene Kernbereiche, grundsätzlich muss hier unterschieden werden zwischen traditonellem und modernen 
Marketing. Hauptaugenmerk liegt hier natürlich auf der Erschließung von finanziellen Mitteln. Hier bedient man sich 
natürlich der verschiedensten Marketinginstrumente. Sportmarketing grundsätzlich eine Form der Marketinglehre, 
aber über die Jahre hat sich dies auch zu einer branchenspezifische neue Disziplin entwickelt (z.B. 
Social-Media-Marketing). 





Frage 4: Der wirtschaftliche Erfolg eines Vereins ist eng verbunden mit dem sportlichen Erfolg, den die Mann-
schaften leisten. Ein Verein, der über Jahre hinweg Meister wird, besitzt andere Möglichkeiten als ein Verein, 
der jahrelang gegen den Abstieg spielt. Inwieweit kann jedoch ein erfolgreiches Marketing zum sportlichen 
Erfolg führen? Welche Instrumente sind dafür notwendig? 

Frage 5: Ein wichtiger Bestandteil eines modernen Marketings ist das Markenmanagement. Welche Rolle 
nehmen Marken im Sportbereich ein und welche Bedeutung wird den Marken im Sport zugeteilt?

Bspw. Adidas nimmt in Deutschland im professionellem, sowie amateurbereich eine entscheidende Rolle 
ein, jeder verbindet die Marke mit Erfolg, Konstanz, guter Qualiät. 

Jedes Individuum verbindet (Sport-)marken mit einem  favorisierten Sportler, Sportmannschaft, Sportart - 
hier fällt die Auswahl dann meist auf diese Sportmarke. Hier ist natürlich entscheidet wie sehr auf den 
verschiedensten Kanälen damit geworben wird und die Art und Weise kann hier auch entscheidend sein.

Einge gute Analyse der Ist-Situation in Verbindung mit der Soll-Analyse, der Erstellung eines vernünftigen 
Konzeptes und der entsprechenden Umsetzung kann zu einem entsprechenden wirtschaftlichen Erfolg 
führen. Dieser wiederrum ist ausschlaggebend für den sportlichen Erfolg.











Frage 14: Die Beziehung zwischen dem Markenimage und der Markenidentität ist bekannterweise fest 
verankert. Fans, Spieler, Sponsoren und Mitarbeiter wollen bzw. müssen sich mit der eigenen Clubindentiät 
arrangieren können. Welche weitreichende Bedeutung hat der Aufbau einer eigenen Markenidentität für 
einen gesamten Verein? 

Frage 15: Welche Kommunikationskanäle können die Vereine nutzen um diese aufgebaute Markenidentität 
und das Markenimage am besten zu vermitteln und zu kommunizieren? Nennen Sie drei Möglichkeiten für 
den Kommunikationsweg. 

Kommunika-
tionsweg 1:

Kommunika-
tionsweg 2:

Kommunika-
tionsweg 3:

-

Social Media

Merchandising

Kampagnen



Frage 16:  Wie wichtig ist das Merchandising als Kommunikationsbotschafter? Was kann es für die Vereine 
leisten?

Frage 17: Ist das Merchandising, eine der bedeutensten Mittel zur Stärkung der eigenen Clubmarke? 

  Ja   Nein

Wenn Ja, warum?           Wenn Nein, warum nicht? 

siehe oben

Merchandising gilt als einer der unterschätzten Kanaäle für die Verbreitung und Installierung der Markenidentität bei allen 
Zielgruppen. Eine große Auswahl an verschiedenen Artikel kann verstärkt auf die Clubidentität eingehen und die Werte die der 
Verein transportieren will unterstützen und bekräftigen. Daher ist es wichtig sich auch in dem Bereich professionell aufzustellen 
und mit einem Konzept gezielt diesen Kommunikationskanal zu nutzen 



Zusatz:  Als Branchenexperte mit langjähriger beruflicher Erfahrung ist Ihre Expertise nicht nur für Unter-
nehmen von großer Bedeutung – Welche(n) Tipp(s) würden Sie Vereinen, Verbänden und Organisationen im 
Bezug auf Brandmanagement und Marketingpläne im Profifußball im Zuge einer neuen Markenetablierung 
mitgeben? 

- 

























Expertenumfrage Bachelorarbeit

„Brandmanagement und Marketingpläne im deutschen Profifußball – eine Handlungsempfehlung für den 
Markenaufbau“ 

 
Inhalt: 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an meiner Expertenrunde. Ich freue mich über Ihre Antworten! 
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Themengebieten der Markenbildung sowie von Marketingpläne im 
deutschen Profifußball. Anhand eines Selbstgewählten Praxisbeispiels eines Traditionsclubs soll abschlie-

ßend eine Handlungsempfehlung entstehen, die die Bedeutung und Wichtigkeit von Brandmangement und 
Marketingplänen im Zuge eines Markenaufbaus im deutschen Profifußball verdeutlicht. Die Bachelorarbeit 

umfasst neben theoretischen Grundlagen auch die Ergebnisse dieser Expertenumfrage, die die abschließen-
de Handlungsempfehlung argumentativ unterstützten, soll.

