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Zusammenfassung 
Die B2B-Kommunikation ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Sie wird zwar von 

vielen Vereinen, Organisationen und Unternehmen genutzt, jedoch stehen über die Vor-

gehensweise der Partner hierbei kaum Informationen zur Verfügung. Aus objektiver 

Sicht gibt es Partnerschaften, die offensichtlich scheitern und Partnerschaften, die er-

folgreich wirken.  

Die folgende Arbeit befasst sich mit dem Thema der professionellen und erfolgreichen 

B2B-Kommunikation im Sport. Das Ziel der Arbeit ist es, einen ersten Einblick in die 

Thematik zu bekommen und die Vorgehensweisen der National Football League und 

der Deutschen Fussball Liga in Vergleich zu setzen.  

Um den Untersuchungsgegenstand zu erforschen, wurden Experteninterviews durchge-

führt. Die Experten sind in den Bereichen B2B-Marketing oder Sponsoring im Sport tätig 

und konnten so einen guten Einblick in die Vorgehensweisen von Unternehmen in Ko-

operation mit Vereinen und Verbänden geben.  

Die Auswertung zeigte, dass ein konkreter Vergleich der beiden Ligen nur durch deren 

direkte Mitarbeiter möglich ist. Trotzdem ermöglichte die Expertise der Experten einen 

guten Einblick in ein professionelles Vorgehen sowie Faktoren für eine erfolgreiche B2B-

Kommunikation. Darüber hinaus wurde ersichtlich, dass die Experten das Modell der 

NFL mittel- und langfristig erfolgreicher einschätzen als das der DFL. 

Ausgehend von den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit können weitere Forschungen 

zur B2B-Kommunikation der beiden Ligen, aber auch zu den verschiedenen Systemen 

durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine tiefergehende Einschätzung über den Zu-

sammenhang der B2B-Kommunikation zum Erfolg der Ligen und wie sich die Vorge-

hensweise der B2B-Kommunikation innerhalb der Ligen unterscheidet. 

 

Schlüsselbegriffe: B2B-Marketing im Sport, erfolgreiche B2B-Kommunikation, professi-

onelle B2B-Kommunikation, National Football League, Deutsche Fussball Liga 
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Abstract 
B2B communication is still an unwritten topic. Although it is used by many associations, 

organizations and companies, hardly any information about the approach of the partners 

is available. From an objective point of view, there are partnerships that obviously fail 

and partnerships that seem to be successful.  

The following paper deals with the topic of professional and successful B2B communi-

cation in sport. The aim of this paper is to get a first insight into the topic and to compare 

the approaches of the National Football League and the German Football League.  

Interviews with experts were conducted to explore the subject matter. The experts are 

active in the fields of B2B marketing or sponsoring in sport. Therefore, they were able to 

provide a good insight into the procedures of companies in cooperation with clubs and 

associations. 

The evaluation showed that a concrete comparison of the two leagues is only possible 

through their direct employees. Nevertheless, the experts' expertise provided a good 

insight into a professional approach as well as factors for successful B2B communica-

tion. In addition, it became apparent that the experts assessed the NFL model more 

successfully than the DFL model in the medium and long term. 

On the basis of the results of this paper, further research can be carried out on the B2B 

communication of the two leagues, but also on the various systems. This enables a more 

in-depth assessment of the relationship between B2B communication and the success 

of the leagues, but also how B2B communication approach differs within the leagues. 

 

Keywords: B2B-marketing in sports, successful B2B-communication, professional B2B-

communication, National Football League, German Football League 
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Glossar 
Corporate Identity Wir auch als Unternehmensidentität be-

zeichnet. „Die Corporate Identity soll die 

Besonderheiten beispielsweise des eige-

nen Vereins herausstellen und ihn von an-

deren unterscheiden (...)“ (Freyer, 2011, 

S. 349). 

Direktmarketing „Im Gegensatz zur klassischen Werbung, 

die eine breite Masse anonym anspricht, 

versucht die Direktwerbung (...), dem indi-

viduellen Konsumenten die Werbebot-

schaft direkt und mit persönlicher Adres-

sierung zu übermitteln“ (Nufer & Bühler, 

2013, S. 37). 

Face-to-Face-Interview „Ein Interviewer befragt persönlich eine 

Person“ (Brosius, 2016, S. 107). 

Hospitality „Basis (...) ist dabei der Begriff ‚Gast-

freundschaft‘. Hiervon ausgegangen steht 

‚Hospitality‘ zunächst für Interaktionen 

von Einzelpersonen, die durch besondere 

zwischenmenschliche Atmosphäre cha-

rakterisiert und nach Möglichkeit an ex-

klusive und einzigartige Erlebnisse ge-

bunden sind“ (Masterman & Wood, 2003, 

zitiert nach Nufer & Bühler, 2013, S. 210). 

