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Finanzen & Fußball
Standortfaktor Fußball wird noch immer unterschätzt
Corona wird vieles wandeln – Finanzplatz und Fußball werden sich jedoch nicht entfremden – Beide stehen für Internationalität und Weltoffenheit
Börsen-Zeitung, 10.6.2020
Er rollt wieder, der Ball. Nachdem
das Coronavirus die Spielerinnen
und Spieler für mehr als zwei Monate
vom Platz gestellt hatte, löste der
Neuanpfiff der Bundesliga vor wenigen Spieltagen sehr kontroverse und
hochemotionale Diskussionen aus.

Fußball und Finanzmarkt erbarmungslos. Ob Punkte und Tabelle
oder Euro und Portfolio, nur das
Resultat zählt. Fehler können, müssen aber nicht zu Verlusten führen;
gleich ob Fehlpass oder Fehlentscheidung. Gerecht, wie wir es
heute oft verstehen, ist das alles nicht,
oder eben doch? Auch
SchiedsrichterInnen
brauchen beide. Die, wie
die Europäische ZentralVon
bank (EZB) belegt, dann
Lutz Raettig . . .
auch schon mal helfen.
Klar ist auch, dass
Fußballvereine
wirtschaftlich unter Druck
stehen und das sicher
noch eine Weile bleiben
werden. Es fehlen die
Präsident
Einnahmen der Zuvon Frankfurt Main
schauer und der FernFinance
sehrechte, da Wettbewerbe ausgesetzt werVideos, die die Missachtung aller den oder gar ausfallen. Spannend
Regeln zum „Social Distancing“ dürfte daher die nächste Transfersaidurch Spieler belegten, verbreiteten son werden. Ohne Zweifel werden
sich schnell und stempelten zuvor Gehälter und Transfersummen unter
verehrte Stars zu negativen Vorbil- Druck geraten. Gerade starke Vereidern.
ne können sich so Top-Talente langVöllig zu Recht wurden Fragen fristig und günstig sichern. Die finanaufgeworfen wie: Fehlen am Ende ziell Schwachen werden unter Druck
geraten, ihre Finanzen
aufzupäppeln und sich
dazu von wichtigen
Talenten zu trennen.
. . . und
Ähnlichkeiten
mit
Hubertus Väth
dem Finanzsektor sind
nicht nur rein zufällig.
Beide stehen vor der
zentralen Frage: Wie
sieht die Welt nach der
Pandemie aus? Geht
man voll ins Risiko, weil
Geschäftsführer
man an einen V-Aufvon Frankfurt Main
schwung glaubt? Hält
Finance
man das Pulver teilweise
trocken, weil man ein
wichtige Testkapazitäten in sensib- W-Muster mit zweiter Welle erwarlen Bereichen, wie der medizinischen tet? Oder ist man gar Pessimist, der
Versorgung, der Sicherheit oder der ein L erwartet und daher konsequent
Bildung? Ob sie ausreichend beant- Kosten und Risiken herunterfährt?
wortet wurden, haben andere zu ent- Natürlich mit dem umgekehrten Risischeiden. Klar ist jedoch: Die Signal- ko, dann aus dem Wettbewerb zu
wirkung im In- und Ausland ist fallen.
erheblich, und das existenzielle RisiEine weitere Parallele zwischen
ko für die Vereine war nur allzu real. Finanz und Fußball erschließt sich
nicht auf den ersten Blick, erklärt
aber, warum Fußball so förderlich
Langfristige Effekte noch offen
Wie in vielen anderen Bereichen
sind die langfristigen Effekte der Pandemie im Sport noch nicht abzusehen. Am Tag nach einem Spiel war
Fußball zuvor ein beliebtes morgendliches Gesprächsthema. Marktkommentare waren gespickt mit
Referenzen. Heute ist das Echo verhaltener. Waren es zuvor die Überraschungen, die dem Spiel die Würze
gaben, so reflektiert heute die Rezeption der Spiele eher die Suche nach
Bestätigung und Gewissheit. Die
Rezeption eines Spiels ist und bleibt
auch Spiegel des Zeitgeistes. Destination: offen.
Was also lässt sich in einer solchen
Zeit des Umbruchs bereits an Gewissheit zum Thema Fußball und Finanzplatz festhalten? Da ist zum einen die
leidige Tatsache, dass es immer nur
Wahrscheinlichkeiten und eben keine
Gewissheiten gibt, weder auf dem
Spielfeld noch an den Finanzmärkten.
Hoher Mitteleinsatz für Stars,
genaueste Analyse, Big Data, all das
wird oft, aber eben nicht immer
belohnt. Es gibt keine Garantie für
den Erfolg. Wird das Spiel abgepfiffen oder schließt der Markt, so sind

„Das Herz eines
jeden Vereins
schlägt in seinem
Heimstadion, das
der Finanzinstitute
in ihren Zentralen
beziehungsweise
Börsen. Vereine
tragen in der Regel
ihre Stadt im Namen.“
für den Finanzplatz ist. Beide ziehen
moderne Nomaden an, die sich eben
auch für die Attraktivität eines Standortes entscheiden. Gleichzeitig sind
Fußballvereine und Finanzinstitute,
trotz ihrer weltweiten Strahlkraft,
fest in ihrer Stadt verankert. Rahm
Emanuel, ehemaliger Stabschef von
Barack Obama und früherer Oberbürgermeister von Chicago, beschreibt in seinem Buch „The Nation
City“ eindrucksvoll die Rolle von

und der Zuverlässigkeit der Rechtsordnung. Eintracht Frankfurt punktet mit großer Reichweite, Emotion
pur, übergreifender Integrationsfähigkeit und einem klaren gesellschaftlichen Profil. Im Zusammenspiel kommt es am Standort zu einem
Powerhouse mit viel positiver Energie.

Arbeiten und leben

Nur eine erfolgreiche Integration schafft die Basis für wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg. Und das schließt den
Kreis zwischen Finanz und Fußball in Frankfurt am Main.
Foto: canbedone/Adobe Stock
Städten für die Wahl von Menschen,
die sich bewusst für einen Ort, an
dem sie leben und wirken wollen,
entscheiden.
Das Herz eines jeden Vereins
schlägt in seinem Heimstadion, das
der Finanzinstitute in ihren Zentralen beziehungsweise Börsen. Vereine
tragen in der Regel ihre Stadt im
Namen. Manches Finanzinstitut signalisiert durch seinen Namen weitreichendere Ambitionen, bleibt aber
mit seinem Standort eng verbunden.
So ist der Wettbewerb zwischen der
Deutschen Bank und der Commerzbank um das Sponsoring und die
Namensrechte des Stadions der Eintracht Frankfurt ein gesundes Zeichen eines gestiegenen Bewusstseins
genau hierfür. Die letztlich erfolgreiche Deutsche Bank möchte zudem
gemeinsam mit dem Verein neue
digitale Geschäftsmodelle und Produkte entwickeln, die weit über das
heutige Stadionerlebnis hinaus im
Alltag der Menschen eine Rolle spielen. Man vermag sich vielseitig zu
helfen.
Fußballvereine haben eben nicht
bloß eine regionalwirtschaftliche
Bedeutung. Sie sind ein nicht zu
unterschätzender Faktor in der internationalen Wahrnehmung einer
Stadt. Für Frankfurt am Main hat „die
Eintracht“ diese Rolle in den vergangenen Jahren überzeugend gespielt.
Die Eintracht gehörte der ersten Fußball-Bundesliga bereits bei ihrer
Gründung im Jahr 1963 an und steht
in der ewigen Tabelle auf Platz 9. Seit
2017 konnte sie an die Glanzzeiten
anknüpfen: Sie schaffte es zweimal
ins Pokalfinale und in der Europa
League bis ins Halbfinale. Das geht
mit einer, seit dem Brexit, wieder
gestiegenen Bedeutung des Finanzplatzes einher. War Frankfurt vor
wenigen Jahren noch aus den Top 20
der internationalen Finanzplätze der
Welt herausgefallen, so hat sich die
Stadt wieder einen guten Mittelfeldplatz in ihrer Liga der Finanzplätze
erobert.
Traditionell ist Fußball eine Männerdomäne. Für den Finanzplatz gilt
dies allerdings nicht. Mit dem 1. FFC
Frankfurt beheimatet Frankfurt am
Main den erfolgreichsten FrauenFußballverein Deutschlands. Seit seiner Gründung 1998 errang die
Mannschaft 20 Meisterschaften,
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darunter vier internationale Titel.
Die vorgesehene Fusion mit Eintracht Frankfurt nach Abschluss der
laufenden Saison unterstreicht die
steigende Bedeutung des Frauenfußballs, der schon früh und weitsichtig
von den Banken am Standort unterstützt wurde.
Fußball und Finanzen stehen beide für Internationalität und Weltoffenheit. Führende Fußballvereine

und Finanzinstitute ziehen Talente
aus aller Welt an. Nur eine erfolgreiche Integration schafft die Basis für
wirtschaftlichen und sportlichen
Erfolg. Und das schließt den Kreis
zwischen Finanz und Fußball in
Frankfurt am Main. Der Finanzplatz
punktet mit der starken Wirtschaftskraft Deutschlands, der vielfältigen
Banken- und Börsenlandschaft, der
Kompetenz der Aufsichtsbehörden

Aus der Sicht der Mitarbeitenden
spielen „soft factors“ eine wichtige
Rolle beim Umzug. Die Menschen
suchen eine Stadt, in der sie nicht
nur arbeiten, sondern auch leben.
Eine Stadt, die über eine leistungsfähige Infrastruktur sowie ein vorbildliches Gesundheitssystem verfügt.
Eine Stadt ist ein Ort der Sehnsucht,
ein Magnet, an dem man Partner und
Freunde kennenlernen und Kinder
großziehen kann und will. Frankfurt
belegt im Mercer-Ranking der
lebenswertesten Städte der Welt seit
zehn Jahren Platz 7 – weit vor Metropolen wie New York, Tokio, Paris und
London.
Sport und besonders Fußball ist
das letzte „Lagerfeuer“ einer immer
offeneren und diverseren Gesellschaft. Sportvereine sind daher oft
der erste Anker in einer neuen Stadt.
Corona wird vieles wandeln. Wo
auch immer die Reise hingehen wird,
das wird bleiben. Und dass sich
Finanzplatz und Fußball dabei entfremden werden, darf auch ausgeschlossen werden.
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IM INTERVIEW: ARNE SEBASTIAN FRITZ UND MARKUS SASS

Stadien in ein schlaues Zuhause für den Sport verwandeln
Noch großer Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung – Viele Clubs sind sich der Erlöspotenziale und Einnahmequellen noch gar nicht bewusst
Der digitale Wandel steht seit
geraumer Zeit im Fokus vieler
Wirtschaftsbereiche und Unternehmensstrategien. So auch im
Sportbusiness: Ob rege Diskussionen der Fans in sozialen
Medien, Vereins-Apps, Videobeweise oder Torlinientechnologie
– die Digitalisierung hat die
Sportbranche längst erreicht. Wie
der Sport davon profitiert und
warum wir smarte Stadien brauchen, erklären Arne Sebastian
Fritz und Markus Sass.
Börsen-Zeitung, 10.6.2020
Herr Fritz, durch die Coronapandemie hat der Digitalisierungstrend
neuen Schwung bekommen. Wie
wirkt sich das aktuell auf die
Sportbranche aus?
Fritz: Die Situation rund um die
Coronapandemie hat ohne Zweifel
jede Branche und jedes Unternehmen stark gefordert, auch in Sachen
Digitalisierung.
Professionelle
Sportclubs und Verbände waren
gezwungen, innerhalb kürzester
Zeit neue digitale Lösungen und
Angebote auf die Beine zu stellen,
um die Fanbindung aufrechtzuerhalten und die ausgefallenen
Wettbewerbe und Spiele zu kompensieren.
Von digitalen Sprechstunden für
Fans über Online-Trainingseinheiten und Social-Media-Angebote mit
Sportlern bis hin zum virtuellen
Imbisswagen haben sich die Vereine
einiges einfallen lassen. Dennoch
hat die Sportbranche insgesamt und
das Stadion als Gebäude in Sachen
Digitalisierung noch großen Nachholbedarf. Das bestätigt auch eine
vor kurzem von der Hochschule für
Technik und Wirtschaft (HTW) und
der Personalberatung Odgers
Berndtson durchgeführte Studie.
Die Studie ergab, dass die Proficlubs
bei der Digitalisierung insgesamt
zwar vorankommen, komplett digitale Geschäftsmodelle und Ökosysn

teme bisher jedoch kaum nutzen,
um neue Erlöspotenziale zu
erschließen. Das deckt sich auch mit
unserer Erfahrung aus aktuellen
Projekten. Viele Clubs sind sich der
Erlöspotenziale und Einnahmequellen, die durch die Digitalisierung
möglich sind, noch gar nicht
bewusst.
Wie digitalisiert sind denn die
deutschen Stadien überhaupt?
Fritz: Ein Großteil der deutschen
Stadien und Arenen, zusammengefasst Venues, steht erst am Anfang
der Digitalisierung. Zwar setzten
Vereine und Betreiber immer öfter
auf digitale Zugangstechnologien
und Bezahl- oder Ticketingsysteme,
es handelt sich dabei jedoch meist
um lose Einzelmaßnahmen, ohne
eine fundierte und ganzheitliche
Digitalisierungsstrategie. Das führt
dazu, dass immer mehr Geld in einzelne digitale Lösungen investiert
wird, diese jedoch unvernetzt bleiben und damit ihr Potenzial auch
nicht optimal ausgeschöpft wird.
Um die Digitalisierung von Venues
n