 
Zielsetzung: 

Als Teilnehmer sollen Sie Ihre eigene Expertise im Bereich „Brandmanagement und Marketingpläne im Pro-
fifußball“ einbringen. Ihre Antworten und die daraus resultierenden Ergebnisse sollen das Themenverständ-

nis in dieser Branche aufzeigen und argumentativ die Themen in meiner Bachelorarbeit unterstützen, um 
anschließend eine Handlungsempfehlung für Vereine auszustellen. Bitte beantworten Sie dafür die Fragen 

präzise und sachlich. 

Zeitlicher Terminrahmen:
Bitte senden Sie mir den ausgefüllten Expertenbogen bis einschließlich 31.12.2021 an folgende E-Maila-

dresse zurück. 

nicogoetze@gmx.net

__________________________________________________________________________________

Teilnehmerdaten:

Name, Vorname: 

Geschlecht: 

Alter:

Aktueller Beruf:

Aktuelles Unternehmen: 

__________________________________________________________________________________

männlich

22

Regierungsbeschäftigter Polizei

Boccarius, Tobias Nico

Polizei NRW (ehrenamtlich Head of Social Media/Redateur bei SG Wattenscheid 09)



Frage 1: Durch die andauernde Professionalisierung sind die Vereine gezwungen, auch im wirtschaftlichen 
Bereich neue Wege zu gehen. Das Sportmarketing ist eines dieser wichtigen Wege. Was verstehen Sie unter 
Sportmarketing – Ist das Sportmarketing eine allgemeine Form der Marketinglehre oder eine branchenspezi-
fische neue Disziplin?

 

Ich verstehe Sportmarketing als eine spezielle Form des "klassischen" Marketings, die auf den Sportbereich angewendet wird. 
Man könnte es aber auch als eine spezielle Form des Eventmarketings betrachten, wenn man nur über die Vermarktung von 
Sportveranstaltungen und nicht den Verein an sich spricht.

Im Sportbereich geht es nicht nur darum, materielle Gegenstände (bsw Fanartikel) zu vermarkten, sondern vor allem 
emotionale Erlebnisse: beispielsweise der Besuch einer Sportveranstaltung oder die Teilhabe am Vereinsleben. Sportfans sind 
in der Regel sehr emotional mit ihrem Verein verbunden und unterstützen ihn auch in schlechten Zeiten. 



Frage 2: In den vergangenen Jahren fehlte in vielen Vereinen und Verbänden das branchenspezifische Mar-
ketingverständnis. Aus diesem Grund setzten einige auf externe Marketingberater-/ Agenturen oder Marke-
tingmitarbeiter, die jedoch nicht vollumfänglich mit der „Marke Sport“ vertraut waren. Welche Bedeutung 
würden Sie den Marketingabteilungen der Vereine zuschreiben? Wie wichtig ist das Verständnis für den Sport-
markt, die Konsumenten, die Zielgruppe und Produkt „Sport“? 

Frage 3: Welche Besonderheiten sind im Bereich des Sportmarktes wiederzufinden? Wodurch grenzt sich 
der Sportmarkt zu anderen Branchen ab? 

siehe Frage 1: 
- große emotionale Bindung der Fans zu ihrem Verein 
- Verkauf von materiellen Gütern plus emotionaler Erlebnisse 
 
Hinzu kommt, dass durch den vorgegebenen Spielplan eine gewisse Routine im Marketing herrscht: in der Regel 
arbeitet man die ganze Woche auf das Spiel am Wochenende als Highlight hin. Besondere Sportereignisse, 
beispielsweise ein Derby oder Endspiele, verstärken diesen Effekt. 
 
Dazu kommt, dass Sportvereine in erster Linie sportliche Konkurrenten sind. Natürlich umkämpft man sich auch auf 
wirtschaftlicher Ebene, allerdings würde wohl kein Verein sich den wirtschaftlichen Ruin eines Konkurrenten 
wünschen.