Mäzenatentum Das Mäzenatentum beschreibt eine För-

derung mit Geld, meist in Form von Spen-

den oder Beiträgen, einer Person oder 

Stiftung, die im Gegenzug aber keine Ge-

genleistung verlangt. (Freyer, 2011).  

Merchandising „Unter dem Begriff Merchandising werden 

profitneutrale Maßnahmen zur ‚Kauf- oder 

Käuferförderung‘ verstanden, insbeson-

dere Werbe- und Streumittel“ (Freyer, 

2011, S. 491). 

Öffentlichkeitsarbeit „Öffentlichkeitsarbeit stellt die Kommuni-

kation mit der gesamten Öffentlichkeit in 



 X 

den Mittelpunkt der Aktivität; sie hat eine 

relativ unspezifische Zielrichtung und 

wirkt ebenfalls allgemein imagebildend“ 

(Freyer, 2011, S. 474). 

USP (Unique selling proposition) „(...) jene Eigenschaft, die das Produkt 

von Konkurrenzprodukten in besonderem 

Maße unterscheidet und daher im Mittel-

punkt der Verkaufsargumentation steht“ 

(Bruhn, 2007b, S. 124). 

Verkaufsförderung „Um den Abverkauf von Produkten und 

Dienstleistungen zu fördern, setzen Un-

ternehmen gezielte Verkaufsförderungs-

maßnahmen ein, wie z.B. Preisausschrei-

ben, Gutscheine (...)“ (Nufer & Bühler, 

2013, S. 37). 
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1. Einleitung 
Facebook, Instagram, Fernsehen, Werbeartikel – sowohl die National Football League 

(NFL), als auch die Deutsche Fussball Liga (DFL) betreiben eine aktive und erfolgreiche 

Kommunikation zu ihren Kunden. Die B2C-Kommunikation der Ligen erregt hohe Auf-

merksamkeit in der Öffentlichkeit. 

Wie aber steht es um die Kommunikation zu anderen Unternehmen? Sportorganisatio-

nen und Vereine stehen in stetigem Kontakt zu Sponsoren und Partnern. Diese B2B-

Kommunikation und das damit verbundene B2B-Marketing nehmen eine immer wichti-

gere Rolle im Sport ein. Trotzdem finden sich kaum literarische Ansätze zu diesem 

Thema. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der erfolgreichen und professionellen B2B-Kom-

munikation und setzt diese in Vergleich mit der National Football League und der Deut-

schen Fussball Liga. Die Relevanz dieses Themas, sowie das Ziel und der Aufbau der 

Arbeit werden im Folgenden erläutert. Der darauffolgende theoretische Teil befasst sich 

mit der Definition und Erläuterung wichtiger Begrifflichkeiten, die diese Arbeit betreffen. 

 

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form verwendet, 

trotzdem beziehen sich alle Angaben auf Angehörige aller Geschlechter. 

 

1.1. Relevanz des Themas 
„B2B-Kommunikation ist in weltweiten Märkten und bei völlig austauschbaren Produkten 

mehr denn je ein unverzichtbarer Differenzierungs- und Entscheidungsfaktor. (Köhler, 

o.D.) 

 

Dieses Zitat beschreibt die aktuelle Wichtigkeit der B2B-Kommunikation weltweit. Mit 

dieser Art der Kommunikation können sich Unternehmen und Organisationen von Kon-

kurrenten abheben und unterscheiden. Auch im Sport gewinnt die Bedeutung des B2B-

Marketings und somit auch der B2B-Kommunikation immer mehr an Bedeutung, jedoch 

wird diese Relevanz in der Literatur nicht dargestellt (Nufer & Bühler, 2013). Die DFL 

und NFL sind international sehr bekannt, was für eine gute B2C-Kommunikation spricht, 

egal über welchen Kanal. Die NFL gewinnt international immer mehr an Aufmerksamkeit, 

auch durch Übertragungen, die weltweit stattfinden (Lehnebach, 2017b). Auch die DFL 

ist weltweit bekannt, vor allem durch die internationale Ausrichtung der Vereine, wie bei-

spielsweise des FC Bayern München oder Borussia Dortmund (SPONSORs, 2018). 

