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DISRUPT BUNDESLIGA  

Die Saison in der Fußballbundesliga – immer noch des Deutschen liebstes Kind – befindet sich 

gerade im kurzen Winterschlaf, bevor es in wenigen Tagen wieder darum geht, das Runde in das 

Eckige zu befördern. Die Schalker jagen die Bayern, die Roten Bullen aus Leipzig versuchen zu 

demonstrieren, dass ihr Erfolg aus der vergangenen Saison keine Eintagsfliege war und gerade 

im Tabellenkeller verspricht die Rückrunde Spannung bis zum letzten Spieltag. Also auf dem 

Platz scheint alles so wie immer, die Diskussionen um den Videobeweis mal ausgenommen. 

Könnte man denken. 

Die richtige Revolution im Fußball findet jedoch außerhalb des Platzes statt. Neben der Explosion 

der Transfersummen rund um Neymar, Dembelé, Keita und Co rüsten sich die Profivereine für 

den Wettbewerb im Digitalen. In diesem Kontext sehen wir 6 zentrale Handlungsfelder, die durch 

die Digitalisierung massiv und rapide zur Geltung kommen:  

1) Technologien, 2) Produkte, 3) Kanäle und Vermarktungsansätze,             

4) Geschäftsmodelle, 5) Ökosystem und 6) Kultur. 

Auf Basis unserer Erfahrungen aus zahlreichen Studien in Forschungs- und Praxisprojekten mit 

den Vereinen sowie umfassender Austausche mit Vereinsvertretern haben wir den Digital 

Strategy Ball als Framework abgeleitet. Dieser fasst die 6 zentralen digitalen Handlungsfelder in 

strukturierter Art und Weise zusammen und dient als Instrument zur Fokussierung der Diskussion 

bei der Formulierung und Umsetzung digitaler Strategien in den Vereinen. Die Handlungsfelder 

sind dabei mit einem umfassenden Fragenkatalog und Assessment hinterlegt, die dazu dienen, 

die Ist-Positionierung zu überprüfen, mögliche blinde Flecken zu identifizieren und zielgerichtet 

Ideen und Ansätze ableiten, um zukünftig digital noch erfolgreicher zu agieren. 

 

Abbildung 1: Systematisierung der digitalen Handlungsfelder für Profisportvereine mit dem Digital 

Strategy Ball  
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Im Folgenden möchten wir die Handlungsfelder im Detail beschreiben und aufzeigen, welche 

Ansätze hier bereits umgesetzt werden bzw. welche Potenziale zukünftig bestehen.  

Bei neuen Technologien im Fußball denkt man wahrscheinlich zunächst an Aspekte wie neue 

Kameratechniken (z.B. „Hawk-Eye)“, Datenanalysemethoden für die Performance der Spieler 

(z.B. „Packing“-Software) oder die digitale Bande („digital overlay“), bei der Werbeflächen für 

jeden TV-Zuschauer individuell eingeblendet werden können. Doch das ist nur ein kleiner 

Ausschnitt aus dem, was die Digitalisierung zukünftig möglich machen wird.  

Eine zentrale Technologie mit Game Changer Potenzial ist aus unserer Sicht Virtual Reality (VR). 

Dabei wird die virtuelle User Experience die Art und Weise verändern, wie wir digitale Inhalte 

konsumieren. In den USA ist dies schon seit einiger Zeit möglich. Durch Anbieter wie z.B. NextVR 

können Fans schon heute hautnah bei Spielen der NBA und NFL live per VR mitten drin statt nur 

dabei sein. In diesem Jahr werden Prognosen zur Folge bspw. bereits mehr als 10 Millionen 

Oculus VR Gear weltweit über den Ladentisch gehen, welches die rasante Entwicklung der VR 

Technologie unterstreicht. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bist der Fan auch bei uns ein 

Stadion-Erlebnis in den eigenen vier Wänden erlebt, das immer näher an den tatsächlichen 

Besuch eines Fußballspiels herankommt. Neben dem Quasi-Live-Erlebnis werden Nutzer 

wahrscheinlich Möglichkeiten haben, Spiel- und Spielerstatistiken (z.B. Laufleistung oder 

Passquote etc.) parallel abzurufen. Gleichzeitig wird eine virtuelle Vernetzung mit Social Media 

Freunden bzw. Verein und Spielern ohne Medienbruch während eines Spiels möglich.  