„Das smarte
Stadion zeichnet
sich durch
eine zentrale
Vernetzungsstruktur
aus, die auf künstlicher
Intelligenz, kurz KI,
basiert und Nutzerbedürfnisse in den
Vordergrund stellt.“
voranzutreiben, haben wir unsere
Kompetenzen mit Nielsen Sports,
einem führenden Forschungs- und
Beratungsunternehmen in der
Sport- und Entertainmentbranche,

gebündelt. Gemeinsam bieten wir
Betreibern, Investoren und Clubs
einen neuen ganzheitlichen Lösungsansatz an: Customized Smart
Venue – also ein smartes Stadion,
das alle digitalen Lösungen mitei-

den. Dann gibt es die freien Kapazitäten über eine App für den Last-Minute-Verkauf frei. Die sogenannte
No-Show-Rate kann hierdurch
gesenkt werden.
Auch bei der Gebäudenutzung vernetzt und optimiert ein
Customized
Smart
Venue die Technik und
Prozesse. Als ein mitdenArne Sebastian Fritz
kendes Gebäude steuert
es zum Beispiel den
Energieverbrauch. Es
erfasst das Verhalten der
Gebäudenutzer
über
Tracking-Sensoren und
passt sich bestmöglich
an die in einem Venue
Head of Sports and
stark variierenden BeEntertainment bei
triebszustände an. Auf
Drees & Sommer
diese Weise werden die
in Stadien schlummernnander vernetzt, sich den Bedürf- den wirtschaftlichen Einsparpotennissen seiner Nutzer anpasst und ziale optimal ausgeschöpft.
alle wirtschaftlichen Kriterien
erfüllt. Mit dem entsprechenden n Welche Anforderungen müssen
Betreiber und Clubs erfüllen, um
Digitalisierungskonzept entsteht so
zu diesen Vorteilen zu kommen?
ein attraktives und zukunftsfähiges
Und wie schaffen sie das insbeVenue, das allen Stakeholdern über
sondere in Anbetracht der aktueldas Spielerlebnis hinaus große
len Corona-Situation?
Mehrwerte bietet.
Fritz: Die Digitalisierung wird in der
n Was steckt hinter dem Konzept
Sportbranche noch zu sehr als
genau?
zusätzlicher Kostenaufwand statt
Fritz: Das smarte Stadion zeichnet als Chance begriffen. Als Erstes gilt
sich durch eine zentrale Vernet- es also, diese Ansicht zu ändern.
zungsstruktur aus, die auf künstli- Natürlich ist die digitale Transforcher Intelligenz, kurz KI, basiert und mation mit Kosten verbunden, doch
Nutzerbedürfnisse in den Vorder- sie zahlen sich mehrfach aus. Betreigrund stellt. Für den Fan wahrnehm- ber erhalten ein modernes, vielseitibare Effekte sind zum Beispiel ein ges und zukunftssicheres Stadion.
digitaler Check-in zum Spiel, eine Dafür sollten sie aber auch digitale
virtuelle Navigation zum Sitzplatz Einzellösungen vermeiden. Ohne
oder ein spontanes Ticket-Upgrade eine übergeordnete Vernetzung
mit Tischreservierung in der Stadion- und Strategie bringen die aufwenlounge während des Spiels. Eine Sta- digsten Apps oder Tools wenig.
dion-App bündelt alle Anforderun- Gerade jetzt ist die Zeit, ein Stadion
gen und passt sie individuell an. in ein schlaues Zuhause für den
Zudem weiß ein KI-gestütztes Ti- Sport zu verwandeln. Durch die
cketingsystem zum Beispiel schon Corona-Pandemie waren viele
lange vor dem Eventbeginn, dass gezwungen, ohne lange Überleguneinige Reservierungen beispielswei- gen ins kalte Wasser der Digitalisiese von Urlaubern nicht eingelöst wer- rung zu springen, um schnell

zumindest irgendwelche Lösungen
bereitzustellen und Kontakt zu den
Fans zu halten. Daher sollten Clubs
und Betreiber die Zeit jetzt und nach
der Coronakrise nutzen, um umfassende Digitalisierungsstrategien

geln. Dabei geht es nicht um eine
einfache Kapazitätsreduktion um
den Faktor X. Vielmehr werden
unterschiedliche Anreisezeiträume
definiert, kreuzungsfreie Laufwege
festgelegt und eine dynamische
Befüllung der Ränge
vorgenommen, damit
es weder am Kiosk noch
an der Garderobe zu
Markus Sass
unerwünschten Menschenansammlungen
kommt. Richtig Sinn
ergibt das Ganze natürlich vor allem in Kombination mit einer App,
die das alles zentral
Experte für
Sicherheitskonzepte für steuert und die Kommunikation mit den BesuVersammlungsstätten
chern koordiniert.
bei Drees & Sommer

und -konzepte für ihre Stadien und
Arenen zu entwickeln.
Herr Sass, wie könnte die Digitalisierung dabei helfen, dass trotz
Corona Veranstaltungen in Stadien und Arenen durchgeführt
werden können?
Sass: Zum jetzigen Zeitpunkt ist leider noch völlig offen, wann die Fans
wieder in die Stadien und Arenen
zurückkehren können und Veranstaltungen mit Publikum wieder
möglich sein werden. Ausverkaufte
Stadien sind in absehbarer Zeit
jedoch unwahrscheinlich. Wir halten aber einen Betrieb mit verminderter Zuschauerzahl für umsetzbar. In einem ersten Schritt schlagen wir vor, eine sogenannte „Corona Safe Capacity“ individuell für
jedes Venue zu ermitteln. Berücksichtigt werden dabei beispielsweise die Einlasssituation, innenliegende Verkehrswege, Sanitärkapazitäten und die Verkaufsstände. Mit
einer computergestützten Personenstromanalyse kann jeder einzelne Besucher und sein Verhalten vorab simuliert werden – unter Beachtung der gebotenen Abstandsren

n Sind das Digitalisierungsinitiativen, die sich auch
nach Corona auszahlen?
Sass: Wenn die Stadien und Arenen
nach Corona wieder mit voller
Kapazität betrieben werden, werden wir dieselben Probleme sehen
wie zuvor: lange Wartezeiten an
Einlassstellen, Schlangen am Kiosk,
überfüllte U-Bahnen und Staus bei
der An- und Abreise. Eine intelligent
steuernde App entfaltet dann erst
ihr ganzes Potenzial. Ich kann mir
gut vorstellen, dass wir künftig im
Vorfeld eines Events nicht mehr eine
Eintrittskarte für einen bestimmten
Platz erwerben, sondern nur noch
eine Reservierung, auf die erst beim
zeitgesteuerten Check-in am Stadion die konkrete Platzzuteilung
folgt. Eine optimale Befüllung des
Stadions kann dann dynamisch in
Echtzeit durch eine App erfolgen.
Und ein vollständiges Personenstrommodell sollte zukünftig
genauso selbstverständlich zum
Datenbestand einer jeden Versammlungsstätte gehören wie der
gute alte Gebäudegrundrissplan.

Das Interview führte
Claudia Weippert-Stemmer.

Fußball, Finanzen und die Wettbewerbshüter
Eine nicht ganz einfache Geschichte rund um Wettbewerbsfreiheit und Interessenausgleich hinter den Kulissen des Sports
Börsen-Zeitung, 10.6.2020
Fußball – sicherlich der beliebteste
Sport in Deutschland – steht für große Sportler und große Gefühle in
(demnächst sicher wieder) vollen
Fußballstadien. Doch ist Fußball
nicht nur ein Sport, sondern ein
wichtiger Teil unseres sozialen und
kulturellen Lebens. Manchmal ist er
sogar ein Symbol für die Zugehörig-

ben (jedenfalls dann, wenn nicht
gerade der „eigene“ Verein spielt).
Mit anderen Worten: Fußball macht
Spaß, solange es einen Wettbewerb
zwischen verschiedenen Fußballmannschaften gibt und das Ergebnis
in irgendeiner Weise unvorhersehbar ist.
Damit wir unser Fußballerlebnis
weiterhin genießen können, muss
also jemand dafür sorgen, dass die Vereine
konkurrenzfähig bleiben und ihre KonkurVon
renzfähigkeit
nicht
Matthias Nordmann
durch einen unfairen
Vorteil bei der Finanzierung gefördert oder
beeinträchtigt wird. Diese Gefahr besteht etwa
Partner
dann, wenn die öffentliim Münchner Büro
che Hand einseitig Fußder internationalen
ballclubs finanziell förWirtschaftskanzlei
dert. Dieser Aspekt ist in
Dentons
den vergangenen Jahren
immer mehr in den
keit der Menschen zu ihren Heimat- Blickpunkt geraten und mag angestädten, ein Freizeitvergnügen, das sichts der aktuellen Ereignisse rund
unverzichtbar erscheint, und manch- um die Corona-Bekämpfung auch
mal einfach nur ein Bauchgefühl für weiter im Blickpunkt stehen.
Solidarität und Zusammenhalt.
Ein weiterer wichtiger Punkt
Auf der anderen Seite der Medaille betrifft die Einnahmen der Vereine.
steht Fußball aber auch für einen Von besonderer Bedeutung ist hier
riesigen Markt mit enormen Umsät- sicherlich die Finanzierung aus Überzen. Fußballvereine treten nicht nur tragungsrechten, ein Umstand, der
in Fußballspielen gegeneinander an, angesichts von etwaigen Geisterspiesondern sie konkurrieren auch wirt- len in leeren Stadien ohne Ticketeinschaftlich miteinander, was sicher- nahmen gerade in diesen Tagen eine
lich in der heutigen Zeit ihren sportli- noch größere Bedeutung hat. Nicht
chen Erfolg entscheidend mitbeein- ganz überraschend hat beides in den
flusst. Den wirtschaftlichen Wettbe- zurückliegenden Jahren die Wettbewerb zwischen Fußballclubs zu über- werbshüter auf den Plan gerufen.
wachen ist dabei Aufgabe der Wett- Das gilt sowohl für die Europäische
bewerbshüter, wie etwa des Bun- Kommission als auch das Bundeskardeskartellamts in Deutschland oder tellamt. Ihnen obliegt es, auf die Einder Europäischen Kommission in haltung der Regeln des nationalen
Europa.
und europäischen WettbewerbsAber was macht eigentlich ein rechts zu achten.
Fußballspiel für seine Besucher so
Nun will Wettbewerbsrecht sicherattraktiv und anziehend? Jeder sieht stellen, dass es einen freien Wettbegerne zu, wie seine eigene Mann- werb auf dem Markt gibt und illegale
schaft gewinnt; aber um ehrlich zu Vereinbarungen zwischen Wettbesein, niemand mag einen easy catch, werbern oder eine unzulässige staateinen einfachen Sieg. Wir wollen liche Unterstützung Wettbewerb
Herausforderungen, wir wollen nicht beeinträchtigen. Dies bedeutet
Unsicherheit, und wir wollen Überra- etwa, dass Vereinbarungen zwischen
schungen in der letzten Minute erle- Wettbewerbern, die Preisabspra-

chen, Marktaufteilung, Kundenzuteilung oder ähnliche wettbewerbsbeschränkende Bestimmungen beinhalten, sowohl im EU-Recht als
auch im deutschen Recht grundsätzlich unzulässig sind.

Thema Übertragungsrechte
Natürlich gibt es einige Ausnahmen. Zum Vergleich: Im Fußball sind
Fußballvereine grundsätzlich Wettbewerber und dürfen sich nicht über
Preise, Kunden oder Ähnliches
abstimmen. Wenn es jedoch um
Übertragungsrechte geht, ziehen sie
es vor, diese Rechte – anstatt einzeln
im Wettbewerb zueinander –
gemeinsam über Ligaverbände zu
vermarkten. Dies ist grundsätzlich
problematisch, weil es den Wettbewerb zwischen den Fußballvereinen
um den Verkauf ihrer Übertragungsrechte einschränkt. Schwierig kann
auch sein, wenn Fußballvereine ihre
Übertragungsrechte exklusiv nur an

„Fußball ist nicht nur
ein Sport, sondern ein
wichtiger Teil unseres
sozialen und kulturellen
Lebens. Manchmal ist
er sogar ein Symbol
für die Zugehörigkeit
der Menschen zu ihren
Heimatstädten.“
einen einzigen Fernsehveranstalter
verkaufen, was dazu führt, dass
Zuschauer und Werbetreibende am
Ende nur einen Fernsehveranstalter
haben, der ihnen diese Dienstleistung anbietet.
All dies unterstreicht, wie sich Art
und Weise der Finanzierung auf
unser Fußballerlebnis auswirken
kann, nämlich durch höhere Preise,
schlechtere Qualitäten und weniger
Auswahl (und sei es nur, dass man
einem Kommentator zuhören muss,

der einem „so gar nicht liegt“), etwa
weil es wegen eines zentralen Rechteverkaufs keine Handlungsfreiheit
der Vereine und damit keinen Preiswettbewerb gibt oder der exklusive
Fernsehveranstalter keinen Qualitätswettbewerb auf dem Markt
fürchten muss.
Dies heißt natürlich nicht, dass
Vereinbarungen zwischen Fußballvereinen und Exklusivlieferverträge
keinerlei Vorteile für die Verbraucher
haben. Die Wettbewerbsbehörden
sind sich dessen bewusst, dass es für
Fußballvereine technisch schwierig
sein kann, ihre Rechte individuell zu
verkaufen, und darüber hinaus kann
eine zentrale Vermarktung auch zu
einem (gewünschten) Finanzausgleich zwischen starken und schwachen Vereinen führen. Und schließlich haben Zuschauer auch ein legitimes Interesse daran, eine Spielberichterstattung aus einer Hand zu
bekommen.
Die Europäische Kommission als
auch die nationalen Kartellbehörden
bemühen sich deshalb seit langem
darum, Vor- und Nachteile von
gemeinsamer Vermarktung als auch
von Exklusivitätsabsprachen in einen
gerechten Ausgleich zu bringen –
unter Berücksichtigung der auf die
Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Wettbewerbsrechts. Die Entscheidungen der Europäischen Kommission zur UEFA
Champions League, zur FA Premier
League und zur Bundesliga aus den
Jahren 2003 bis 2006 bestimmten
dabei die Grundregeln zur gemeinsamen Vermarktung, wobei die Kommission entsprechende Vereinbarungen unter Bedingungen für rechtmäßig hielt.
Die nationalen Wettbewerbsbehörden und auch das Bundeskartellamt entwickelten dann im Laufe der
Jahre auf Grundlage der Praxis der
Europäischen Kommission ihre eigenen Genehmigungsansätze. So führte das Bundeskartellamt in einem
jüngeren Verfahren aus dem Jahr
2016 das Prinzip des Alleinerwerbsverbots ein, wonach ein einzelner
Fernsehveranstalter nicht alle Übertragungsrechte erwerben darf.