Die Marketingabteilung ist mMn nach der sportlichen Leitung die wichtigste Abteilung eines Sportvereins. Denn sie 
sorgt auf vielen Ebenen für eine angemessene, positive Vermarktung des Vereins. Neben den Kontakt mit 
Mitgliedern und Fans kommt hier auch der Betreuung von Sponsoren eine wichtige Rolle zu. Diese unterstützen den 
Verein durch finanzielle und/oder materielle Zuwendungen und erhalten im Gegenzug Werbefläche. Je 
größer/bekannter ein Verein, desto größer die Möglichkeit, finanzkräftige Sponsoren zu gewinnen. Außerdem gilt 
es, ein positives Bild des Vereins zu prägen: Denn ein Verein mit negativem Image hat es schwer, gute Sponsoren zu 
gewinnen (man wirbt eben gerne mit positiven Beispielen) 



Frage 4: Der wirtschaftliche Erfolg eines Vereins ist eng verbunden mit dem sportlichen Erfolg, den die Mann-
schaften leisten. Ein Verein, der über Jahre hinweg Meister wird, besitzt andere Möglichkeiten als ein Verein, 
der jahrelang gegen den Abstieg spielt. Inwieweit kann jedoch ein erfolgreiches Marketing zum sportlichen 
Erfolg führen? Welche Instrumente sind dafür notwendig? 

Frage 5: Ein wichtiger Bestandteil eines modernen Marketings ist das Markenmanagement. Welche Rolle 
nehmen Marken im Sportbereich ein und welche Bedeutung wird den Marken im Sport zugeteilt?

In der Regel versteht sich jeder professionelle Sportverein als Marke, die er mit unterschiedlichen Möglichkeiten 
vermarktet. Ein klassisches Beispiel hierfür ist das Logo: Es handelt sich hierbei um den größten 
Wiedererkennungswert, den ein Verein auf dem Sportmarkt hat. Deshalb handelt es sich hierbei auch um ein 
lizenziertes Objekt, welches ausschließlich vom Verein oder Dritten, die die Lizenz erworben haben, für 
kommerzielle Zwecke genutzt werden darf. Des weiteren kann der Verein weitere Bereiche seiner Marke für 
Sponsoren zur Verfügung stellen: sein es Werbefläche auf den offiziellen Trikots, im Stadion oder die Nutzung 
bestimmter Produkte durch die Mannschaft. 
 
Grundsätzlich gilt: Eine starke Sportmarke schafft es eher, andere große Marken für eine Zusammenarbeit zu 
gewinnen. 

Für den sportlichen Erfolg eines Vereins ist in erster Linie die sportliche Führung zuständig. Es liegt an dem 
Manager, neue Spieler zu gewinnen; der Trainer ist für Taktik, Aufstellung und Training zuständig. Auf diese 
Bereiche hat die Marketingabteilung keinen Einfluss. Allerdings kann sie durch positives Marketing dazu beitragen, 
neue Sponsoren für den Verein zu gewinnen, das Engagement bestehender Sponsoren auszuweiten oder durch 
bestimmte Aktionen (besondere Fanartikel, Fananleihe, Crowdfoundig,...) neue finanzielle Mittel zu generieren. Die 
kommen wiederum der sportlichen Leitung zugute (ob diese zielführend eingesetzt werden ist wieder eine andere 
Sache). Außerdem kann auch ein gutes Image des Vereins dazu beitragen, dass sich neue Spieler gezielt für diesen 
Verein entscheiden.



Frage 6: Viele Traditionsvereine sind in den vergangenen Jahren sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ab-
gestiegen. Inwieweit sind fehlende Marketingstrategien und eine fehlende Brandstrategie dafür mitverant-
wortlich?

 

Frage 7: Tradition vs. Kommerz - Viele Wissenschaftler sehen das Sportmarketing als letzten Prozess der 
Kommerzialisierungphase im Sport. Ist diese Phase des Kommerzialisierungprozesses bei noch nicht allen 
Vereinen und Organisationen angekommen? Lassen sich Vereine noch zu sehr von Ihren traditionellen Struk-
turen, Backgrounds und Meinungen beeinflussen?

Der gesamte Sportmarkt an sich ist von Kommerz geprägt. Sei es die Vermarktung von Übertragungsrechten, der Verkauf von 
Fanartikeln oder der Verkauf von Vereinsanteilen an Investoren. Hinzu kommt, dass die allermeisten Sportvereine keine 
klassischen e.V. mehr sind, sondern ihre Profimannschaft als GmbH, Co KG o.Ä. ausgegliedert haben. Professionelle 
Sportvereine sind heute Unternehmen, die nicht selten hunderte Mitarbeiter beschäftigen - da gehört auch die 
Marketingabteilung dazu. Diesen Schritt haben längst alle Vereine der oberen Ligen mitgemacht - sei es Traditionsverein oder 
RB.