Doch unterscheiden sich beide Organisationen sehr voneinander, wenn es um den B2B-

Bereich geht. Während die NFL nach dem Motto „weniger ist mehr“ handelt, gehen die 

DFL und deren Vereine in einer unzähligen Zahl von Sponsoren unter (Empacher, 2000).  
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Vor allem zur B2B-Kommunikation im Sport existieren viele offene Fragen, auf die die 

bestehende Literatur keine Antwort bietet. Fragen wie, wie kommunizieren die Organi-

sationen mit ihren Partnern? Welche kommunikativen Strategien nutzen sie, um neue 

Partner zu bekommen, oder bestehende Partnerschaften aufrechtzuerhalten? Welche 

Anforderungen und welchen Nutzen bringen die Partnerschaften mit sich? Was macht 

eine erfolgreiche und professionelle Kommunikation und Partnerschaft aus? Und wie 

unterscheidet sich die Vorgehensweise der beiden Ligen bei der Partnerwahl und An-

sprache? 

Die folgende Arbeit geht diesen Fragen auf den Grund, zeigt erste Eindrücke von B2B-

Kommunikation im Sport auf und erörtert die Vorgehensweise und Unterschiede der DFL 

und der NFL.  

 

1.2. Ziel der Arbeit 
Ziel der Arbeit ist es mit Hilfe von Experteninterviews einen ersten Eindruck über profes-

sionelle und erfolgreiche B2B-Kommunikation im Sport zu vermitteln. Zusätzlich soll ver-

sucht werden, einen Vergleich zwischen der Vorgehensweise der DFL und NFL in Bezug 

auf die B2B-Kommunikation zu ziehen. Es werden im besten Fall Handlungsempfehlun-

gen ausgesprochen, die sich auf die theoretischen Grundlagen und den Meinungen der 

Experten, aus den Bereichen B2B-Marketing und Sponsoring stützen. Im nächsten Ka-

pitel wird der grobe Aufbau der Arbeit erläutert.  

 

1.3. Aufbau der Arbeit 
Im ersten Teil der Arbeit werden zuerst die relevanten theoretischen Grundlagen der 

Arbeit erläutert. Unter dem Überbegriff Marketing wird auf den Marketing-Mix mit seinen 

Instrumenten eingegangen. Der Fokus liegt auf dem Instrument der Kommunikation, da 

sich die Arbeit sich auf dieses Instrument stützt. Des Weiteren werden zwei Teilbereiche 

des Marketings erläutert. Hierbei handelt es sich um das Sportmarketing und das B2B-

Marketing. Im weiteren Verlauf werden die wichtigsten Fakten zu den Ligen und Verbän-

den genannt, die für diese Arbeit eine Rolle spielen. 

In einem weiteren Schritt wird die Theorie zusammengefasst und aus dieser heraus der 

Untersuchungsgegenstand formuliert. 

Anschließend wird eine empirische Analyse anhand von Experteninterviews durchge-

führt. Darin wird erklärt, weshalb diese Methode gewählt wurde, welche Ziele erreicht 

werden sollten und wie die Daten erhoben wurden. Darüber hinaus werden die einzelnen 

Experten vorgestellt und die Ergebnisse der Experteninterviews im Rahmen einer In-

haltsanalyse nach Mayring erarbeitet. 

Im abschließenden Teil werden die Ergebnisse dargestellt und diskutiert.  
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Weiterhin wird hier eine kritische Würdigung des empirischen Ansatzes durchgeführt, 

ehe in einem letzten Schritt das Fazit anhand der dargestellten Ergebnisse gezogen 

wird. Außerdem wird eine Aussicht auf den Sinn einer weiteren Forschung oder eines 

neuen Ansatzes zu einer neuen Forschung erläutert.  

 

2. Theoriegrundlagen 
In diesem Teil werden die wichtigsten theoretischen Grundlagen im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit erläutert. Zuerst wird der Begriff Marketing vorgestellt. Im weiteren Ver-

lauf, wird auf den Marketing-Mix nach McCarthy eingegangen und das Instrument der 

Kommunikation genauer erklärt, da dieses den Schwerpunkt dieser Arbeit darstellt. Dar-

über hinaus werden zwei Teilbereiche des Marketings vorgestellt in denen das Instru-

ment „Kommunikation“ untersucht werden soll. Zum Schluss werden die National Foot-

ball League und die Deutsche Fussball Liga näher beleuchtet.  

 

2.1. Marketing 
„Marketing ist eine unternehmerische Denkhaltung. Sie konkretisiert sich in der Analyse, 

Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher interner und externer Unternehmensakti-

vitäten, die durch eine Ausrichtung der Unternehmensleistungen am Kundennutzen im 

Sinne einer konsequenten Kundenorientierung darauf abzielen, absatzmarktorientierte 

Unternehmensziele zu erreichen“ (Bruhn, 2010, S. 14). 