Der Markt für die Übertragung von
Fußballspielen wie auch von anderen
Sportveranstaltungen ist komplex,
und es gibt viele unterschiedliche
Marktteilnehmer (Vereine, Verbände, Fernsehsender, Werbetreibende,
Verbraucher usw.) auf unterschiedlichen Marktstufen mit unterschiedlichen Vereinbarungen. Die Wettbewerbshüter agieren hier als Schiedsrichter und sorgen dafür, dass die
Marktteilnehmer bei ihren Spielzügen die Spielregeln beachten. Die
Regeln sind dabei nicht starr, sondern werden immer wieder vor dem
Hintergrund des dynamischen, sich
stetig verändernden Wettbewerbs
angepasst und neu ausgelegt.
Während das Bundeskartellamt im
Jahr 2012 (unter anderem) noch
darauf abstellte, dass keine Einwände gegen die gemeinsame Vermarktung bestehen, sofern das Vergabeverfahren fair, nicht diskriminierend
und transparent ist, ohne ein Alleinerwerbsverbot zu verlangen, ging es
in einem weiteren Verfahren aus dem
Jahr 2016 von anderen Prämissen
aus. Der Fall betraf die Vergabe der
Bundesligarechte ab der Saison
2017/18. Das Bundeskartellamt analysierte die Auswirkungen der Entscheidung von 2012 auf den Markt
und führte dann die neue Regel ein,
wonach die Bundesligarechte von
keinem Anbieter allein erworben
werden dürften.
Ein weiteres aktuelles Beispiel ist
das jüngst eingestellte Verfahren des
Bundeskartellamtes gegen Sky
Deutschland und DAZN. In einer
2017 von der UEFA durchgeführten
Ausschreibung erwarb Sky die Übertragungsrechte für alle Spiele zwischen 2018 und 2021 für die Champions League in Deutschland.
Danach einigten sich Sky und DAZN
auf eine Aufteilung der Übertragungsrechte. Für das Bundeskartellamt war die Vereinbarung kartellrechtlich problematisch, zumal es
nicht möglich war, die ChampionsLeague-Spiele live und kostenlos im
Fernsehen zu verfolgen, und damit
Verbrauchervorteile nicht evident
erschienen. In der Folge beschloss
das Bundeskartellamt jedoch, das

Verfahren einzustellen (15. April
2020), weil die Märkte an Dynamik
gewinnen und die Auswirkungen der
Coronakrise die Marktentwicklung
kaum vorhersehbar machen würden.
Der Verkauf der Übertragungsrechte ist nun eine der Möglichkeiten, mit denen sich Fußballvereine
finanzieren. Auf der anderen Seite
sehen wir, dass auch Staaten, Regionen oder Kommunen Fußballclubs
wirtschaftlich unterstützen. Dies

„Fußballvereine treten
nicht nur in Fußballspielen gegeneinander
an, sondern sie
konkurrieren auch
wirtschaftlich miteinander, was sicherlich
in der heutigen Zeit
ihren sportlichen
Erfolg entscheidend
mit beeinflusst.“
kann unter das Regime der Europäischen Union für staatliche Beihilfen
nach Art. 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) fallen. Danach
ist jeder wirtschaftliche Vorteil, der
einem Unternehmen aus staatlichen
Mitteln (eines Mitgliedstaates) in
selektiver Weise gewährt wird und
der den Wettbewerb grenzüberschreitend verfälscht, unrechtmäßig.
Es ist nun möglich, dass eine Beihilfe für mit dem EU-Recht vereinbar
erklärt wird, wenn sie bestimmte
Bedingungen erfüllt. Wenn jedoch
eine unvereinbare staatliche Beihilfe
gewährt wird, kann diese zurückgefordert werden. Zudem besteht die
Schwierigkeit, dass jedenfalls in
Deutschland beihilfegewährende
Verträge teilweise oder gänzlich
unwirksam sein können. Das gilt
dann, wenn sie zeitlich vor einer
Fortsetzung Seite B3
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„Echte Liebe“ bedeutet auch Solidarität
Jeder Fußballfan weiß: Zum Sport gehören Höhen, Tiefen und vor allem Teamgeist, das gilt besonders jetzt in der Coronakrise
Börsen-Zeitung, 10.6.2020
Seit fast 15 Jahren sind wir Namensgeber des Signal Iduna Parks, des
größten
und
wahrscheinlich
schönsten Fußballstadions in
Deutschland. Wer einmal ein Heimspiel von Borussia Dortmund miterlebt hat, wer die atemberaubende

Wer jedoch glaubt, dass mit dem
Coronavirus die Begeisterung der
Fans für den Fußball und die Bundesligavereine abkühlt, der irrt.
„Echte Liebe“ lautet das Motto des
BVB, das sich gerade jetzt in der
Krise bewahrheitet. Im Signal Iduna
Park wurde kurzfristig ein Behandlungszentrum für Covid-19-Verdachtsfälle
eingerichtet. Viele Fans
haben aus Solidarität
Von
mit ihrem Verein auf
Ulrich Leitermann
eine Erstattung von
Tickets für ausgefallene
Spiele verzichtet, ein
Teil des Geldes wurde
für die Erforschung des
Coronavirus gespendet.
Spieler, Trainer und
Vorsitzender
Verantwortliche
verder Vorstände der
zichteten auf Gehalt,
Signal Iduna Gruppe
einige unterstützen zusätzlich SpendenaktioKulisse der „Gelben Wand“ aus nen. Der BVB zeigte sich zudem
25 000 Stehplätzen gesehen und die solidarisch mit der Bundesliga,
grenzenlose Begeisterung der Fans indem er zusammen mit anderen
gespürt hat, wird dieses Erlebnis finanzstarken Clubs einen größeren
nicht vergessen. Nicht umsonst Millionenbetrag für schwächer aufschwärmte die Londoner „Times“ gestellte Bundesliga-Teams bereitvon der „besten Atmosphäre auf stellte.
dem Kontinent“.
All das gibt es im Moment nicht.
Soziale Aufgaben im Blick
Seit der Coronakrise sind die 81 365
Sitzplätze im Signal Iduna Park verDoch das Engagement geht noch
waist. Die zelebrierten Heimspielta- viel weiter. „Die Qualität eines Fußge, wenn sich Dortmund in eine ballvereins zeigt sich darin, wie er
schwarz-gelbe Festkulisse verwan- seinen sozialen Aufgaben gerecht
delt, finden nicht statt. Überall in wird.“ Diesen Satz sagte einst Franz
Deutschland müssen Fans zu Hause Jacobi, einer der Gründungsväter des
bleiben, damit wir als Gesellschaft BVB. Er ist bis heute gültig und wird
die Covid-19-Pandemie besiegen gerade jetzt in der Krise vom BVB
können. Niemand weiß, wann wir gelebt. Unter #BorussiaVerbindet
wieder einen normalen Fußball- hat der Verein zahlreiche Initiativen
Samstag mit vollen Stadien erleben gestartet, um hilfsbedürftigen Menwerden.
schen in der Coronakrise unter die

Arme zu greifen. Die Fangruppe
„Bündnis Südtribüne“ organisiert in
Dortmund einen Einkaufsservice und
Botendienst für Alte und andere
Menschen aus Risikogruppen. 90
Fans arbeiten an dem Projekt mit.
Unter dem Stichwort „Digitaler
Spieltag für die Dortmunder Gastro-

„Was uns die Krise lehrt?
Fußball ist viel mehr
als nur Sport oder
ein fernsehtaugliches
Entertainment-Produkt.
Fußball ist Emotion,
es ist gemeinsames
Erleben, aber eben
auch Solidarität. Deshalb
können wir zuversichtlich
sein. Irgendwann werden
im Signal Iduna Park die
Ränge wieder voll sein.“
nomie“ werden lokale Restaurants
und Kneipen unterstützt, die wegen
der Pandemie schließen mussten. Ein
sechsstelliger Euro-Betrag an Spenden kam so bereits zusammen.
Zusätzlich wurden Versteigerungen
organisiert, Videoclips mit Fußballtricks für Kinder in Quarantäne
gedreht und ein Magazin für Obdachlose unterstützt.
Für die Anhänger des BVB ist es
selbstverständlich, dass sie gerade
jetzt in dieser schwierigen Zeit zu
ihrem Verein stehen. Denn jeder Fuß-

ballfan weiß: Zum Sport gehören
Höhen und Tiefen. Genauso selbstverständlich ist es für uns als Partner
und einen der Hauptsponsoren des
BVB, dass wir in dieser Zeit zusammenhalten. Gemeinsam haben wir
viele sportliche Höhepunkte erlebt:
2011 und 2012 wurde die Borussia
Deutscher Meister. 2012 folgte das
Double, 2017 das DFB-Pokalfinale.
Aber es gab natürlich auch Niederlagen wie das verlorene ChampionsLeague-Finale 2013. Sieg und Niederlage – im Sport gehört beides dazu. Doch wichtiger als jeder Sieg ist,
dass man als Team zusammensteht.
Die Solidarität, die der BVB in dieser schwierigen Zeit zeigt, ist auch
ein Kernwert der Signal Iduna. Wir
wurden vor mehr als 110 Jahren von
Handwerkern und Kaufleuten
gegründet, die sich zusammenschlossen, um sich in Zeiten der Not
solidarisch zu unterstützen. Dieser
Gedanke der Verantwortung und
Solidarität prägt uns bis heute. Und
nach diesem Maßstab handeln wir
jetzt während der Krise, indem wir
betroffene Kunden durch unbürokratische und pragmatische Lösungen
unterstützen und ihnen entgegenkommen.
„Echte Liebe“ – dieses Motto prägt
auch die Partnerschaft zwischen Signal Iduna und Borussia Dortmund.
Seitdem wir 2005 Namensgeber des
Signal Iduna Parks wurden, haben
wir die Zusammenarbeit mit dem
BVB kontinuierlich ausgebaut. Seit
2014 sind wir Anteilseigner. Als
Champion Partner sind wir in der
vereinseigenen Berichterstattung
sichtbar und arbeiten zudem beim
gesellschaftlichen Engagement eng
mit dem BVB zusammen, beispielsweise als Unterstützer des BVB-Lern-

Wer glaubt, dass mit dem Coronavirus die Begeisterung der Fans für den Fußball
und die Bundesligavereine abkühlt, der irrt.
Foto: BillionPhotos.com/Adobe Stock
zentrums und beim interkulturellen
Stadionfest. Seit zwei Jahren bieten
wir mit Versicherung09 zudem eine
spezielle Haftpflicht- und HausratVersicherung mit vielen Vorteilen für
BVB-Fans an.
Was uns die Krise lehrt? Fußball
ist viel mehr als nur Sport oder ein
fernsehtaugliches EntertainmentProdukt. Fußball ist Emotion, es ist

gemeinsames Erleben, aber eben
auch Solidarität. Deshalb können wir
zuversichtlich sein. Irgendwann werden im Signal Iduna Park die Ränge
wieder voll sein. Der Geruch von
Bratwurst und Bier wird in der Luft
hängen. Und wer weiß, vielleicht
wird die Stimmung dann noch besser
sein. Aber das ist ja eigentlich nicht
möglich.

Fußball, Finanzen . . .
Fortsetzung von Seite B2
erforderlichen Genehmigung durch
die Europäische Kommission gewährt werden. Darauf, ob die Europäische Kommission die Beihilfe
dann später noch genehmigt, kommt
es nach der Rechtsprechung nicht an.
Wirtschaftliche Unterstützung bedeutet jedoch nicht immer einen
direkten Zuschuss. Umfasst kann
jeder wirtschaftliche Vorteil sein.
Dieser kann auch darin bestehen,
dass eine bestehende Steuerlast entfällt oder verringert wird, Mietbeziehungsweise Kaufverträge mit
der öffentlichen Hand zu besonders
vorteilhaften Bedingungen abgeschlossen werden oder die öffentliche Hand Infrastrukturmaßnahmen
zum Vorteil der Nutzer durchführt.
Um ein Beispiel zu nennen: Die Stadt

„Nur eine wirklich wettbewerbsfähige Liga wird
ihrem Publikum langfristig Freude bereiten.
Deshalb bedarf es des
Wettbewerbsrechts,
um die Finanzierung
der Fußballvereine
im Blick zu behalten.“
Chemnitz wollte das bestehende
Fußballstadion renovieren, um es
dem örtlichen Fußballverein Chemnitzer FC zur Verfügung zu stellen,
und die Kommission entschied, dass
die Übernahme der Kosten für die
Durchführung der Renovierung
zusammen mit der anschließenden
Vermietung des Stadions an den
Chemnitzer FC eine staatliche Beihilfe darstellt.