Auf den sportlichen Erfolg eines Vereins hat die Marketingabteilung keinen Einfluss. Im wirtschaftlichen Bereich sind die 
Gründe ebenfalls in den allermeisten Fällen in anderen Bereichen zu suchen. Bei sportlichen Misserfolgen gepaart mit 
wirtschaftlichen Problemen gerät die Marketingabteilung hinein in den Negativstrudel des gesamten Vereins: ein erfolgloser 
Club in einer angeschlagenen wirtschaftlichen Situation ist für potentielle Sponsoren nicht attraktiv. Hier kommt es besonders 
auf die Fans an die es gilt, auch in diesen Zeiten an den Club zu binden. Sie sorgen somit nicht nur für regelmäßige 
Ticketeinnahmen sondern sind durch gezieltes Marketing auch bereit, ihrem Verein finanziell unter die Arme zu greifen. Ob die 
Talfahrt hierdurch gestoppt werden kann ist jedoch fraglich.



Frage 8: Das Brandmanagement ist ein notwendiges Managementtool für Vereine. Inwieweit muss sich ein 
Verein als Marke etablieren, um langfristig sowohl sportlich als auch wirtschaftlich erfolgreich arbeiten zu 
können? Inwieweit ist das Verständnis der Marken in den Vereinen schon verankert? 

Frage 9: Welchen Stellenwert nehmen Marken im Bereich Sport ein? Wie wichtig ist es seinen Verein, als 
Marke zu repräsentieren und somit gewisse Werte zu vermitteln?

Das Markenverständnis ist insofern in jedem Verein verankert (und sei es die Altherrentruppe in der Kreisliga D), 
dass man das Logo als größten Wiedererkennungswert zum Marketing nutzt. Es findet sich auf allen Kanälen des 
Vereins, im Stadion(-Umfeld) und auf Fanartikeln. Durch den Kauf dieser tragen die Fans das Logo durch die Welt. 
 
Im sportlichen Bereich schafft es ein Verein auch ohne große Markenbekanntheit erfolgreich zu sein, wenn die 
finanzielle Grundlage stimmt. Auf lange Sicht gesehen (und besonders unter dem Aspekt der Sponsorenakquise) ist 
eine erfolgreiche Marke jedoch essenziell.

Sportvereine haben einen großen gesellschaftlichen Stellenwert. Der Großteil der Deutschen ist sportbegeistert, 
aber auch außerhalb dieser Fanbase sind viele Vereine bekannt. Positive Marketingaktionen stoßen so in der Regel 
auf eine enorme Resonanz. Dazu kommt, dass ein Sportevent aufgrund des großen Interesses und der erfolgreichen 
Vermarktung der Fernsehrechte eine riesige Werbebühne darstellt - für den Verein an sich und seine Partner und 
Sponsoren. 



Frage 10: Fluch oder Segen – Viele Vereine können auf eine weitreichenden Traditionsmarke zurückgreifen. 
Ist eine Traditionsmarke aus Marketingsicht ein erfolgsversprechendes Element zur Vermarktung oder stehen 
viele Clubs dadurch unter einem enormen Leistungsdruck? 

Frage 11:  Welche drei wichtigsten Funktionen nimmt Ihrer Meinung nach eine Marke aus Konsumentensicht 
ein?

Funktion 1:

Funktion 2:

Funktion 3:

Tradition ist aus Marketingsicht eine große Chance für den Verein. Aufgrund der hohen Emotionalität im Sportbereich ist die 
Vermarktung positiver Ereignisse in der Regel immer ein Erfolg - und davon sollten sich in einer langen Vereinsgeschichte genug 
finden. Außerdem führt Tradition dazu, dass der Verein über eine kontinuierlich wachsende Fanbase verfügt: die 
alteingesessenen Fans bringen neue, potentielle Fans mit. Die lange Tradition des Vereins führt außerdem zu einer großen 
Bekanntheit der Marke aufgrund der langen Präsenz im Sportbereich. 
 
Tradition kann aus Marketingsicht aber auch dazu führen, dass die Fans besonders ausgefallenen Marketingaktionen kritisch 
oder sogar ablehnend gegenüberstehen können - eben weil sie es nicht anders gewöhnt sind.

Zugehörigkeit  zum Verein (identifikation) 

Nachhaltigkeit

Erfolg und Qualität



Frage 12: Welche drei wichtigsten Funktionen nimmt Ihrer Meinung nach eine Marke aus Anbietersicht ein?

Frage 13: Die Zukunft der Marke liegt in Ihrer Tradition - heißt es in einem Buch über Sport Branding. Wie 
wichtig ist die traditionelle Historie eines Vereins für die zeitgemäße und moderne Marketingstrategie? 

Funktion 1:

Funktion 2:

Funktion 3:

Finanzieller Erfolg (insbesondere bei Sponsoren)

Bindung von Fans an den Verein

strategische Ausrichtung des Vereins 

siehe Frage 10



Frage 14: Die Beziehung zwischen dem Markenimage und der Markenidentität ist bekannterweise fest 
verankert. Fans, Spieler, Sponsoren und Mitarbeiter wollen bzw. müssen sich mit der eigenen Clubindentiät 
arrangieren können. Welche weitreichende Bedeutung hat der Aufbau einer eigenen Markenidentität für 
einen gesamten Verein? 