Denkt man an digitale Produkte, so kommt einem erst einmal Content in den Sinn. Die Vereine 

verstehen sich schon heute zunehmend als Inhalteproduzenten. Nicht nur am Spieltag, sondern 

24/7 versorgen Sie ihre Fans mit News aus dem Trainingsgeschehen, dem Club-Umfeld und mit 

spannenden „behind-the-scenes“-Informationen. Unsere Untersuchungen zeigen zudem, dass 

mit einer Vielzahl von Partnern bereits diverse physische und digitale Produkte vermarktet und 

vertrieben werden. Neben Mobilfunkverträgen, Versicherungspolicen und Kreditkarten sind dies 

hauptsächlich kontextgetriebene Vermarkungsaktionen für einzelne Sponsoren und Partner z.B. 

im Automotive-Bereich, die über soziale Netzwerke ausgespielt werden. 

Als weiterer Treiber der Digitalisierung sehen wir Kanäle & Vermarktungsansätze. Betrachtet 

man die bereits heute erreichten Followerzahlen der Vereine und der populärsten Spieler bei 

Facebook und Instagram, so liegen dort neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund die 

Nationalkicker Kroos, Reus, Götze, Müller und Neuer mit bis zu 15 Millionen Fans weit vorne. 

Nationale und internationale Social Media Stars wie z.B. der Kardashian Clan oder die Influencer 

Logan Paul und die deutsche Caro Daur machen vor, wie die digitalen Kanäle für die Vermarktung 
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und die Positionierung der eigenen Marke noch deutlich effektiver nutzbar gemacht werden kann. 

Für die Zukunftsentwicklung sollte man einmal mehr in die USA schauen. Dort gibt es bspw. mit 

„Ball in the City“ die erste Facebook Watch Reality Show in der die „Ball-Familie“ um Profi-NBA-

Basketballer Lonzo Ball die Hauptrolle spielen. Neben Basketball und Reality Show vermarktet 

Lonzo Ball darüber hinaus seine eigenen Schuhe der Big Baller Brand bereits sehr erfolgreich 

über soziale Medien. Maßgeblich wird der Erfolg dabei von einer granular getimten 

userspezifischen digitalen Werbekampagnensteuerung getrieben, die ohne Streuverluste 

funktioniert und die mit einem in Echtzeit messbaren Trackrecord flankiert wird. Auch und gerade 

in Deutschland besteht in der Verknüpfung der Vorlieben der Fans mit den Interessen der Vereine 

und Spieler durch die Ausspielung von gezielten Social Media Advertising Kampagnen 

erhebliches, unausgeschöpftes Potenzial, so dass klassische Above-the Line Kommunikation wie 

z.B. über TV und Print weiter zunehmend an Bedeutung verliert. 

Unsere Untersuchungen zeigen darüber hinaus große Möglichkeiten im Einsatz von Instant 

Messaging Diensten. Eine Vielzahl traditioneller Wirtschaftsunternehmen nutzt vermehrt Instant 

Messaging Dienste in der Kundeninteraktion. Die Niederländische Airline KLM demonstriert dabei 

z.B. wie sich die Userkommunikation über den Facebook Messenger um über 40% steigern lässt. 

Hier gilt für die Vereine ebenfalls, schrittweise nachzulegen.  

Damit neben dem klassischen Kerngeschäft der Ticketverkäufe und der TV- und 

Inhaltevermarktung, des Merchandising und des Transfergeschäfts noch weitere Erlösquellen 

erschlossen werden können, müssen die Vereine neue innovative Geschäftsmodelle 

entwickeln. Neben dem Aufbau eigener E-Sport-Teams, sind insbesondere in den Bereichen 

Ernährung, Fitness und Gesundheit noch zahlreiche weitere Monetarisierungsmöglichkeiten 

denkbar. Die Vereine könnten hier die enge Bindung ihrer Fans nutzen, um auch in Bereichen 

außerhalb des klassischen Kerngeschäfts zu punkten. Konkret bieten sich z.B. Rezepte und 

Gesundheitstipps an, die für Vereine eine Möglichkeit darbieten, neue Inhalte über digitale Kanäle 

zu vermitteln. Im Sinne einer digitalen (ggf. mit VR unterstützten) Ernährungsberatung könnten 

sich die Fans bspw. Ideen, Eindrücke und Rezepte holen, wie Leistungssportler sich ernähren. 