Nicht immer rechtswidrig
Wie bereits erwähnt, ist nicht jede
staatliche Beihilfe rechtswidrig. Im
Fall von Chemnitz entschied die
Kommission schließlich, dass die Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar ist. Doch gibt es auch andere Fälle. So untersuchte die Europäische Kommission kürzlich, ob
Steuervorteile für spanische Clubs
wie etwa Real Madrid und den FC
Barcelona unrechtmäßige Beihilfen
beinhalten könnten, und befasste
sich darüber hinaus mit Grundstücksgeschäften in Madrid. In allen
Fällen ordnete sie dann die Rückzah-

lung der Beihilfen an. Obgleich das
Gericht der Europäischen Union
unlängst die Beschlüsse der Kommission aufhob, zeigt es doch, dass die
Tätigkeit der Europäischen Kommission auch nicht vor den „Großen“ im
Fußball Halt macht.

Financial Fair Play ist gefragt
Schließlich bezahlen viele Vereine
ihren Spielern hohe Gehälter. Die
Europäische Kommission hatte hier
bereits früher Bedenken geäußert,
dass sich der eine oder andere dabei
finanziell übernehmen könnte. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Clubs
mit nicht unerheblichen Schulden.
Diesbezüglich wurden die FinancialFair-Play(FFP)-Regeln der UEFA entwickelt, um sicherzustellen, dass die
Fußballvereine nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Erreicht werden soll letztlich „a plain level playing field“.
Aus diesem Grund unterstützte
auch die Europäische Kommission
schon die FFP-Regeln der UEFA im
Rahmen einer gemeinsamen Erklärung, um auf das problematische
Zusammenspiel von privater Überschuldung und staatlicher Rettung
hinzuweisen. Insgesamt sollten Mitgliedstaaten und die Fußballvereine
bei staatlichen Unterstützungsmaßnahmen immer das EU-Beihilfenregime im Blick behalten. Die Europäische Kommission hat den Sportsektor im Blick und wendet ihr Regelwerk konsequent an. Und lassen sich
nach einer Untersuchung Beihilfen
nicht rechtfertigen, so schreckt sie
auch nicht davor zurück, vom betroffenen Mitgliedstaat die endgültige
Rückforderung zu verlangen.
Die Regeln des deutschen und europäischen Wettbewerbsrechts sind
letztlich eine Spielordnung, nach der
Sportvereine im wirtschaftlichen
Wettbewerb ihre Spielzüge ausrichten
müssen. Wird die Spielordnung verletzt, so treten die Wettbewerbshüter
in Aktion und verteilen Verwarnungen
und manchmal sogar rote Karten.
Auch das Geschäft, das hinter den
Kulissen stattfindet, braucht Regeln
und Aufsicht (wenngleich diese
immer verhältnismäßig sein und zu
einem gerechten Interessenausgleich
führen muss), damit die Räder des
Wettbewerbs weiterhin richtig laufen.
Nur eine wirklich wettbewerbsfähige
Liga wird ihrem Publikum langfristig
Freude bereiten. Deshalb bedarf es des
Wettbewerbsrechts, um die Finanzierung der Fußballvereine im Blick zu
behalten und den Wettbewerb sowohl
auf dem Platz als auch daneben zu
erhalten.

Kontinuierlich ausgezeichnet.
109 unserer Fonds konnten über alle Zeiträume
überzeugen und haben ein 4- oder 5-SterneGesamtrating von Morningstar*.
Finden Sie heraus, wie wir darauf abzielen,
konstante Ergebnisse für unsere Anleger zu
generieren. Ihr Erfolg ist unsere Priorität.

Stolzer Partner der
TSG 1899 Hoffenheim

columbiathreadneedle.de/insights
*Das Gesamtrating von Morningstar basiert auf einem gewichteten Durchschnitt der Ratings für die jeweils einzelnen Rating-Zeiträume (3, 5 und 10 Jahre). Von 104 gerateten Columbia-Fonds (Inst. Anteilsklasse) erhielten 14 ein 5-Sterneund 42 ein 4-Sterne-Gesamtrating. Von 87 gerateten Threadneedle-Fonds (Anteilsklasse mit höchstem Rating) erhielten 21 ein 5-Sterne- und 32 ein 4-Sterne-Gesamtrating. Weitere Informationen unter www.morningstar.com. Nicht alle
Fonds sind in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Stand der Daten: 31.03.2020. Herausgegeben von Threadneedle Asset
Management Limited. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 573204; eingetragener Firmensitz: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct
Authority. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.
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Teamgeist zählt im Fußball und Portfoliomanagement
Einmal Adler, immer Adler – Erfahrungen als Fondsmanager und Fan von Eintracht Frankfurt
Börsen-Zeitung, 10.6.2020
Samstag, 25. Mai 2003, letzter
Zweitligaspieltag im Frankfurter
Waldstadion, es läuft die Nachspielzeit der Partie Eintracht Frankfurt
gegen den SSV Reutlingen. Bakary
Diakité hat gerade erst in der 83.
Minute das 4:3 und in der 90. Minute
das 5:3 für die Frankfurter erzielt,
aber es fehlt im Fernduell mit
Mainz 05 immer noch ein Tor zum

wenigstens von dort das Team anfeuern zu können. Es sollte sich lohnen
und als eines der unglaublichsten
Aufstiegsduelle der 2. Liga in die
Geschichte eingehen.

Leidenschaft macht’s möglich

Die damalige Frankfurter Mannschaft ist auch heute noch ein hervorragendes Beispiel dafür, was mit Leidenschaft und einem
intakten Teamgeist alles
möglich ist – denn noch
ein Jahr zuvor hatte der
Von
Verein vor einem ScherChristian Funke
benhaufen gestanden
und die Eintracht vor
dem direkten Absturz in
die Regionalliga. Nach
Jahren
finanziellen
Vorstand und
Missmanagements
Fondsmanager
waren die Millionen des
der Frankfurter
US-Investors Octagon
Vermögensverwaltung
verbrannt, und der VerSource For Alpha AG
ein hatte sich im Sommer 2002 doch noch in
Aufstieg für die Adler – und es gibt allerletzter Minute die Lizenz für die
noch ein letztes Mal Eckball. Das nur 2. Liga erkämpft.
20 Minuten vorher Unvorstellbare
In die darauffolgende Saison starpassiert tatsächlich noch: Henning tete man mit einem runderneuerten
Bürger schlägt nach einer kurzen Kader und günstigen, erfahrenen
Ecke von der linken Seite eine lange Kräften wie Bürger, Günther und KelFlanke an den zweiten Pfosten, und ler sowie jungen, hungrigen Spielern
der gebürtige Frankfurter Bub Ale- wie Diakité, Toppmöller und Tsouxander Schur köpft in der 93. Minute mo-Madza. Dem neu zusammengeden Ball irgendwie ins Tor. Das Spiel stellten Team wurde anfangs wenig
wird gar nicht erst wieder angepfif- zugetraut – und es konnte dennoch
fen, die Eintracht hat den direkten ein Jahr später nach einer unglaubliWiederaufstieg in die 1. Bundesliga chen Energieleistung den Aufstieg in
geschafft, und das Stadion verwan- die Bundesliga feiern. Basis dieses
delt sich in ein feierndes Tollhaus. Erfolgs war ein besonderer TeamLeider konnte ich diese unglaubli- geist, der jeden Spieler für den andechen Szenen nicht persönlich vor Ort ren kämpfen und alle über sich
miterleben. Wenigstens zum „Public hinauswachsen ließ.
Viewing“ hatte es aber gereicht – als
Teamgeist rund um junge NachSummer Analyst bei einer Invest- wuchstalente und erfahrene Kräfte
mentbank im damals üblichen sind Grundprinzipien, die auch im
Dauereinsatz auch am Wochenende, Fondsmanagement essenziell für
hieß es schnell noch die letzten Ana- den langfristigen Erfolg sind: Ein
lysen fertigzustellen und in die USA Portfoliomanagementteam muss
weiterzugeben, hastig das schwarz- reibungslos funktionieren und bei
rote Eintracht-Trikot überzuziehen allen Schritten der Umsetzung und
und den Messeturm Richtung Kon- Weiterentwicklung der Investmentstabler Wache zu verlassen, um prozesse vertrauensvoll Hand in

Hand arbeiten – aber auch ausreichend Raum und Platz für regelmäßige Erneuerung zulassen. In einem
systematischen, regelgebundenen
Anlageprozess erfolgt dies in vier
Schritten: Es beginnt dies bei der
kontinuierlichen Analyse der neuesten Ergebnisse der empirischen
Kapitalmarktforschung, gefolgt von
der Validierung dieser Ergebnisse in
eigenen Untersuchungen für hochliquide Anlageuniversen wie den
US-amerikanischen S&P 500 Index
oder den europäischen Stoxx 600
Index. In diesen beiden ersten
Schritten sind insbesondere junge,
neugierige quantitative Analysten

„Die damalige
Frankfurter Mannschaft
ist auch heute noch ein
hervorragendes Beispiel
dafür, was mit
Leidenschaft und einem
intakten Teamgeist alles
möglich ist – denn noch
ein Jahr zuvor hatte der
Verein vor einem
Scherbenhaufen
gestanden und die
Eintracht vor dem
direkten Absturz in die
Regionalliga.“
gefragt, die berufsbegleitend eine
Promotion an Top-Universitäten
beginnen und dafür in einem Teamansatz in das Portfoliomanagement
eingebettet werden, eigene Grundlagenforschung betreiben und
daran mitarbeiten, die Anlagestrategien weiterzuentwickeln.
Als dritter Schritt eines derartigen
ganzheitlich strukturierten Prozesses schließt sich die Entwicklung

neuer Anlageideen durch die Adjustierung der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse an, um eine operative Umsetzung im Portfoliomanagement zu ermöglichen, sowie im
letzten Schritt die tatsächliche
Implementierung der neuesten
Erkenntnisse in die bestehenden
Anlagestrategien und Portfolien.
Dabei spielt dann die Erfahrung der
Senior Portfoliomanager eine entscheidende Rolle, die die neuesten
Erkenntnisse einordnen und in den
Kontext der Funktionsweise der
bestehenden Anlagestrategien setzen können.
Die dafür notwendige Zusammenarbeit mit entsprechendem Teamgeist entwickelt sich insbesondere
bei einer ausgewogenen Zusammensetzung des Portfoliomanagementteams mit jungen, hungrigen Analysten und erfahrenen Portfoliomanagern, die die verschiedensten Phasen
der Kapitalmärkte miterlebt haben.
Hier lässt sich eine direkte Analogie
zum Mannschaftskader von Eintracht Frankfurt in der Saison
2002/03 ziehen: Zum direkten Wiederaufstieg und dem erfolgreichen
Spiel gegen Reutlingen trugen
sowohl die jungen, dynamischen
Spieler wie Diakité, Jones, Skela und
Streit bei als auch ältere, erfahrene
Spieler wie die Eintracht-Urgesteine
Bindewald, Nikolov und Schur.

Tiefes gegenseitiges Vertrauen
Basis für die Entwicklung eines
derartigen Teamgeists ist insbesondere im Portfoliomanagement ein
tiefes gegenseitiges Vertrauen aus
langjähriger Zusammenarbeit unter
den erfahrenen Führungskräften. So
entstand in unserem Fall die erste
Idee für die Gründung eines systematischen, regelgebundenen Anlagestrategien folgenden Vermögensverwalters nach US-amerikanischem
Vorbild schon vor mehr als 15 Jahren
im Team des Stiftungslehrstuhls
Asset Management an der European
Business School in Oestrich-Winkel
im Rheingau, heute Teil der EBS Uni-

versität für Wirtschaft und Recht.
Gesellschaften wie Dimensional
Fund Advisors, LSV Asset Management und AQR Capital Management
standen Pate. Der damalige Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Lutz Johanning war von Anfang an involviert
und gestaltet die Gesellschaft heute
als Vorsitzender des Aufsichtsrates
mit.
Im Hinblick auf den Fußball kann
man darin die Parallele zu einem
Vereinspräsidenten wie Peter Fischer
ziehen, der die Geschicke mit Weitsicht über lange Jahre hinweg
steuert, aber sich im Tagesgeschäft
wenig einmischt. Das „Trainerteam“
bilden in dieser Analogie die drei
ehemaligen Doktoranden und Gründer der Gesellschaft, die heute als
Vorstand die Mitarbeiter – also das
„Spielerteam“ – führen.
Der Kreis schließt sich dabei auch
in der heutigen Zeit wieder bei der
Eintracht: An die vielen Parallelen
zwischen Fußball und Wirtschaftswelt erinnert das Buch „Teamgeist –
Wie man ein Meisterteam entwickelt“ von Jörg Zeyringer und dem
aktuellen Eintracht-Trainer Adi
Hütter. Bei der Buchvorstellung vor
geladenen Gästen in der Frankfurter
IHK erläuterte Hütter an einigen Beispielen aus seiner Karriere den
Teamgeist als einen besonderen
Zusammenhalt von Spielern, Trainern und Funktionären, beeinflusst
vom Führungsverhalten des Teamchefs. In seiner Definition verfolgt
ein gutes Team ein gemeinsames,
übergeordnetes Ziel, entwickelt
einen starken Zusammenhalt und
eine positive Kommunikation,
besteht aus Teammitgliedern, die
Verantwortung übernehmen, vereinbart eine erfolgversprechende Strategie, die auf das gemeinsame, übergeordnete Ziel ausgerichtet ist und
wird durch einen Leader aktiv
geführt.
Dieses Teamverständnis passt hervorragend als große Klammer
sowohl für Teams im Portfoliomanagement als auch generell für
Teams in anderen Abteilungen eines