Nach Nufer (2010) kann im Marketing zwischen der strategischen Unternehmens- und 

Marketingplanung und der operativen Marketingplanung unterschieden werden. Wäh-

rend sich die strategische Unternehmens- und Marketingplanung mit dem Unterneh-

menszweck, der Unternehmenskultur und der Unternehmensphilosophie beschäftigt, 

befasst sich die operative Marketingplanung mit dem Ziel der Umsetzung der strategi-

schen Marketingziele durch den Einsatz diverser Marketinginstrumente (Nufer & Bühler, 

2013). 
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Abbildung 1: Teilbereiche des Marketings (Nufer & Bühler, 2013, S. 41) 

 

Wie in Abbildung 1 dargestellt, gibt es viele verschiedene Teilbereiche des Marketings, 

allerdings liegt der Fokus dieser Arbeit auf den Bereichen des Sportmarketings und des 

B2B-Marketings, auch Industriemarketing genannt. 

Eine Hilfestellung für das Management eines Marketingkonzepts bietet die Darstellung 

in Form eines Prozesses, der die Planung, die Umsetzung und die Kontrolle beinhaltet, 

um eine systematische Vorgehensweise eines Konzepts garantieren (Meffert, Burmann, 

Kirchgeorg & Eisenbeiß, 2018). In Abbildung 2 ist der Prozess der Marketingkonzeption 

dargestellt (Meffert et al., 2018). 

 
Abbildung 2: Aufgaben des Marketings als Managementprozess (Meffert et al., 2018, S. 18) 
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Dieser Prozess kann, wie in Abbildung 2 dargestellt, in die fünf Teile Analyse, strategi-

sche Marketingplanung, operative Marketingplanung, Realisation und Erfassung und 

Rückkopplung der Erfolgswirkungen unterteilt werden. Die fünf Teile können teilweise 

noch einmal unterteilt werden, wie aus Abbildung 2 ersichtlich wird. 

Im ersten Teil wird im Rahmen der Situationsanalyse die interne und externe Ausgangs-

situation analysiert. Zudem kommen Informationen aus dem Marktforschungsbereich 

hinzu, die meist nur prognostiziert werden können, da es sich hierbei zum Beispiel um 

Trends in der Nachfrage oder im Konkurrenzverhalten handelt. Darüber hinaus können 

die Stärken und Schwächen des Unternehmens und die Chancen und Risiken, die ex-

tern entstehen mit Hilfe der SWOT-Analyse herausgearbeitet und analysiert werden. Mit 

Hilfe weiterer Modelle und Methoden stehen zusätzliche Hilfsmittel zur Analyse zur Ver-

fügung um die Frage: „Wo stehen wir?“ zu beantworten. (Meffert et al., 2018). 

Im zweiten Teil der Marketingkonzeption, dem Teil der strategischen Marketingplanung, 

werden die Marketingziele und die Marketingstrategie festgelegt. Die Marketingziele 

müssen klar definiert sein, damit diese überhaupt kontrolliert werden können. Bei den 

Zielen müssen die Unternehmensziele berücksichtigt werden. Zudem sollten neben öko-

nomischen Zielen (Gewinn, Umsatz, etc.), psychographische (Änderung des Nachfrage-

verhaltens), soziale und ökologische Ziele beachtet werden (Meffert et al., 2018). Aus 

den Marketingzielen werden die Marketingstrategien abgeleitet, um diese mit dem rich-

tigen Einsatz von Instrumenten zu erreichen (Schritt 3 der Marketingkonzeption, Abb. 2). 

Allerdings muss zuvor bei der Strategie klar definiert sein, welche Märkte und welche 

Marktsegmente im Vordergrund stehen und wie der Markt bearbeitet werden soll (Meffert 

et al., 2018). 

Der dritte Teil befasst sich mit der operativen Marketingplanung und somit dem Marke-

tingmix, bzw. den Marketinginstrumenten, die eingesetzt werden. Die eingesetzten In-

strumente sollen helfen, die gesetzten Ziele der strategischen Marketingplanung zu er-

reichen (Meffert et al., 2018). Unter 2.1.1. werden der Marketingmix und die Instrumente 

genauer erläutert. 

Der vierte Teil beschreibt die Realisierung und Durchführung der geplanten Maßnah-

men. Es müssen Überlegungen zum Aufbau und Ablauf der Implementierungen getrof-

fen werden: Darüber hinaus muss klar definiert werden, welche Abteilung für welche 

Maßnahmen und Aktivitäten zuständig ist und die Prozesse müssen zielgerichtet abge-

stimmt werden (Meffert et al., 2018). 