Neue Absatzchancen für die Vereine ließen sich dann bspw. über Produkt- und Serviceanbieter 

aus dem Gesundheits-/Ernährungs- und Lifestylekontext erschließen. 

Schließlich müssen sich die Vereine vom Fußballunternehmen und Content-Lieferanten zum 

digitalen Ökosystemplayer weiterentwickeln. So hat insbesondere der spanische Spitzenverein 

FC Barcelona sehr gut verstanden, dass es darum geht, mit einem umfassenden Partnernetzwerk 

ein Konsumuniversum im Sinne eines digitalisierten Ökosystems für die eigene Fanbasis zu 
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schaffen. Die Vereine müssen sich dabei die Frage stellen, ob sie selbst zum E-Commerce-Player 

werden oder gemeinsam mit Partnern ihren Fans ein Konsumerlebnis im Sinne einer 

schnittstellenfreien „seemless experience“ kreieren. Hier kommt der Zusammenarbeit mit 

Startups sowie Tech-&Internetplayern eine große Bedeutung zu. Beispiele wie die kürzlich 

angekündigte Kooperation von Eintracht Frankfurt mit dem Coworking Space „Tech Quartier“ und 

der Zielsetzung, ein gemeinsames Startup-Programm zu etablieren, müssen vermehrt Schule 

machen. Nur so ist eine wirklich globale Expansion des Kernprodukts Fußball und neuer noch zu 

entwickelnder Produkte, Services und Inhalte mit schneller Skalierung möglich.  

Obgleich es den Vereinen in der Bundesliga gerade wirtschaftlich insgesamt sehr gut geht, 

bekommen wir in unseren Gesprächen mit Vereinsvertretern immer wieder die Botschaft mit, 

dass sich die Strategen auch im Fußball vermehrt Gedanken machen, was zu tun ist, um up-to-

date zu bleiben und nicht aufgrund verpasster Möglichkeiten bei der Digitalisierung den 

Anschluss zu verlieren. Um solchen disruptiven Negativszenarien zu entgehen, ist es also auch 

für die Vereine unumgänglich, sich sehr intensiv mit den Veränderungen und Chancen in den 

oben skizzierten Bereichen auseinanderzusetzen.  

Dies ist nur möglich, wenn die Vereine neben der externen Markt-Perspektive intern an ihrer 

Kultur arbeiten und auch hier die „digitale Brille“ aufsetzen. Die Transformation des traditionellen 

Vereinsdenkens in ein digitales Mindset, den Aufbau digitaler Kompetenzen in der Organisation 

(insbesondere auch und gerade im Leadershipteam), die konsequente Anwendung von Lean 

Startup-Prinzipien („Build, Measure, Learn“) und der Aufbau eigener Innovations- und 

Digitaleinheiten sind dabei dringend notwendig. Die Kern-Vereinsassets wie Marke, Stars, 

Historie und Tradition sind dabei um die Erfolgsgaranten des digitalen Zeitalters zu ergänzen: 

Schnelligkeit, Nutzerzentrierung und Flexibilität.  

Mit dem Digital Strategy Ball möchten wir den Vereinen einen fundierten und aus der Praxis 

abgeleiteten Denkrahmen anbieten, der ihnen hilft, eine klare Positionierung auf dem digitalen 

Spielfeld zu definieren und die digitalen Potenziale umfassend auszuschöpfen.  

Abschließend lässt sich zusammenfassen: Auch wenn der Ball nach wie vor rund bleibt und die 

Wahrheit weiter auf dem Platz liegt, müssen Vereine zunehmend den digitalen Doppelpass 

außerhalb des grünen Rasens spielen.  
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