Vermögensverwalters. Und auch das
Eintracht-Team der Saison 2002/03
verfolgte und erreichte mit großem
Teamgeist das gemeinsame, übergeordnete Ziel des sofortigen Wiederaufstiegs. Unter den Teammitgliedern, die Verantwortung übernehmen, stach Alexander Schur hervor,
der sich in seiner Karriere durch gro-

„Teamgeist rund um
junge Nachwuchstalente
und erfahrene Kräfte
sind Grundprinzipien,
die auch im
Fondsmanagement
essenziell für den
langfristigen Erfolg sind:
Ein Portfoliomanagementteam muss
reibungslos funktionieren
und bei allen Schritten
der Umsetzung und
Weiterentwicklung der
Investmentprozesse
vertrauensvoll Hand in
Hand arbeiten.“
ßen Kampfgeist einen Namen
gemacht hat. Aufgrund seiner Führungsqualitäten und wegen seines
großen Einsatzes – gekrönt vom alles
entscheidenden Kopfballtor in der
93. Minute am 25. Mai 2003 – wurde
Aufstiegsheld Schur in der darauffolgenden Saison sogar Mannschaftskapitän. Und auch die Fans honorierten
seine Leistung: Er wurde in einer
Fan-Abstimmung neben Frankfurter
Ikonen wie Jürgen Grabowski, Charly Körbel und Anthony Yeboah zur
„Säule der Eintracht“ gewählt. Seither ziert sein Bild eine der Säulen
der U-Bahn-Station am WillyBrandt-Platz.

Hürdenlauf für Sportartikelhersteller
Nike steigert Umsatz trotz geschlossener Geschäfte – Covid-19 ist Katalysator für die Digitalisierung der Branche
Börsen-Zeitung, 10.6.2020
Weltweit bringt das Coronavirus
Unternehmen an ihre Belastungsgrenzen. Auch die Sportartikelbranche ist getroffen. Geschlossene

meisterschaft setzen Hersteller unter
Druck. Akute Umsatzverluste sind
dabei nur ein Problem von vielen.
Große Sorge bereitet den Unternehmen auch der Verlust von Werbeund Medienpräsenz. Mit
dem Wegfall der Europameisterschaft
als
einem der reichweitenVon
stärksten Events in der
Tommaso Tabacchi
europäischen Werbelandschaft sucht die
Branche nun mit Hochdruck nach alternativen
Formaten für 2020. Im
Fondsspezialist
aktuellen Kontext bieten
bei Mediolanum
sich besonders KampagInternational Funds
nen in den sozialen
und für Gamax Fonds
Medien an, die gerade
verantwortlich
während des Lockdowns
die primäre Quelle des
Medienkonsums für junLadengeschäfte, unterbrochene Lie- ge Konsumenten sind.
ferketten und das Aussetzen von
Hier konnte Nike punkten: Im
wichtigen Sportereignissen wie der April startete der „Nike Living Room
Fußball-Bundesliga, der Premier Cup“, eine digitale Workout-Serie,
League und der Fußball-Europa- bei der sich Nike-Fans bei wöchentli-

chen Fitness-Herausforderungen mit
Profi-Athleten messen konnten.
Inzwischen haben Mitglieder der
Nike Community die Möglichkeit,
auch private Challenges zu starten.
Damit schafft Nike es, ihre Marke
auch in Krisenzeiten positiv aufzuladen und ihre Kunden emotional stärker an sich zu binden.

Finanziell stabil
Das US-amerikanische Unternehmen scheint bis jetzt relativ gut durch
die Krise zu kommen. Der Ende März
veröffentlichte Quartalsbericht verkündete ein Umsatzplus von 5 % –
trotz der bereits seit Wochen
geschlossenen Geschäfte im wichtigsten Wachstumsmarkt China. Die
Verluste im Einzelhandel konnten
durch einen rasanten Anstieg der
Online-Nachfrage ausgeglichen werden. Die wöchentliche Anzahl aktiver
Nutzer der Nike-App stieg in China
um 80 %. Dementsprechend gut hat
sich die Aktie im Vergleich zu ande-
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ren Playern der Branche geschlagen.
Sie fiel um 12 % und erreichte im
März das Jahrestief von 60 Dollar.
Die Papiere von Adidas und Under
Armour verloren im Zeichen der

„Eine Chance bietet
die Krise jedoch:
Fast alle großen
Sportartikler haben
die Bedeutung von
digitalen Absatzwegen
erkannt.“
Coronakrise dagegen jeweils 30 und
55 %. Ende April erreichte die NikeAktie dann wieder einen Stand von
rund 87 Dollar; die Analysten sahen
im Durchschnitt ein Kursziel von
97,50 Dollar. Ebenfalls positiv: Nike
muss weder ihre Dividendenzahlungen aussetzen noch ihre Liquidität
durch staatliche Kredite sichern.
Stattdessen kann das Unternehmen
laut eigenen Angaben 17 Mill. Dollar
für Corona-Hilfsfonds zur Verfügung
stellen und damit sowohl soziales
Engagement als auch finanzielle Stabilität signalisieren.

Kommunikativer Fauxpas
Die deutschen Sportartikler Adidas und Puma haben stärker zu
kämpfen. Adidas verzeichnete einen
Umsatzeinbruch von 19 % und
sicherte sich einen 2,4 Mrd. Euro
schweren Kredit von der staatlichen
Förderbank KfW. Dafür musste
allerdings das Aktienrückkaufprogramm gestoppt und Dividendenzahlungen ausgesetzt werden. Auch
kommunikativ leistete sich das
Unternehmen einen Fauxpas: In den
USA schlug Mitte März – also zu
einem Zeitpunkt, als die USA bereits
zu den Ländern mit den am schnellsten steigenden Infektions- und
Todeszahlen gehörten – eine E-Mail
an das Verkaufspersonal Wellen, in
der verkündet wurde, man wolle
versuchen, die Geschäfte so lange

wie möglich geöffnet zu lassen. In
Deutschland musste Adidas sich
dann im April öffentlich entschuldigen, weil sie die Mieten für ihre
Filialen stunden wollte.
Puma schuf sich ebenfalls finanziellen Spielraum durch einen KfWKredit in Höhe von 900 Mill. Euro.
Zwar verzeichnete der Lokalrivale
von Adidas im ersten Quartal nur ein
moderates Umsatzminus von 1,5 %,
Puma-Chef Bjørn Gulden rechnet
jedoch mit einem deutlich schlechteren zweiten Quartal, da derzeit noch
mehr als 50 % der weltweiten Verkaufsflächen geschlossen sind. Die
Puma-Aktie schlägt sich jedoch relativ gut: Sie erreichte Mitte März ein
Tief mit rund 40 Euro, im Mai notierte das Papier jedoch wieder um
die 58 Euro. Allerdings hat auch
Puma ihre Dividendenzahlung ausgesetzt.
Zu den derzeit größten Krisenverlierern gehört das US-Unternehmen
Under Armour: Der Umsatz brach
im ersten Quartal um 23 % auf 930
Mill. Dollar ein, insgesamt verzeichnete der Ausrüster des FC St. Pauli
einen Verlust von 490 Mill. Dollar.
Der Markt reagierte prompt, die
Aktie fiel um 10 % auf 9 Dollar.
Schon vor der Coronakrise hatte
Under Armour mit Problemen zu
kämpfen. Das Wachstum hatte sich
vor allem auf dem Heimatmarkt
merklich abgeschwächt, und durch
die Pandemie wurde die Situation
noch verschärft. Zwar werden
Under Armours Social-Media-Kampagnen in Form von kostenfreien
Workouts und einer „Healthy from
Home“-Challenge positiv zur Kenntnis genommen, eine der wichtigsten
Zielgruppen kann die Marke jedoch
nicht mehr erreichen: amerikanische Teenager.
Laut der aktuellen Piper-SandlerUmfrage „Taking Stock With Teens“
hat Under Armour bei 23 % der befragten männlichen Teenager das Image
einer „Marke, die nicht mehr getragen
wird“. Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Jahre auf der
Beliebtheitsskala fort. Um in Zukunft
den Turnaround zu schaffen, wird
Under Armour ernsthaft an ihrem
Brand Building arbeiten müssen.

Grundsätzlich wird die Branche
das Jahr 2020 wohl mehr oder weniger abhaken müssen und kann lediglich versuchen, Schadenminimierung zu betreiben. Die georderten
Sortimente werden nach Ende der
Lockdowns mit deutlichen Rabatten
verkauft werden müssen, um Platz
für neue Kollektionen zu schaffen.
Dies wird sich vermutlich über das
dritte Quartal hinwegziehen. Da das
Jahresende grundsätzlich kein starkes Sportartikelquartal ist, wird das
Geschäft wohl erst 2021 wieder richtig anlaufen.
Eine Chance bietet die Krise
jedoch: Fast alle großen Sportartikler haben die Bedeutung von digitalen Absatzwegen erkannt. Nicht nur
Nike steigerte ihren Online-Absatz,
auch Adidas verzeichnete während
der Krise eine Umsatzsteigerung im
Online-Geschäft um 35 %. Die Kunden gewöhnen sich während der

„Große Sorge bereitet
den Unternehmen der
Verlust von Werbe- und
Medienpräsenz. Mit dem
Wegfall der Europameisterschaft als einem
der reichweitenstärksten
Events in der europäischen Werbelandschaft sucht die Branche
nun mit Hochdruck
nach alternativen
Formaten für 2020.“
Lockdowns an den Einkauf im Netz,
und es ist wahrscheinlich, dass sie
auch in Zukunft verstärkt online
shoppen werden. Hersteller, die in
den Ausbau ihrer digitalen Vertriebskanäle investieren, können
von dieser Entwicklung profitieren
und sich im Kampf um Marktanteile
einen klaren Wettbewerbsvorteil
sichern.
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Zusammenhalt, Strategie und Ausdauer lohnen sich
Assetmanagement und Fußball sind durch viele Gemeinsamkeiten miteinander verbunden – Fußball als Multiplikator stärkt die eigene Marke
Börsen-Zeitung, 10.6.2020
Der Bundesligaverein TSG 1899 Hoffenheim ist eine Erfolgsgeschichte.
Noch 1989 spielte der Verein in der
Kreisliga A. Das änderte sich mit der
Förderung durch den SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, der in seiner
Jugend bereits selbst für den Verein

derung und Entwicklung von Talenten in allen Geschäftsbereichen – verbunden mit dem Anspruch, Diversität auf allen Ebenen zu fördern. Insofern liegt es für uns nahe, die TSG
Hoffenheim als Sponsor seit dem
Sommer 2019 zu unterstützen. Doch
die geteilten Werte sind nur einer von
vielen Gründen für diese
sportliche Partnerschaft.
Columbia
Threadneedle ist bereits seit 21
Von
Jahren in Deutschland
Florian Uleer
präsent. Seitdem haben
wir unser Geschäft hierzulande in fünferlei Hinsicht ausgebaut: was das
verwaltete
Vermögen
angeht, die Anzahl unseCountry Head
rer Kunden, den Umfang
Germany bei
Columbia Threadneedle unseres Lösungsspektrums, die Größe unseres
Investments
Frankfurter Büros und
die Anzahl der dortigen
gespielt hat und dessen finanzielle Mitarbeiter. Deutschland ist für uns
Unterstützung den kometenhaften ein strategischer Wachstumsmarkt
Aufstieg des Clubs bis in die Top 3 und einer der Kernmärkte in Europa.
ermöglichte. Hopp verschaffte damit Dies wollen wir künftig noch deutlider gesamten Region eine neue cher zum Ausdruck bringen – auch
sportliche Identität. Möglich wurde indem wir uns vor Ort noch stärker
das durch Förderung von Teamgeist, im öffentlichen Raum engagieren.
das konsequente Festhalten an DisziFußball gilt als der deutsche Volksplin und die Förderung und gezielte sport schlechthin und ist damit ein
Entwicklung von Talenten.
wichtiger Multiplikator. Gerade die
TV-Übertragungen der Spiele an den
Wochenenden stellen regelmäßig
Sportliche Partnerschaft
wiederkehrende mediale GroßereigAll das sind auch Werte und Eigen- nisse dar, die für Sponsoren sehr
schaften, die zu den Grundprinzipien attraktiv sind. Fußball ist ein wichtivon Columbia Threadneedle gehö- ger Identitätsträger in Deutschland.
ren: Der Teamgeist bei uns im Unter- Insofern ist das Sponsoring der TSG
nehmen verbindet Investment- und Hoffenheim ein Bekenntnis zur
Research-Experten in aller Welt. Dis- Bedeutung des deutschen Marktes
ziplin ist eine Eigenschaft, die gerade für Columbia Threadneedle, wobei
auch in turbulenten Marktphasen die damit verbundenen Werbefläwie aktuell eine wichtige Rolle spielt. chen eine hohe Visibilität der eigenen
Denn gerade dann kann es sich aus- Marke ermöglichen.
zahlen, nicht kurzfristigen Trends
Zudem verbindet Fußball eine
nachzujagen, sondern die ausge- Vielzahl unterschiedlicher Fans,
wählte Anlagestrategie konsequent auch die Anhängerschaft der TSG
weiterzuverfolgen. Und schließlich Hoffenheim ist breit und vielfältig.
legen wir höchsten Wert auf die För- Das entspricht zum einen unserem

breiten Kundenspektrum. Dieses
umfasst in Deutschland neben institutionellen Investoren wie Pensionseinrichtungen, Versicherern und
Corporates auch das Retail- und
Wholesale-Segment, zu dem unter
anderem
Vermögensverwalter,
Family Offices, Dachfondsmanager
und Sparkassen gehören. Gerade
auch unser Geschäft mit Sparkassen
entwickelt sich sehr dynamisch.
Dazu trägt sicher auch bei, dass wir
einer von nur zehn sogenannten
„Preferred Partners“ der DekaBank