Der fünfte und letzte Schritt, die Erfassung und Rückkopplung der Erfolgswirkung, ist der 

Abschluss des Prozesses. Es findet eine Kontrolle statt, ob und wie die geplanten und 

gesetzten Ziele erreicht wurden und ob eventuell Anpassungen vorgenommen werden 

müssen, um die Ziele noch zu erreichen. Auch ein Vergleich zu der am Anfang analy-

sierten Situation muss gezogen werden, um Abweichungen und/oder Änderungen zu 
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erkennen. Auch kann aus der Kontrolle geschlossen werden, welche der eingesetzten 

Maßnahmen erfolgreich und welche weniger erfolgreich waren (Meffert et al., 2018).  

Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, kann zudem nach jedem der einzelnen Schritte, 

auch nach jedem Teilschritt der Kategorien, eine Kontrolle durchgeführt werden, um si-

cher zu gehen, dass eine „ziel- und erfolgsorientierte Planung der Marketingaktivitäten 

sichergestellt wird“ (Meffert et al., 2018, S. 21).  

 

2.1.1. Marketing Mix 

Die typischen vier Marketinginstrumente lassen sich auf den von 1960 aufgestellten Mar-

ketingmix von McCarthy zurückführen (McCarthy, zitiert nach Bruhn, 2007a). Die soge-

nannten 4 P’s: Product, Price, Place und Promotion. „Der Marketingmix eines Unterneh-

mens ist der kombinierte und koordinierte Einsatz der Marketinginstrumente mit dem 

Ziel, durch eine harmonische Abstimmung der Instrumentenausprägung die Unterneh-

mens- und Marketingziele möglichst effizient zu erreichen“ (Becker, 2006, S. 485f.).  

 

 
Abbildung 3: in Anlehnung an den Marketing-Mix nach McCarthy zitiert nach Bruhn (2007a, S.9); eigene 

Darstellung 

 

Um die vorgegebenen strategischen Marketingziele zu erreichen, ist eine äußerst aus-

geglichene Kombination der Instrumente sehr wichtig (Nufer & Bühler, 2013). Im Folgen-

den werden kurz die vier Instrumente des Marketingmix erläutert.  

Die Produktpolitik (Product) kann als der Mittelpunkt des Marketings gesehen werden, 

da normalerweise das Produkt im Fokus des Marketings steht. Hierbei werden Entschei-

dungen über das Produkt selbst, wie beispielsweise, die Gestaltung der Verpackung o-

der der Markenbildung getroffen (Bruhn, 2007b). 
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Die Preispolitik (Price) „legt die Konditionen fest, zu denen die Produkte dem Kunden 

angeboten werden“ (Bruhn, 2007b, S. 29). 

Bei der Vertriebspolitik (Place) werden die Maßnahmen gesammelt, die benötigt werden, 

damit der Zielgruppe bzw. den Kunden die Leistungen zugänglich gemacht werden 

(Bruhn, 2007b).  

„Die Kommunikationspolitik umfasst sämtliche Maßnahmen, die der Kommunikation zwi-

schen Unternehmen und ihren aktuellen und potentiellen Kunden, Mitarbeitern und Be-

zugsgruppen dienen“ (Bruhn, 2007b, S.29). Im folgenden Kapitel wird die Kommunikati-

onspolitik genauer erklärt. 

Jedes der vier Instrumente des Marketingmix, hat seine eigenen Instrumente, die dazu 

dienen, das angestrebte Ziel zu erreichen. In Abbildung 4 wird der Marketingmix inklu-

sive aller Instrumente dargestellt. Im folgenden Kapitel 2.1.2. wird die Kommunikations-

politik im Detail erläutert, da sich diese wissenschaftliche Arbeit mit diesem Teil des Mar-

keting-Mix beschäftigt.  

 

 
Abbildung 4: Die klassischen Marketinginstrumente im Marketing-Mix (Bruhn, 2007b, S. 30) 

 

2.1.2. Kommunikationspolitik  

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Kommunikationspolitik im Sport. Doch bevor 

auf die Kommunikationspolitik im Sport eingegangen werden kann, muss der Begriff der 

Kommunikation und der Kommunikationspolitik an sich beschrieben werden. 

„Es kann nicht nicht kommuniziert werden“ (Bender, o.D.). Dieses Zitat beschreibt, dass 

die Kommunikation ein sehr wichtiges Instrument ist. Kommunikation wird selbst dann 

geführt, wenn man schweigt oder nicht auf etwas reagiert, denn Gestik und Mimik sind 

ebenfalls Teil der Kommunikation. Deshalb behauptet Knetsch (2016), Kommunikation 

sei immer absichtlich, da der Sender immer etwas an den oder die Empfänger übermit-

telt.  

Die Kommunikation beinhaltet immer sowohl einen Sender als auch einen Empfänger. 