Frage 15: Welche Kommunikationskanäle können die Vereine nutzen um diese aufgebaute Markenidentität 
und das Markenimage am besten zu vermitteln und zu kommunizieren? Nennen Sie drei Möglichkeiten für 
den Kommunikationsweg. 

Kommunika-
tionsweg 1:

Kommunika-
tionsweg 2:

Kommunika-
tionsweg 3:

Der Aufbau der Marke ist für einen Verein essenziell. Im Grunde genommen formulierst du die Antwort bereits in der Frage: Die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sponsoren, die Bindung der Fans an den Verein und die Wirkung auf neue Spieler hängen 
maßgeblich von der Außenwirkung des Vereins ab. Eine erfolgreiche Marke sorgt zudem auch für finanziellen Erfolg.  

Plattform Sportevent: die größte Bühne, auf der ein Verein Botschaften platzieren kann

Erfolgreiche Social-Media-Konzepte: Über verschiedene Plattformen lassen sich ebenfalls enorm 
viele Leute erreichen. Durch gezielte Kampagnen lassen sich Botschaften mit wenig finanziellen 
Aufwand platzieren.

Zusammenarbeit mit Sponsoren: Die Sponsoren verfügen in der Regel ebenfalls über ein großes 
Netzwerk mit entsprechender Reichweite. Durch gemeinsame Aktionen mit einem Sponsor 
können diese Netzwerke kombiniert werden



Frage 16:  Wie wichtig ist das Merchandising als Kommunikationsbotschafter? Was kann es für die Vereine 
leisten?

Frage 17: Ist das Merchandising, eine der bedeutensten Mittel zur Stärkung der eigenen Clubmarke? 

  Ja   Nein

Wenn Ja, warum?           Wenn Nein, warum nicht? 

Da die Frage relativ offen formuliert ist kann man die 
Stärkung der eigenen Clubmarke auch unter finanziellen 
Aspekten betrachten. Und hier sind Fanartikel besonders für 
kleine Vereine essenziell: denn diese generieren den Großteil 
ihrer Einnahmen aus Ticketverkäufen und Merchandise.

Das Logo ist das markanteste Wiedererkennungsmerkmal eines Vereins. Es findet sich unter anderem auf allen 
Merchandise-Artikeln wieder. Durch den Kauf dieser tragen die Fans das Logo in die Welt hinaus. Im Grunde genommen wird 
jeder Fan durch den Kauf eines Fanartikels zum Markenbotschafter für den Verein. Außerdem sind bestimmte Fanartikel nicht 
nur für den Verein eine Kommunikationsmöglichkeit, sondern auch für Sponsoren: Durch den Kauf eines Trikots wirbt der Fan 
nicht nur für den Verein, sondern auch automatisch für den Trikotsponsor. 
 
Fanartikel sorgen nicht nur für eine Bindung der Fans an den Verein, sondern generieren auch regelmäßige Einnahmen. 
Besonders dem Trikot kommt hier eine besondere Bedeutung zu, es dürfte neben dem Fanschal einer der am häufigsten 
verkauften Fanartikel sein. Das aktuelle Trikot ist neben dem Logo den meisten Sportfans bekannt und sorgt im Umfeld der 
Vereine für einen hohen Wiedererkennungswert.

Gerade für die großen Vereine sind die unterschiedlichen 
Sportwettbewerbe die größtmögliche Bühne, auf der sie sich 
präsentieren können. Hier führt besonders sportlicher Erfolg 
zur Stärkung der eigenen Marke. Hinzu kommt, dass diese 
Vereine in der Regel bereits über eine starke Marke verfügen 
und nicht unbedingt auf die Verkäufe von Fanartikeln 
angewiesen sind. Hier bieten die Prämien aus Wettbewerben 
und die Einnahmen durch Sponsoren ein weitaus größeres 
Potential.



Zusatz:  Als Branchenexperte mit langjähriger beruflicher Erfahrung ist Ihre Expertise nicht nur für Unter-
nehmen von großer Bedeutung – Welche(n) Tipp(s) würden Sie Vereinen, Verbänden und Organisationen im 
Bezug auf Brandmanagement und Marketingpläne im Profifußball im Zuge einer neuen Markenetablierung 
mitgeben? 

- die Fans haben eine ungemein große Bedeutung für den Verein. Eine gute Zusammenarbeit mit ihnen führt zu einem positiven 
Wahrnehmung des Vereins innerhalb der eigenen Anhängerschaft. Hier empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit Vertretern der 
Fanszene: diese wissen am besten, was die Fans momentan beschäftigt und welche Wünsche/Bedürfnisse sie haben. 