„Deutschland ist für
uns ein strategischer
Wachstumsmarkt und
einer der Kernmärkte in
Europa. Dies wollen wir
künftig noch deutlicher
zum Ausdruck bringen –
auch indem wir uns
vor Ort noch stärker
im öffentlichen Raum
engagieren.“
sind – was wir als besondere
Anerkennung unserer Produkt- und
Servicequalität zu schätzen wissen.
Hier leistet eine sportliche Partnerschaft einen wichtigen Beitrag für
das Bestandskunden- und Neukundengeschäft.
Zum anderen entspricht die Breite
und Vielfalt der Fangemeinschaft im
Fußball allgemein und im Fall der
TSG Hoffenheim im Speziellen unserem eigenen Team. Nicht nur bei den
rund 450 Investment Professionals
weltweit, auch im Vertrieb und in
anderen Geschäftsbereichen legen
wir besonderen Wert auf Vielfalt,
nicht nur im Hinblick auf unsere Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn
diese Vielfalt im Kollegium ermöglicht ein besonders breites Spektrum
an Perspektiven und Meinungen.
Dies wiederum ist unserer Ansicht
nach ausschlaggebend für einen
perspektivischen Vorteil. Diesen nutzen wir als aktiver Assetmanager bei
der Auswahl von Einzeltiteln, um
langfristig Mehrwert für unsere Kunden zu erwirtschaften.

Strategische Aufstellung
Eine weitere Parallele zwischen
Fußball und Assetmanagement ist
die strategische Aufstellung. Ein
Fußballspiel ausschließlich mit Stürmern zu bestreiten, wäre ebenso
wenig zielführend wie ein einseitig
aufgestelltes Portfolio. Daher gilt es
hier wie dort, Offensive und Defensive gekonnt miteinander in Einklang
zu bringen, um das gewünschte
Ergebnis zu erreichen – seien es Tore
oder Renditepunkte. Insofern gehen
unsere Portfoliomanager ebenso wie
unsere Kundenbetreuer ähnlich vor
wie ein umsichtiger Trainer bei der
Mannschaftsaufstellung. Im Zuge
dessen stellen wir ausgesuchte globale Nebenwerte, globale und europäische Champions, Schwellenländer-Aktien, globale Absolute-ReturnStrategien im Fixed-Income-Bereich,
europäische Investment-Grade- und
Hochzinsanleihen und nachhaltige
Infrastruktur-Strategien so zusammen, dass sie optimal zu den Anlagehorizonten und -zielen sowie der
individuellen Risikoneigung passen.

Ausdauer notwendig
Ist die Strategie gewählt, braucht
es Ausdauer. Dass die TSG Hoffenheim Ausdauer besitzt, hat sie auf
ihrem Weg in die Bundesliga eindrucksvoll bewiesen. Diese Eigenschaft ist beim Fußball auf dem Platz
ebenso notwendig wie im Sport allgemein – und auch in der Kapitalan-

lage. Dies betrifft unsere seit 21 Jahren etablierte Präsenz am deutschen
Markt, unsere seit langem etablierten Kundenkontakte, unseren grund-

„Fußball gilt als der
deutsche Volkssport
schlechthin und ist damit
ein wichtiger Multiplikator. Gerade die TVÜbertragungen der
Spiele an den Wochenenden stellen regelmäßig
wiederkehrende mediale
Großereignisse dar, die
für Sponsoren sehr
attraktiv sind. Fußball ist
ein wichtiger Identitätsträger in Deutschland.“
legenden Portfolioansatz und den
messbaren Mehrwert, den wir für
unsere Kunden in Form von Rendite
erwirtschaften.
Bei der Suche nach einem geeigneten Fußball-Sponsoring sind wir in
gewisser Weise ähnlich vorgegangen
wie bei der Einzeltitelauswahl. Wie
beim Stockpicking, bei dem man im
Assetmanagement durch mehrfache
Analysen besonders aussichtsreiche
Kandidaten aus der Grundgesamtheit herausfiltert, haben wir Bundesligavereine danach untersucht, welcher Club die meisten Chancen verspricht. Im Assetmanagement sind
wir überzeugt davon, dass QualityGrowth-Werte langfristig besonders
aussichtsreich sind. Aktienfonds, die
diesen Fokus verfolgen, setzen beispielsweise auf Aktien von Unternehmen, die ihre soliden Marktpositionen aufgrund langfristiger Wettbe-

werbsvorteile mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft behaupten
werden – und zwar weitgehend
unabhängig vom Marktumfeld.
In diesem Zusammenhang konzentrieren sich viele Aktienanleger
bei ihren Entscheidungen häufig auf
große, bekannte Unternehmen.
Dagegen ignorieren sie oftmals aussichtsreiche Firmen aus der zweiten
Reihe. Doch gerade diese sogenannten Hidden Champions bieten besonderes Ertragspotenzial, denn sie
gehören vielfach zu den Gewinnern
von morgen. Beim Threadneedle
(Lux) Global Smaller Companies
Fund zum Beispiel setzen Fondsmanager Scott Woods und sein Team
auf genau diesen Quality-GrowthAnsatz, um Chancen bei kleinen und
mittelgroßen Unternehmen weltweit
wahrzunehmen – bisher mit überdurchschnittlich guten Ergebnissen.
Der Kraichgau, also das Dreieck zwischen Heidelberg, Bruchsal und Heilbronn, in dem die TSG Hoffenheim
beheimatet ist, ist übrigens reich an
Hidden Champions.

Langfristig angelegt
Die Auswirkungen des Coronavirus
bewerten wir fair und sportlich: Man
spielt gemeinsam, man leidet gemeinsam, und echter Sportsgeist zeigt sich
letztlich in all jenen, die nach einer
harten Zeit wieder aufstehen und mit
einem intakten und moralisch gefestigten Team weiterspielen können.
Das ist der Geist, den eine Partnerschaft letztlich ausmacht.
Zusammenfassend lassen sich die
Parallelen zwischen Fußball und
Assetmanagement auf drei Schlagworte verdichten: Teamgeist, Strategie und Ausdauer – darauf kommt
es an, um erfolgreich zu sein und sich
gegenüber Wettbewerbern zu
behaupten. Langfristigkeit betrifft
auch unser Engagement im öffentlichen Raum. Das Sponsoring der TSG
Hoffenheim ist dafür nur ein Beispiel.

Fairness macht den Fußball erst möglich
Unfairness zahlt sich nicht aus – Integrität als Erfolgsfaktor in Wirtschaft und Fußball
Börsen-Zeitung, 10.6.2020
Während über die Notwendigkeit
nicht nur von Compliance als solcher,
sondern auch eines effektiven Compliance-Management-Systems für
die Sicherung des Unternehmenserfolgs wohl allgemein Einigkeit
besteht, rückt die Bedeutung von
Integrität als Erfolgsfaktor erst nach
und nach in den Blick. Das mag zum
Teil daran liegen, dass „Integrität“
ein zugegebenermaßen abstrakter,
erklärungsbedürftiger und Mitarbeitern daher schwer zu vermittelnder
Begriff ist; wahrscheinlich auch
daran, dass soziale Konstrukte wie
„Werte“, „Kultur“ oder eben auch
Integrität im traditionellen zahlengetriebenen Managementverständnis
noch immer bestenfalls als „weiche“
– und irgendwie auch obskure – Faktoren gelten. Jedoch gibt es gute
Gründe, sagen zu können: Integrität
zahlt sich aus.
Dass integre Unternehmen langfristig erfolgreicher sind, lässt sich
zum einen empirisch zeigen. Blickt
man etwa auf die Entwicklung der
Aktienkurse, so schneiden dabei
Unternehmen mit ausgereiften
Integritäts- und Compliance-Programmen über die Zeit besser ab.
Hier handelt es sich zwar zunächst
nur um eine Korrelation, aber es
spricht einiges dafür, auch einen
Kausalzusammenhang zu vermuten.

Integres Verhalten fördern
Denn nicht nur ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu schweren Rechtsverstößen mit nachfolgenden Strafzahlungen und gravierenden Reputationseinbußen kommt, geringer
für Unternehmen, die Geld und Energie dafür aufwenden, das integre
Verhalten ihrer Mitarbeiter zu fördern. Auch achten institutionelle
Investoren, deren Tätigkeit sich ja im
Aktienkurs spiegelt, mehr und mehr
auf die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodell und Unternehmensführung,
und Kriterium dieser Nachhaltigkeit
ist immer öfter explizit auch Integrität (beziehungsweise ein Synonym
wie zum Beispiel Unternehmensethik). Und drittens ist Integrität einfach deshalb gut für den wirtschaftlichen Erfolg, weil Integrität Vertrauen schafft – und Vertrauen bildet
nicht nur den Nährboden jedes

Geschäfts, sondern verbessert auch
generell die Zusammenarbeit sowohl
mit externen Stakeholdern wie auch
der Mitarbeiter untereinander.
Bloße Compliance allein kann also
zu wenig sein. Warum ist das so?
Compliance heißt ja nicht mehr, als
die geschriebenen Regeln (Gesetze,

Handreichungen zur eigenen Regelauslegung geben will. Fußball
besteht aus einer Unzahl millisekundenschneller Einzelentscheidungen
der 22 Akteure, und für diese Entscheidungen kann das Regelwerk
nur den groben Rahmen bilden –
verbunden mit dem generellen
Gebot, fair zu spielen.
Auch in Unternehmen fallen täglich
unzählige EntscheidunVon
gen, auf allen HierarKatja Nagel
chieebenen. Die meisten dieser Entscheidungen folgen Regeln, aber
es gibt auch zur Genüge
Situationen, für die keiGründerin
ne Regeln existieren
und Inhaberin
oder die einschlägigen
der Münchner
Regeln den betreffenUnternehmensden Mitarbeitern nicht
beratung cetacea
bekannt sind. Es gibt
Fälle, in denen sich
Vorschriften etc.) zu befolgen. Inte- Regeln widersprechen oder die
grität dagegen bedeutet, sich aus Regeln in Konflikt mit anderen Fakeigener Überzeugung an gesell- toren, etwa Zielvorgaben, treten.
schaftliche Werte und Normen zu Immer dann ist Integrität gefragt:
halten, geschriebene wie ungeschrie- das Entscheiden nach eigener Überbene. Der Unterschied ist eklatant, zeugung im Einklang mit gesellwie ein Blick auf den Fußball zeigen schaftlichen Werten und Normen.
kann: Spielt eine Mannschaft den
Damit ist zwar noch nicht sichergeBall ins Aus, weil ein Spieler verletzt stellt, dass die Entscheidung sich
ist, nutzt der Gegner den folgenden
Einwurf nicht für einen Angriff –
auch wenn das vollkommen regelkonform wäre –, sondern gibt den
„Fairness ist der Wert,
Ball zurück ans andere Team. Weil
der den Fußball
„man das eben so macht“. Man verzusammenhält und erst
zichtet auf einen Vorteil, weil es die
Fairness gebietet.
möglich macht. Fairness
Fairness ist der Wert, der den Fußwird erwartet, und
ball (wie jeden anderen Sport)
zusammenhält und erst möglich
unfaires Verhalten, wo es
macht. Fairness wird erwartet, und
offensichtlich wird, wird
unfaires Verhalten, wo es offensichtlich wird, wird sanktioniert – auch
sanktioniert – auch dann,
dann, und das ist entscheidend,
und das ist entscheidend,
wenn keine explizite Regel verletzt
wurde. Auch wenn die Fußballregeln
wenn keine explizite
zu großen Teilen eine Kodifizierung
Regel verletzt wurde.“
dessen darstellen, was als fair (beziehungsweise unfair) zu gelten hat, ist
das Spiel doch zu komplex, um für
jedes denkbare Geschehen vorab nicht später als falsch – nämlich als
eine Regel zu ersinnen. Die nie ver- fürs Unternehmen schädlich –
siegenden Auseinandersetzungen erweist, aber das Risiko ist offenkunzum Thema „Handspiel im Straf- dig geringer, als wenn der Mitarbeiraum“ zeigen die frustrierenden Apo- ter seine Integrität außen vor lässt
rien, in die man gerät, wenn man und etwa nur nach (kurzfristigen)
dem Schiedsrichter mehr als nur Kosten/Nutzen-Kriterien entschei-

det. Während Compliance nur als
eine von mehreren und miteinander
verrechenbaren extrinsischen Motivationen wirkt, tritt mit Integrität
eine intrinsische Motivation hinzu,
die die Forderung nach Rechtmäßigkeit um den Willen zur Rechtschaffenheit ergänzt.