Der Sender, z.B. ein Unternehmen, sendet eine Botschaft an den Empfänger, in diesem 
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Fall den Kunden, der diese Botschaft aufnimmt. Eine Rückkopplung bzw. eine Kontrolle 

erfolgen beispielsweise durch den Kauf eines Produkts des Senders (Bruhn, 2018). 

 

 
Abbildung 5: Sender-Empfänger-Modell in Anlehnung an Bruhn (2018) (eigene Darstellung) 

 

Wie in Abbildung 3 zu erkennen ist, ist die Kommunikation Teil des Marketingmix nach 

McCarthy. Daher muss geklärt werden, welche Bedeutung der Kommunikationsbegriff 

im marketingspezifischen Bereich vermittelt (Meffert, 2000). „Kommunikation bedeutet 

die Übermittlung von Informationen und Bedeutungsinhalten zum Zweck der Steuerung 

von Meinungen, Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen bestimmter Adres-

saten gemäß spezifischer Zielsetzung“ (Meffert, 2000, S.678). Laut Bruhn (2007a) deckt 

der Kommunikationsbegriff nur das Gestaltungsspektrum kommunikativer Aktivitäten ab, 

während es beim Begriff der Kommunikationspolitik um zielgerichtete Entscheidungen 

geht, die die konkrete Ausrichtung der Kommunikation betreffen. Ziel ist es die Kunden 

bei ihrer Kaufentscheidung positiv zu beeinflussen, damit diese auch ihre angebotenen 

Produkte kaufen (Freyer, 2011). Dies gilt vor allem im Wirtschaftsbereich.  

„Vor dem Hintergrund einer steigenden Wettbewerbsintensität wird es für Unternehmen 

zunehmend wichtiger, über eine effektive und effiziente Kommunikationsarbeit Wettbe-

werbsvorteile im Markt zu realisieren und dauerhaft zu halten“ (Mauder, 2002, S. 6). Bei 

dieser Wichtigkeit der Kommunikationsarbeit werden verschiedene Instrumente (Abb. 4) 

eingesetzt, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen. Die Instrumente in Abbildung 

4 können noch einmal spezifiziert werden, sodass eine Unterscheidung hinsichtlich der 

Zielgruppe oder des Kommunikationsträgers vorgenommen werden kann. So kann beim 

Beispiel Mediawerbung sowohl zwischen Printwerbung als auch Fernseh- oder Radio-

werbung unterschieden werden (Bruhn, 2010).  
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Das Sponsoring ist eines der Instrumente der Kommunikationspolitik. Das Sponsoring 

befasst sich mit den Aufgaben rund um das Planen, Organisieren, Durchführen und Kon-

trollieren von Aktivitäten, die mit dem zur Verfügung gestellten Geld, den Sachmitteln, 

Dienstleistungen und dem Knowhow eines Unternehmens verknüpft sind (Bruhn, 

2007b). Anders als beim Mäzenatentum, existiert beim Sponsoring für eine gegebene 

Leistung eine Gegenleistung. Ziele, die mittels Sponsorings erreicht werden können, 

sind nach Bruhn (2007b, S. 236) vor allem:  

- „die Aktualisierung und Stabilisierung der Markenbekanntheit 

- Aufbau bzw. Verbesserung bestimmter Imagedimensionen, 

- Schaffung attraktiver Möglichkeiten der Kontaktpflege mit Kunden und anderen 

Anspruchsgruppen, 

- Schaffung von Goodwill und Dokumentation gesellschaftlicher Verantwortung,  

- Verbesserung der Mitarbeiteridentifikation und Mitarbeitermotivation.“ 

Es gibt verschiedene Bereiche, in denen Sponsoring auftritt. Dazu gehören der Sport, 

die Kultur, die Umwelt aber auch in den Medien (Braun, Huefnagels, Müller-Schwemer 

& Sorg, 2006). Sponsoring wird als eines der günstigeren Instrumente gesehen, bietet 

dafür aber viele Nutzungsmöglichkeiten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die 

Partnerschaft glaubwürdig ist, da dies sonst negative Auswirkungen auf das Unterneh-

men und den Partner, vor allem in der Öffentlichkeit haben kann (Bruhn, 2007b). 

 

2.1.3. Sportmarketing  

Bis heute gibt es für Sportmarketing keine einheitliche Begriffsdefinition (Nufer & Bühler, 

2013). Sowohl nach Freyer (1991), als auch nach Nufer und Bühler (2013) gibt es zwei 

verschiedene Auffassungen des Begriffs Sportmarketing: Der eine Teil sieht das Sport-

marketing als Teil der Marketinglehre. Andere sind der Meinung, dass das Sportmarke-

ting ein eigenständiger Begriff ist. Geht man nach Nufer und Bühler (2013), wird das 

Sportmarketing als anteilige Disziplin des Marketings gesehen (Abb. 1), jedoch ist der 

Begriff auf dem besten Wege als eigenständige Marketinglehre akzeptiert zu werden 

(Nufer & Bühler, 2013). 