- der Bereich Social Media ist heutzutage unumgänglich. Zu einer erfolgreichen Marketingabteilung gehört automatisch auch 
eine starke Social Media Abteilung. Der Verein sollte alle ihm zur Verfügung stehenden Kanäle nutzen, um sich zu vermarkten 
und Botschaften zu platzieren.

- im Bereich des Sponsorings sollten die bestehenden Sponsoren regelmäßig betreut werden. Der Sponsor muss das Gefühl 
haben, dass er ein gewünschter Partner ist. Die Sponsoren mit ihrem eigenen großen Netzwerk sind ein wichtiger Partner für 
den Aufbau der Marke und das Verbreiten von Botschaften.



Expertenumfrage Bachelorarbeit

„Brandmanagement und Marketingpläne im deutschen Profifußball – eine Handlungsempfehlung für den 
Markenaufbau“ 

 
Inhalt: 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an meiner Expertenrunde. Ich freue mich über Ihre Antworten! 
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Themengebieten der Markenbildung sowie von Marketingpläne im 
deutschen Profifußball. Anhand eines Selbstgewählten Praxisbeispiels eines Traditionsclubs soll abschlie-

ßend eine Handlungsempfehlung entstehen, die die Bedeutung und Wichtigkeit von Brandmangement und 
Marketingplänen im Zuge eines Markenaufbaus im deutschen Profifußball verdeutlicht. Die Bachelorarbeit 

umfasst neben theoretischen Grundlagen auch die Ergebnisse dieser Expertenumfrage, die die abschließen-
de Handlungsempfehlung argumentativ unterstützten, soll.

 
Zielsetzung: 

Als Teilnehmer sollen Sie Ihre eigene Expertise im Bereich „Brandmanagement und Marketingpläne im Pro-
fifußball“ einbringen. Ihre Antworten und die daraus resultierenden Ergebnisse sollen das Themenverständ-

nis in dieser Branche aufzeigen und argumentativ die Themen in meiner Bachelorarbeit unterstützen, um 
anschließend eine Handlungsempfehlung für Vereine auszustellen. Bitte beantworten Sie dafür die Fragen 

präzise und sachlich. 

Zeitlicher Terminrahmen:
Bitte senden Sie mir den ausgefüllten Expertenbogen bis einschließlich 31.12.2021 an folgende E-Maila-

dresse zurück. 

nicogoetze@gmx.net

__________________________________________________________________________________

Teilnehmerdaten:

Name, Vorname: 

Geschlecht: 

Alter:

Aktueller Beruf:

Aktuelles Unternehmen: 

__________________________________________________________________________________

Männlich

36

Leiter Marketing / Leiter Mitgliederwesen

Berge, Sebastian

FC Energie Cottbus e.V.



Frage 1: Durch die andauernde Professionalisierung sind die Vereine gezwungen, auch im wirtschaftlichen 
Bereich neue Wege zu gehen. Das Sportmarketing ist eines dieser wichtigen Wege. Was verstehen Sie unter 
Sportmarketing – Ist das Sportmarketing eine allgemeine Form der Marketinglehre oder eine branchenspezi-
fische neue Disziplin?

 

Grundsätzlich würde ich das Sportmarketing zu beiden Bereichen zählen. Es ist zu komplex als das es eine genauere Zuordnung 
möglichen machen würde.  Durch die ständige Veränderung der Parameter, welche das Sportmarketing ausmachen, kann man 
eine klassische Einordnung nicht vornehmen. 



Frage 2: In den vergangenen Jahren fehlte in vielen Vereinen und Verbänden das branchenspezifische Mar-
ketingverständnis. Aus diesem Grund setzten einige auf externe Marketingberater-/ Agenturen oder Marke-
tingmitarbeiter, die jedoch nicht vollumfänglich mit der „Marke Sport“ vertraut waren. Welche Bedeutung 
würden Sie den Marketingabteilungen der Vereine zuschreiben? Wie wichtig ist das Verständnis für den Sport-
markt, die Konsumenten, die Zielgruppe und Produkt „Sport“? 

Frage 3: Welche Besonderheiten sind im Bereich des Sportmarktes wiederzufinden? Wodurch grenzt sich 
der Sportmarkt zu anderen Branchen ab? 

Durch seine Komplexität. Es besteht nicht nur rein aus einem Bauteil. Vermarktung, Veranstaltungen, Menschen, 
Gesundheit und Soziale Aspekte. Um nur einige zu nennen. 