Erwünscht und belohnenswert
Es ist also unbedingt ratsam, dass
ein Unternehmen nicht nur auf die
Compliance seiner Mitarbeiter hinarbeitet, sondern sie auch in ihrer
Integrität bestärkt. Zum einen,
indem es immer wieder deutlich
macht, dass integres Verhalten
erwünscht ist und belohnt wird. Dass
man wenigstens seine Bedenken
äußern solle, wenn man bei einer
Entscheidung oder einem Vorhaben
ein schlechtes Gefühl hat. Zum anderen, indem das Unternehmen seine
Mitarbeiter auch dazu befähigt, integer handeln zu können. Sie dazu
anleitet und ihnen den Raum dafür
gibt, Prozesse entsprechend modelliert und insbesondere die Führungskräfte in die Verantwortung nimmt,
Integrität vorzuleben und integres
Verhalten der Mitarbeiter zu fördern.
Zum Dritten schließlich, indem diese Aufgaben auch organisatorisch in
Form eines dedizierten Integritätsmanagements verankert werden, sei es
als eigenständige Abteilung oder
angebunden an die Compliance- oder
auch Human-Resource(HR)-Funktion. Die bloße Beschwörung des Wertes von Integrität im Verhaltenskodex
allein greift dagegen entschieden zu
kurz. Auch die verbreitete Propagierung von „Ehrlichkeit“ oder „Aufrichtigkeit“ etwa als Unternehmenswerte
geht zwar in die richtige Richtung,
aber Integrität ist nach Bedeutung und
Anspruch eben doch sehr viel mehr.
Zu solch einem dedizierten Integritätsmanagement gehört selbstverständlich auch, dass es Ziele definiert, Key Performance Indicators
(KPIs) entwickelt, Fortschritte und
Erfolge reportet und als Voraussetzung dessen: misst. Ja, nicht nur
Compliance, auch Integrität lässt
sich messen. Über Mitarbeiterbefragungen, über Prozessanalysen, über
Stakeholder-Dialoge und weitere
Ansätze. Ein ganzheitliches Instrument, das die Organisationsintegri-

Im Fußball dreht sich alles um das runde Leder. Doch wie ist es um den Wert
der Fairness bestellt?
Foto: Igor Link/Adobe Stock
tät als Ganzes prüft und Verbesserungspotenziale aufzeigt, ist etwa
der „Integrity Index“, den cetacea
gemeinsam mit der Volkswagen AG
entwickelt hat.

Die Antwort fällt schwer
Ein abschließender Blick auf den
Fußball wirft die Frage auf, ob denn
integre Vereine ebenfalls langfristig
erfolgreicher sind. Ob sich also Fairness auszahlt? In Bezug auf die im
Fußball primäre Währung von Punkten und Titeln fällt die Antwort in
der Tat schwer. Es ist ja unmöglich
zu sagen, ob und wie ein Spiel anders
ausgegangen wäre, wenn ein Spieler
in einer bestimmten Situation fairer
beziehungsweise unfairer agiert hätte. Zwar dürfte eine Häufung von
Spielersperren wegen gelber und
roter Karten eine Mannschaft über
den Saisonverlauf schwächen, aber
dem könnte die Vereinsführung
durch einen großen und ausgeglichenen Kader vorbeugen. Damit kommen wir auf die zweite, bekanntlich
immer wichtiger werdende Währung
im Fußball: Geld. Hier zeigt sich ein
gemischtes Bild. Die Fernseheinnahmen sind gänzlich unabhängig von
der Spielgestaltung des jeweiligen

Vereins, und auch die eigenen Fans
würden es wohl mit großer Mehrheit
in Kauf nehmen (nämlich weiterhin
Tickets kaufen), wenn ihre Mannschaft sich als wüste Tretertruppe
präsentiert, solange sie damit Erfolg
hat.
Ganz anders sieht es aber auf Seiten der Sponsoren aus: Deren Neigung, mit unfairen Praktiken assoziiert zu werden, ist denkbar gering,
so dass hier zumindest langfristig
ökonomische Sanktionen drohen.
Der größte Faktor aber sind die Spieler selbst, gemessen in den Transfererlösen, die sie dem Verein bringen
können, und in den Gehaltssteigerungen bei einem Wechsel, von
denen sie selbst profitieren. Ein notorisch als unfair auffälliger Spieler hat
mindestens ein Disziplinproblem,
sehr wahrscheinlich ein umfassenderes Integritätsproblem. Jeder Transferverantwortliche wird sich zweimal überlegen, ob er sich so jemanden für viel Geld in die Mannschaft
holt. Folglich teilen Spieler und Vereine in diesem Punkt das Interesse
am fairen Auftritt, und die Vereine
tun denn auch einiges, um ihre Spieler zur Fairness zu erziehen. Denn
so viel lässt sich nun sagen: Unfairness zahlt sich nicht aus.
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Mit Kreativität und Flexibilität durch die Coronakrise
Innovative Programm-Formate können als Ersatz für fehlenden Live-Sport dienen – Pandemie stellt vor Herausforderungen, bietet aber auch neue Chancen
Börsen-Zeitung, 10.6.2020
Sport1 bildet die gesamte Breite des
Sports ab. Die 360°-Sportplattform
pflegt zum Teil seit über 25 Jahren
Partnerschaften mit Verbänden,
Agenturen und Ligen aus dem Fußball, Motorsport, Eishockey, Volley-

Hoeneß am 15. März im „Check24
Doppelpass“ die Unterbrechung der
Fußball-Bundesliga verargumentierte, zielte er vor allem auch auf
Sportler und Fans ab.
Zu dem Zeitpunkt war die
Medienindustrie und damit auch
die Sport1 Medien
Gruppe schon längst
mittendrin, im Krisenmanagement: als verVon
antwortungsbewusster
Olaf Schröder
Arbeitgeber, der sich
um die Gesundheit und
das Auskommen seiner
Mitarbeiter sorgt, als
Anbieter und Produzent
Vorstandsvorsitzender
von Sportinhalten, der
der Sport1 Medien AG
seine Zuschauer und
und Vorsitzender
Abonnenten kontinuder Geschäftsführung
ierlich mit attraktivem
der Sport1 GmbH
Content versorgt, sowie
als Werbeplattform, die
ball, Basketball, Handball, Darts, US- ihren Kunden weiterhin ein attraktiSport und E-Sports. Angesichts des ves Umfeld bietet.
hohen Stellenwerts, den Sport in
Ebenso wie unzählige Betriebe aus
unserer Gesellschaft einnimmt, tref- anderen Industrien arbeiten auch
fen in der Coronakrise die Absagen zahlreiche Medienschaffende seit
oder Verschiebungen zahlreicher Mitte März von zu Hause aus. NachWettbewerbe und Ligen nicht nur die dem die Sport1 Medien Gruppe in
Sportlerinnen und Sportler hart. den vergangenen Jahren die eigene
Gerade in dieser Phase haben die Digitalisierung kontinuierlich voranMenschen eine starke Sehnsucht getrieben hat, war der Schritt ins
nach Zerstreuung und Entertain- Homeoffice gut zu bewerkstelligen.
ment entwickelt. Die Pandemie hat Die Umstellung auf digitale Prozesse
auch Medienunternehmen vor enor- war ohnehin weit vorangeschritten.
me Herausforderungen gestellt, bie- Das ganze Team hat mit sehr viel
tet aber auch neue Chancen. Der Engagement und Einsatz unter den
positive Impact nach dem Restart der veränderten Rahmenbedingungen
Fußball-Bundesliga ist dabei ein einen tollen Job gemacht. Dabei kam
wichtiges Signal, auch für die attrak- es zu eindrücklichen Erlebnissen:
tive Gestaltung des Gesamtpro- Partner wie Kunden haben parallel
gramms.
die gleichen Veränderungen durch„Wir müssen lernen, Geduld zu gemacht, das schweißt in solchen
haben . . . Wir müssen jetzt einfach Zeiten noch stärker zusammen.
mal entschleunigen, wir müssen auf Intern wie extern stehen Anbieter
null fahren, bis die Zahlen runterge- von Sportinhalten generell in sehr
hen . . . Für diese Situation gibt es engem, unmittelbarem Austausch
kein Handbuch zum Nachschla- und halten sich mit Kunden, Partgen . . .“ Als Bayern Münchens Auf- nern, Agenturen und Sportverbänsichtsrat und früherer Präsident Uli den ständig über die verschiedensten

Kommunikationswege auf dem Laufenden.
Seinem Selbstverständnis entsprechend bietet Sport1 neben seinen TVAngeboten auch jetzt viele Inhalte –

„Die Rückkehr
der Fußball-Bundesliga
ist ein wichtiger Schritt
zurück Richtung
Normalität – sowohl
für die Sportler wie
auch für die Gesamtgesellschaft und
Sportmedienpartner.
Dabei muss die oberste
Priorität auf der
Gesundheit liegen.“
darunter neben bekannten Sportereignissen auch Talk-Formate wie
den „Check24 Doppelpass“ oder
neue Events wie die Hylo Care PDC
Europe Superleague Germany im
Darts – auf den unterschiedlichen
Digital- und Social-Media-Plattformen an, ob als Livestreams, On-Demand-Videos oder Podcasts. Das
Angebot für die Kernzielgruppe Männer ist auch in diesen Zeiten sportlich
geblieben. Wir haben – vor allem im
Rahmen von zahlreichen Sonderprogrammierungen und Thementagen –
plattformübergreifend Highlights
großer Sportereignisse, E-SportsEvents, Live-Talk, News-Berichterstattung sowie Sport- und Dokutainment gesendet.
Dennoch hat die Situation zu vielfältigen, zum Teil auch kurzfristigen
Anpassungen geführt. Dazu gehören
neue Formate oder der Einkauf neuer
Rechte, zum Beispiel im Rahmen von

Programm-Kooperationen, wie zum
Beispiel mit der FIFA. Dabei führt die
Coronakrise auch zu positiven Effekten. Im Free-TV funktionieren die
Dokutainment-Schienen werktags
am Nachmittag mitunter besser als
vor der Krise.
In der Primetime haben sich werktags ab 20:00 Uhr insbesondere
„Klassiker“- und „Best of“-Formate
bewährt – mit umfangreichen Thementagen, in deren Fokus zum Beispiel große Fußballklubs, legendäre
Spieler, denkwürdige Spiele oder die
besten Tore stehen. Diese Formate
haben wir neu produziert mit
Moderator, Kommentator, Experten
und Interview-Schalten zu Protagonisten der gezeigten Sporthighlights.
Dazu kommen Höhepunkte der vergangenen Jahre aus weiteren Sportarten – darunter Eishockey und Darts
mit bedeutenden WM-Momenten.
Der Sonntag steht bei Sport1
immer im Zeichen des Fußballs: Der
„Check24 Doppelpass“ ist ab 11:00
Uhr der große Leuchtturm im deutschen Fernsehen. In der fußballarmen Coronazeit lässt sich das Angebot problemlos ausbauen: Im Vorlauf durch „Bundesliga Pur Klassiker“ und im Anschluss an die LiveÜbertragung den „Doppelpass Klassiker“ mit unvergessenen Szenen
aus 25 Jahren Talk-Geschichte,
unter anderem mit Protagonisten
des deutschen Fußballs wie Rudi
Assauer, Franz Beckenbauer, Rudi
Völler oder dem eingangs zitierten
Uli Hoeneß. Mit der Rückkehr der
Bundesliga, 2. Bundesliga und 3.
Liga haben wir jetzt auch wieder
unsere bekannten Highlight-Formate ins Programm genommen.
Auch wenn mit der Fußball-Bundesliga, der Easycredit Basketball
Bundesliga, der US-Rennserie
Nascar oder unserer Darts Superleague – als innovativer Event-Idee mit
TV-Produktion bei uns im Studio und
ausgefeiltem Sicherheits- und Hygie-

nekonzept – die ersten Sport-Events
wieder stattfinden, sind viele wichtige Wettbewerbe in Kernsportarten
wie Fußball, Motorsport, Eishockey,
Basketball, Volleyball, Tennis und
US-Sport abgesagt oder zumindest
verschoben worden. Eine Ausnahme
bildet E-Sports: Hier haben zwar
nicht mehr alle, aber zumindest ausgewählte Live-Events stattgefunden.
Zudem sind viele neue virtuelle
Sportwettbewerbe entstanden – wie
zum Beispiel die „Bundesliga Home
Challenge“ der DFL oder unsere
eigene „Sport1 Super League“, in
der aktuelle und ehemalige Bundesliga-Stars im E-Sports-Titel FIFA 20
gegeneinander angetreten sind.
Hier ergibt sich für alle Fans eine
unterhaltsame Verbindung zwischen der Welt des klassischen
Sports und der des E-Sports. Im
E-Sports können überdies Turniere,
die sonst ganze Hallen füllen, ohne
großen Aufwand im Online-Modus
ausgetragen werden.

ter Zeit auch die komplette Vertriebsstruktur gedreht und neue Produkte
kreiert. Und dann gibt es auch Werbekunden, deren Geschäft in diesen
Zeiten robust ist. Einige Anbieter wie
Lieferdienste, E-Commerce- oder Fitness-Betreiber verzeichnen sogar
eine erhöhte Nachfrage.
Die Rückkehr der Fußball-Bundesliga ist ein wichtiger Schritt zurück
Richtung Normalität – sowohl für die
Sportler wie auch für die Gesamtgesellschaft und Sportmedienpartner.
Dabei muss die oberste Priorität auf
der Gesundheit liegen. Für ein
Medienunternehmen,
das
sein

„Darüber hinaus zahlt
es sich aus, wenn man
zur Risikostreuung
bereits früh sein
Geschäftsmodell auf
verschiedene Pfeiler
gestellt hat mit
alternativen Erlösquellen.
Sport1 hat in der Coronakrise innerhalb kürzester
Zeit auch die komplette
Vertriebsstruktur
gedreht und neue
Produkte kreiert.“

Alternative Erlösquellen
Allerdings ist auch das beste Unterhaltungsprogramm für ein Medienunternehmen nur so attraktiv wie die
Refinanzierung. Natürlich wirken
sich die fehlenden Live-Sport-Highlights negativ auf die Quoten aus. Die
Marktanteile in der TV-Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre haben sich
ohne Live-Sport seit Mitte März rund
35 % unter den Marktanteilen im
Zeitraum vor der Coronakrise bewegt. Trotzdem haben wir es geschafft, sowohl im TV als auch auf
unseren Digital-Plattformen weitaus
weniger Reichweiten zu verlieren als
andere führende Sportangebote.
Darüber hinaus zahlt es sich aus,
wenn man zur Risikostreuung bereits
früh sein Geschäftsmodell auf verschiedene Pfeiler gestellt hat mit
alternativen Erlösquellen. Sport1 hat
in der Coronakrise innerhalb kürzes-

Geschäftsmodell auf sportliche Wettbewerbe ausgerichtet hat, bedeutet
das allerdings nicht die Rückkehr zu
eingefahrenen Bahnen. Mit neuen
Formaten, Ideen und Strategien ist die
Sport1 Medien Gruppe trotz der einschneidenden Veränderungen bislang
gut durch die Krise gekommen. Die
Learnings daraus werden auch nach
der Coronakrise weiterwirken.