Nach der Definition von van Heerden (2001),  

 

„Sport marketing is the specific application of theoretical marketing principles and 

processes to sport products and services; the marketing of non-sport and sport-

related products and services through an association – such as sponsorship – 

with sport; and the marketing of sport bodies and codes, their personalities, their 

events, their actions, their strategies and their images” (S. 93), 
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wird beim Sportmarketing zwischen Marketing im Sport und Marketing von Sport unter-

schieden. 

Marketing von Sport ist gegeben, wenn ein Sportprodukt oder eine -dienstleistung von 

einer Sportorganisation vermarktet wird. Hierbei wird die klassische Marketing-Lehre auf 

ein Sportprodukt oder die Sportdienstleistung angewendet (Nufer & Bühler, 2013). An 

einem Beispiel erklärt, nimmt man hier die Sicht der DFL ein, die als Sportorganisation 

die Fussball Bundesliga mit Hilfe der Marketing-Instrumente vermarktet. 

Beim Marketing mit Sport nutzt ein Unternehmen den Sport, um sportfremde Produkte 

oder Dienstleistungen zu bewerben. Das bekannteste Instrument des Kommunikations-

mix ist hier wohl das Sponsoring (Nufer & Bühler, 2013). Ein Unternehmen wie Merce-

des-Benz unterstützt hierbei den Verein VfB Stuttgart oder die deutsche Fussball-Natio-

nalmannschaft mit finanziellen Leistungen und Sachleistungen und bekommt als Gegen-

wert eine Leistung vom Verein. Bei den Leistungen steht das Erreichen der definierten 

Marketingziele des Unternehmens im Vordergrund, wie zum Beispiel die Steigerung der 

Bekanntheit, oder ein positiver Imagetransfer (Nufer & Bühler, 2013). 

Wie schon am Anfang von Punkt 2.1.3. erwähnt, ist man sich nicht einig, ob Sportmar-

keting einen Teilbereich des Marketings oder einen eigenen Bereich darstellt. Nach 

Nufer und Bühler (2013) kann jedoch gesagt werden, dass es Unterschiede zum Marke-

ting gibt und das Sportmarketing drei Besonderheiten aufweist, die beachtet werden 

müssen. Die drei Besonderheiten sind der Sportmarkt, das Sportprodukt und der Sport-

konsument. Im Folgenden werden diese drei Punkte kurz erläutert. 

Der erste Punkt ist der Sportmarkt. Dieser kann in den Sportler- und den Zuschauermarkt 

unterteilt werden. Während sich der Breiten- und Freizeitsport an den Bedürfnissen der 

Sportler orientiert, ist der Leistungs- und Spitzensport „auf eine Vermarktung von sport-

lichen Leistungen ausgerichtet“ (Nufer & Bühler, 2013, S. 8). Doch es gilt noch weitere 

Besonderheiten zu beachten. Die erste Besonderheit ist der Wettbewerb. Ziel im Profi-

sport ist es, durch Regeln des Verbandes eine ausgeglichene Liga zu erreichen, sodass 

keine Monopolstellung entsteht. In Wirtschaftsmärkten ist die Monopolstellung ein Ziel, 

das verfolgt wird, im Profisport ist das eher schädlich (Nufer & Bühler, 2013). Die zweite 

Besonderheit wird als „assoziative Konkurrenz“ (Heinemann, 2001, zitiert nach Nufer & 

Bühler, 2013, S. 9) oder „Kooperenz“ (Zieschang, Woratschek & Baier, 2004, zitiert nach 

Nufer & Bühler, 2013, S.9) bezeichnet.  

Damit ist zum einen die herrschende Konkurrenz der Vereine untereinander um „große 

eigene Erfolge zu erreichen“ (Freyer, 1991) gemeint. Zum anderen wird hiermit die Ko-

operation beschrieben, die die Vereine untereinander knüpfen, um ein spannendes und 

interessantes Produkt auf dem Markt anbieten zu können. Als dritte Besonderheit be-

schreiben Nufer und Bühler (2013) die „Fokussierung auf den sportlichen Erfolg“. Wäh-

rend im Sport die sportlichen Erfolge wie der Gewinn von Wettbewerben oder Trophäen 
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im Vordergrund stehen, kann festgehalten werden, dass bei Unternehmen der wirt-

schaftliche Erfolg an erster Stelle steht. Jedoch muss auch gesagt werden, dass der 

sportliche Erfolg durchaus mit dem wirtschaftlichen Erfolg zusammenhängt.  