Fakt ist, dass die Marketingabteilungen gerade in den kleineren Vereinen eine immense Bedeutung hat. Dort laufen 
viele Fäden zusammen. Häufig geht es nicht nur rein um Vermarktung, sondern auch Digitalisierung, Merchandise 
und vermehrt auch CSR. Die Bereiche überschneiden sich in Absprachen oder Zuständigkeit häufig. Klar haben 
größere Klubs eigene Abteilungen. Aber die Schnittmengen sind doch klar deutlich. Dementsprechend besitzt auch 
das Verständnis für den Sportmarkt, die Konsumenten und das Produkt Sport eine große Bedeutung. Der größte 
Faktor sind sicher die Konsumenten. Die Bedeutung des Produktes Sport wird auch immer größer. Das Verständnis, 
sich dahingehend zu öffnen und die Möglichkeit auf neue Synergien zu erkennen, sind in meinen Augen sehr 
bedeutsam. 



Frage 4: Der wirtschaftliche Erfolg eines Vereins ist eng verbunden mit dem sportlichen Erfolg, den die Mann-
schaften leisten. Ein Verein, der über Jahre hinweg Meister wird, besitzt andere Möglichkeiten als ein Verein, 
der jahrelang gegen den Abstieg spielt. Inwieweit kann jedoch ein erfolgreiches Marketing zum sportlichen 
Erfolg führen? Welche Instrumente sind dafür notwendig? 

Frage 5: Ein wichtiger Bestandteil eines modernen Marketings ist das Markenmanagement. Welche Rolle 
nehmen Marken im Sportbereich ein und welche Bedeutung wird den Marken im Sport zugeteilt?

Die Frage baut sich ja quasi auf meine vorhergehenden Ausführungen auf. 

Eigentlich geht das für mich nur über die Entwicklung einer Marke. Ein Club mit einer starken Marke besitzt eine 
größere Strahlkraft als "Newcomer". Damit können sich durchaus zusätzliche Reize für potentielle Spieler ergeben. 
Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach sind da sicher gute Beispiele. Dies muss sich aber über einen langen 
Zeitraum aufbauen. Clubs die versuchen, auf Teufel komm raus eine Marke zu schaffen, scheitern oft daran. 



Frage 6: Viele Traditionsvereine sind in den vergangenen Jahren sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ab-
gestiegen. Inwieweit sind fehlende Marketingstrategien und eine fehlende Brandstrategie dafür mitverant-
wortlich?

 

Frage 7: Tradition vs. Kommerz - Viele Wissenschaftler sehen das Sportmarketing als letzten Prozess der 
Kommerzialisierungphase im Sport. Ist diese Phase des Kommerzialisierungprozesses bei noch nicht allen 
Vereinen und Organisationen angekommen? Lassen sich Vereine noch zu sehr von Ihren traditionellen Struk-
turen, Backgrounds und Meinungen beeinflussen?

Definitiv. Wie schon ausgeführt, beharren zu viele Clubs noch auf Ihren traditionellen Strukturen und bewegen sich somit nur 
mühsam vorwärts. Das ist aber auch schwierig zu durchbrechen. Häufig gibt es Widerstand aus der traditionsbewussten 
Fanbasis. Oder gar der Vereinssatzung oder Charta. Gängig sind auch alteingesessene Entscheidungsträger in den Gremien der 
Clubs.

Ich glaube die meisten Clubs ruhen sich einfach auf Ihre Marke aus. Und gehen dabei keine neuen Wege Rosten quasi ein. 
Dadurch verpassen Sie neue Handlungsfelder und Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. Wenn sich die Clubs deutlich eher 
um eine zukunftsorientierte Brandstrategie bemüht hätten, wäre das vielleicht so nicht passiert. 



Frage 8: Das Brandmanagement ist ein notwendiges Managementtool für Vereine. Inwieweit muss sich ein 
Verein als Marke etablieren, um langfristig sowohl sportlich als auch wirtschaftlich erfolgreich arbeiten zu 
können? Inwieweit ist das Verständnis der Marken in den Vereinen schon verankert? 

Frage 9: Welchen Stellenwert nehmen Marken im Bereich Sport ein? Wie wichtig ist es seinen Verein, als 
Marke zu repräsentieren und somit gewisse Werte zu vermitteln?

Einen sehr großen. Die Fans identifizieren sich mit der Marke, mit der Botschaft und mit allem was dahinter steht 
(z.B. St. Pauli). Damit stehen und fallen Faktoren wie Grundsympathie und Verständnis der Botschaft des Vereins. 



Frage 10: Fluch oder Segen – Viele Vereine können auf eine weitreichenden Traditionsmarke zurückgreifen. 
Ist eine Traditionsmarke aus Marketingsicht ein erfolgsversprechendes Element zur Vermarktung oder stehen 
viele Clubs dadurch unter einem enormen Leistungsdruck? 