Wettbewerbsverzerrungen in der 3. Liga
Drittligisten beziehen ihre Spannung nicht aus einem ausgeglichenen Wettbewerb, sondern aus ihrer unmittelbaren Nähe zu Fans und Vereinsmitgliedern
Börsen-Zeitung, 10.6.2020
Seit 2001 werden die Fernsehrechte
an der Fußball-Bundesliga von der
DFL (Deutsche Fußball Liga GmbH)
vermarktet. Als zentrale Vermarktungsorganisation der Vereine der
Bundesliga und 2. Bundesliga hat die
DFL zwei Ziele ausgegeben: die
Transaktionskosten des Vermarktungsprozesses zu minimieren und
dafür zu sorgen, dass die kumulierten Gewinne aller repräsentierten
Fußballvereine höher ausfallen als
bei einer dezentralen Vermarktung
durch die einzelnen Vereine. Abgesehen von der überhasteten Vergabe
der Pay-TV-Rechte an die Unitymedia-Tochter Arena Ende 2005 hat die
DFL die Vereine in den Vertragsverhandlungen bislang recht erfolgreich
repräsentiert. Seit Beginn der Zentralvermarktung konnten die Einnahmen aus werbe- und abonnentenfinanziertem Fernsehen von 169
auf 1 160 Mill. Euro nahezu versechsfacht werden. Im Durchschnitt beliefen sich die jährlichen Steigerungsraten damit auf 10,1 % – womit sich
die Bundesliga gegenüber den meisten anderen europäischen Ligen
nicht verstecken muss.
Zentrale Stellschraube dieser
Preisinflation ist eine Angebotsverknappung der Konsumentenminuten, also der Anzahl an Fernsehminuten, die alle Zuschauer während
einer bestimmten Periode konsumieren können: Im Free-TV wird die Verknappung durch eine möglichst
umfassende Verhinderung von LiveÜbertragungen erreicht, im Pay-TV
durch eine naturgemäß begrenzte
Anzahl an Abonnenten. Auf Seiten
der TV-Sender hat diese Strategie die
Ausbildung eines De-facto-Monopols
begünstigt, was von der DFL trotz
erheblicher kartellrechtlicher Einwände als unproblematisch eingestuft wird.
Dass ein bilaterales Monopol auch
von den „reichen“ Vereinen akzeptiert wird, ist auf die Besonderheiten
des sportlichen Wettbewerbs in einer
Fußballliga zurückzuführen: Zwar
könnten Spitzenclubs bei einer
dezentralen Individualvermarktung
– zumindest kurzfristig – ein für sie
besseres Ergebnis erzielen; auf lange
Sicht jedoch wäre eine (noch stärkere) Einseitigkeit des sportlichen
Ergebnisses die Folge, was wiederum
die Attraktivität des Wettbewerbs

und dessen Vermarktung gefährden
würde. Die zentrale Hypothese der
sportökonomischen Forschung ist
also, dass nur durch einen ausreichenden Finanzausgleich unter den
Vereinen die sportliche Ausgeglichenheit und damit langfristig auch
die Attraktivität und der wirtschaftli-

dem Tabellenletzten der 2. Bundesliga, der von der DFL noch mit Verwertungserlösen von etwa 7,5 Mill. Euro
pro Jahr bedacht wird, fällt die Vergütung selbst des Spitzenreiters der
3. Liga also substanziell geringer aus
– obwohl beide Vereine sportlich nur
wenig trennt und die Fanbasis von
Traditionsvereinen wie
dem TSV 1 860 München
oder dem 1. FC Kaiserslautern wesentlich gröVon
ßer ist als die vieler
Peter Thilo Hasler
Zweit- und sogar Erstligisten.
Wenn die Fallhöhe bei
einem Abstieg in die
3. Liga so hoch ist, ist der
damit verbundene Umbruch in den VereinsGründer und
strukturen häufig von
Analyst der
Dauer. Dies verdeutlicht
Sphene Capital GmbH
ein Blick auf die Migrationstabellen, in denen
che Erfolg einer Liga sichergestellt wir die Konsequenzen eines Abstiegs
werden.
auf die Fußballvereine dargestellt
Leider gelten diese Gesetze nicht haben. Sie beantworten die Frage, in
für Drittligisten. Vereine der 3. Liga welcher Liga ein Verein zwei Jahre
werden im DFL-Verteilungsschlüssel nach einem Abstieg spielt. Dabei
des Medienpools leistungsabhängi- könnten die Unterschiede zwischen
ger Verwertungserlöse nicht berück- einem Abstieg aus der Bundesliga in
sichtigt. Vertreten werden sie nicht die 2. Bundesliga und einem Abstieg
von der DFL, sondern vom DFB. Und aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga
das mit eher bescheidenem Erfolg: größer nicht sein.
Statt 1,16 Mrd. Euro pro Saison
Lediglich 5,9 % der Absteiger aus
bringt die Vermarktung der Fernseh- der Bundesliga sind in der folgenden
rechte den Drittligisten gerade ein- Saison erneut abgestiegen. Einem
mal 16 Mill. Euro ein. Verteilt werden Verein, SSV Ulm 1846, wurde nach
die Gelder in Form eines Pauschalbe- Ablauf der Abstiegssaison 2000/01
trags: pro Verein also kaum mehr als als Absteiger der 2. Bundesliga die
800 000 Euro – die Drittligavertreter Lizenz entzogen, so dass der Verein
des FC Bayern München bleiben in die Verbandsliga Baden-Württemunberücksichtigt. Im Vergleich zu berg zwangsabsteigen musste. Ein

Drittel der Absteiger schaffte
dagegen den direkten Wiederaufstieg, die Übrigen (58,3 %) spielten
zwei Jahre nach einem Abstieg
immer noch in der 2. Bundesliga.
Anders als die Folgen bei einem
Abstieg aus der Bundesliga sind die
sportlichen Folgen eines Abstiegs aus
der 2. Bundesliga in die 3. Liga dramatisch: Mehr als ein Fünftel der
Absteiger konnten die finanziellen
Einbußen nicht kompensieren und
sind nach einem Abstieg ein weiteres
Mal abstiegen. Nur 18,5 % der
Absteiger schafften dagegen den
direkten Wiederaufstieg. Noch gravierender sogar sind die langfristigen
Folgen eines Abstiegs in die 3. Liga.
In Summe konnten 40 % aller Absteiger aus der 2. Bundesliga einen weiteren Abstieg nicht verhindern, deutlich mehr als bei Absteigern aus der
Bundesliga (25,4 %).
Wenn aber in der 3. Liga ein professioneller Spielerkader – Drittligisten beschäftigen heutzutage
Vollprofis und keine Amateurspieler – nicht mehr unterhalten werden
kann, bleibt für einen Absteiger nur
die Alternative: entweder der sofortige Wiederaufstieg oder das
Schrumpfen auf eine Größe, die das
dauerhafte finanzielle Überleben in
der 3. Liga ermöglicht, dann aber
unter Aufgabe jeglicher Wiederaufstiegsambitionen.
Dass heute zahlreiche Traditionsvereine ihr Dasein in den tieferen
Ligen des Fußballs fristen, ist nicht
zuletzt auf die bescheidenen Vermarktungserfolge des DFB für die
3. Liga zurückzuführen. Zweifellos
lassen sich marktwirtschaftliche
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Von allen Vereinen, die in den letzten 20 Jahren aus der …

Von allen Vereinen, die in den letzten 20 Jahren aus der …

Bundesliga

2. Bundesliga

… abgestiegen sind, spielen zwei Jahre später …
33,3 %

0,0 %

58,8 %

Bundesliga
… der Vereine in der …

Gründe für die Ungleichbehandlung
der Drittligisten gegenüber den Erstund Zweitligisten anführen. Vielleicht sind Fußballspiele der 3. Liga
einfach nicht mehr wert, und die in
diesem Artikel geäußerte Kritik ist
lediglich sozialromantisches, weil

„Wenn die Zentralvermarktung für
Drittligisten zu suboptimalen Ergebnissen
führt und eine Zweiklassengesellschaft zur
Folge hat, dann muss in
der Einzelvermarktung
die nutzenmaximierende
Strategie liegen.“
leistungsfeindliches Getöse? Doch ist
nicht das genaue Gegenteil der Fall?
Bleibt nicht gerade in der Zentralvermarktung der DFL die marktwirtschaftliche Belohnung des Besseren
ungewürdigt? Wenn aber Solidarität
als Bestandteil des Wettbewerbs
gewollt ist, muss die DFL auch die
Vereine der 3. Liga vertreten. Es nicht
zu tun, nur weil die 3. Liga zum
Zeitpunkt der DFL-Gründung noch
nicht existierte, ist ein Geburtsfehler
der DFL. Dieser wird auch durch den
DFB nicht geheilt, da dieser für die
Drittligisten kaum in einen heftigen
Wettbewerb mit der DFL treten will
– könnte es doch die Vermarktungs-

2. Bundesliga

… abgestiegen sind, spielen heute …

… der Vereine in der …

Bundesliga

31,4 %

4,6 %

18,5%

2. Bundesliga

35,3 %

26,2 %

2. Bundesliga

5,9 %

58,5 %

3. Liga

17,6 %

29,2 %

3. Liga

0,0 %

20,0 %

4. Liga

7,8 %

29,2 %

4. Liga

2,0 %

3,1 %

5. Liga

0,0 %

10,8 %

5. Liga
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ergebnisse für die Bundesliga gefährden. So hat denn der DFB für die
Drittligisten nicht mehr als eine Alibifunktion. Diese sind damit nur:
gelackmeiert.
Was also tun? Ganz einfach: Wenn
die Zentralvermarktung für Drittligisten zu suboptimalen Ergebnissen
führt und eine Zweiklassengesellschaft zur Folge hat, dann muss in
der Einzelvermarktung die nutzenmaximierende Strategie liegen. Hier
entscheidet jeder Verein selbst über
die mediale Verwertung seiner
Heimspiele, und zwar nicht nur über
die Art der TV-Coverage (live, zeitversetzt, nachträgliche Berichterstattung in Ausschnitten), sondern auch
über das betreffende Medium (Payoder Free-TV, bundesweit oder
regional, werbefinanziert oder werbefrei, privat oder öffentlich-rechtlich). Jeder Verein kann dabei entsprechend seiner Popularität und
regionalen Lage sowie seinem FanPotenzial zu unterschiedlichen
Arrangements kommen und das
Ergebnis optimieren. Gelegenheiten
dafür gibt es viele: Nicht nur die
3. Programme der öffentlich-rechtlichen Sender sind naheliegende Interessenten, warum nicht über einen
eigenen Pay-TV-Sender der Drittligisten nachdenken?
Zumal eine Einzelvermarktung
der Medienrechte in der 3. Liga auch
deshalb angebracht ist, weil das, was
in der Bundesliga für einen Ausgleich
des Wettbewerbs sorgt, in der 3. Liga
nicht gilt. Seien wir ehrlich: Drittligafußball ist doch nicht beliebt, weil
man besonders attraktive Spiele
sehen will. Die Spannung bezieht die
3. Liga aus einem in den Verbandsetagen häufig vernachlässigten Faktor: dem Fan. Während in der Bundesliga selbst Bayern-Fans das
Revierderby zwischen Schalke und
dem BVB einer unausgeglichenen
Partie gegen den Tabellenletzten
vorziehen, ist das Faninteresse in der
3. Liga, abgesehen von wenigen
Regionalderbys, Auf- oder Abstiegskämpfen, ausschließlich vereinsbezogen. Die 3. Liga bezieht ihre Spannung nicht aus der Ausgeglichenheit
des Wettbewerbs, sondern aus ihrer
unmittelbaren Nähe zu den Fans,
Vereinsmitgliedern und angeschlossenen Amateurmannschaften. Drittligisten haben mehr verdient als eine
halbgare Zentralvermarktung.