Frage 11:  Welche drei wichtigsten Funktionen nimmt Ihrer Meinung nach eine Marke aus Konsumentensicht 
ein?

Funktion 1:

Funktion 2:

Funktion 3:

Definitiv beides. Die Königsblauen und die Fohlen z.B. haben immer das Kreuz zu tragen, starke Marken zu sein. Das hat aber 
über Jahre auch viele Anhänger angezogen. Diese Basis hat aber auch Erwartungen. Sponsoren steigen ja auch darauf ein. Viele 
Sponsoren suchen den Club nicht zuletzt auch aus Imagegründen auf. Und diese Image wird stark durch die Marke getragen.

Imagetransport

Reichweite/Branchenspezifikation

CSR



Frage 12: Welche drei wichtigsten Funktionen nimmt Ihrer Meinung nach eine Marke aus Anbietersicht ein?

Frage 13: Die Zukunft der Marke liegt in Ihrer Tradition - heißt es in einem Buch über Sport Branding. Wie 
wichtig ist die traditionelle Historie eines Vereins für die zeitgemäße und moderne Marketingstrategie? 

Funktion 1:

Funktion 2:

Funktion 3:

Identifikation

Verantwortung (gegenüber Fans und Sponsoren)

Emotionalisierung

Sie kann die Richtung vorgeben. Ist aber nicht grundentscheidend für die Markenstrategie. Aus einer bestehenden Tradition 
können neue Zweige wachsen. Aber sicher ist eine bestehende traditionelle Historie von Vorteil. Kann aber auch einschränken. 
Der Verein muss sich nicht immer völlig neu erfinden. 



Frage 14: Die Beziehung zwischen dem Markenimage und der Markenidentität ist bekannterweise fest 
verankert. Fans, Spieler, Sponsoren und Mitarbeiter wollen bzw. müssen sich mit der eigenen Clubindentiät 
arrangieren können. Welche weitreichende Bedeutung hat der Aufbau einer eigenen Markenidentität für 
einen gesamten Verein? 

Frage 15: Welche Kommunikationskanäle können die Vereine nutzen um diese aufgebaute Markenidentität 
und das Markenimage am besten zu vermitteln und zu kommunizieren? Nennen Sie drei Möglichkeiten für 
den Kommunikationsweg. 

Kommunika-
tionsweg 1:

Kommunika-
tionsweg 2:

Kommunika-
tionsweg 3:

Im Grunde gibt der erste Satz der Frage ja schon die Antwort her. Wenn sich ein Club mit einer gezielten Marke etabliert, 
positioniert und gefestigt hat, Kann die komplette Club-DNA darauf aufgebaut werden. Von Arbeitsmoral, Tugenden bis hin zu 
sozialer Verantwortung und dem Merchandise zieht es sich durch den ganzen Club. Er wird attraktiver und lukrativer. 

Social Media

Imagekampagne in der Stadt und der Region

Merchandise



Frage 16:  Wie wichtig ist das Merchandising als Kommunikationsbotschafter? Was kann es für die Vereine 
leisten?

Frage 17: Ist das Merchandising, eine der bedeutensten Mittel zur Stärkung der eigenen Clubmarke? 

  Ja   Nein

Wenn Ja, warum?           Wenn Nein, warum nicht? 

Sicher nicht DAS bedeutendste Mittel. Aber definitiv von 
großem Stellenwert. Image, Marke oder Botschaft können 
direkt an den Fan transportiert werden und somit auch in die 
Breite getragen werden. Und es bringt gleichzeitig noch 
Geld. 

Das Merchandise ist ein überragender Kommunikationsbotschafter für Fans und Anhänger eines Clubs. Hier wieder das Beispiel 
von St. Pauli. Wer kann denn noch den Totenkopf mit Blick auf die Markenbedeutung von St. Pauli trennen? Eine unbezahlbare 
Synergie wie ich finde. Dementsprechend kann es für Vereine - klug genutzt - auch große monetäre Vorteile haben. 



Zusatz:  Als Branchenexperte mit langjähriger beruflicher Erfahrung ist Ihre Expertise nicht nur für Unter-
nehmen von großer Bedeutung – Welche(n) Tipp(s) würden Sie Vereinen, Verbänden und Organisationen im 
Bezug auf Brandmanagement und Marketingpläne im Profifußball im Zuge einer neuen Markenetablierung 
mitgeben? 

Offen für neue Entwicklungen und Wege sein. Und genug Zeit geben. Markenetablierung braucht Zeit. Auch die Expertise von 
außen mit einfließen lassen.  
 
Die Club DNA sollte nicht komplett aufgebrochen werden. Sonst verliert man seine Tugenden und Werte. Und auch die 
Faktoren aus der regionalen Verwurzelung sollten immer berücksichtigt werden. 