Eine vierte Besonderheit ist die öffentliche Wahrnehmung im Sport. Im Sport schlagen 

positive und negative Nachrichten hohe mediale Wellen, sodass sich Vereine oder Ver-

bände im Vergleich zu Unternehmen, die sich nicht so stark in der Öffentlichkeit bewe-

gen, auch öffentlich dafür rechtfertigen müssen (Nufer & Bühler, 2013). 

Das Sportprodukt, der zweite Punkt, der einen Unterschied macht, kann in zwei Katego-

rien aufgeteilt werden: Das Kernprodukt und die Produkterweiterung. Unter dem Kern-

produkt wird das Spiel, bzw. der Wettkampf an sich verstanden, aber auch die Fans mit 

ihrer Stimmung gehören zum Kernprodukt dazu, da diese Stimmung auch Einfluss auf 

die Qualität des Produkts hat. Zur Produkterweiterung gehören die Dienstleistungen und 

Güter, wie Merchandisingprodukte, Hospitality oder das Catering, die während einer 

Sportveranstaltung geboten werden (Nufer & Bühler, 2013).  

Den dritten Punkt stellt der Sportkonsument dar. Auch diesen kann man in zwei Gruppen 

aufteilen: Teilnehmer und Zuschauer. Während ein Teilnehmer aktiv am Sport teilnimmt, 

um z.B. etwas für die Gesundheit zu tun, möchte der Zuschauer meist einfach unterhal-

ten werden. Trotzdem unterscheiden sich Sportkonsumenten enorm von Konsumenten 

anderer Produkte (Nufer & Bühler, 2013). Dies kann an drei wesentlichen Punkten fest-

gemacht werden: Der Leidenschaft und der Treue, die im Sport für den favorisierten 

Verein gelebt werden und einem irrationalen Konsumverhalten. Ein Sportfan würde nie 

ein Produkt des rivalisierenden Vereins kaufen, nur weil es dort die bessere Auswahl 

gibt (Nufer & Bühler, 2013). 

Trotzdem werden im Sport ebenfalls die Marketinginstrumente angewandt, die man im 

Marketingmix vorfinden kann. Jedoch muss vorausgesetzt werden, dass ausreichend 

Kenntnisse vorhanden sind und diese somit adäquat umgesetzt werden können (Her-

manns & Riedmüller, 2008). Wie schon Nufer und Bühler (2013) feststellten, ist auch 

nach Hermanns und Riedmüller (2008) der Professionalisierungsgrad des Sportmarke-

tings deutlich verbessert worden. Dies macht den Sport und dessen Plattform für Koope-

rationen immer interessanter, da dort die Unternehmen eigene Marketingaktivitäten 

durchführen können (Hermanns & Riedmüller, 2008).  

In folgender Tabelle sind die zentralen Unterschiede zwischen dem allgemeinen Marke-

ting und dem Sportmarketing zusammengefasst.  

 

 Allgemeines Marketing: Sportmarketing: 

Markt - Wettbewerb 

- Konkurrenz 

- Absprachen 

- Kooperenz 

- Primärziel: sportlicher Erfolg 



 12 

- Primärziel: wirtschaftlicher 

Erfolg  

- i.d.R. geringe Öffentliche 

Wahrnehmung 

- z.T. immense öffentliche 

Wahrnehmung 

Produkt - Unternehmen als Produ-

zent 

- Risiko 

- Zuschauer in die Leistungs-

erstellung miteinbezogen 

- Ungewissheit  

Ziel-

gruppe 

- Kunden 

- Kundengruppe mit homo-

genen Bedürfnissen  

- Typischerweise rationales 

Konsumentenverhalten 

- Teilnehmer und Zuschauer 

(Fans)  

- Unterschiedliche Bedürf-

nisse innerhalb derselben 

Zielgruppe 

- z.T. captive consumer in 

captive markets 
Tabelle 1: Zusammenfassende Übersicht zu den zentralen Unterschieden zwischen allgemeinem Marketing 
und Sportmarketing (Nufer & Bühler, 2013, S. 14) 

 

In Hinblick auf die Kommunikationspolitik im Sport wird ebenfalls zwischen Sender und 

Empfänger kommuniziert. Diese sind als Anbieter und Nachfrager von Produkten und 

Dienstleistungen klar definiert: „Geht es um den ‚Verkauf‘ von Sportprodukten, senden 

die Anbieter dieser Produkte ihre Botschaften an die potentiellen Nachfrager (...)“ 

(Freyer, 2011, S. 473). Im Sport besteht hier zu Teilen Unklarheit bezüglich der „Rolle 

des Sports als Werbemedium“ (Freyer, 2011, S. 473). Diese Unklarheit beruht auf der 

Tatsache, dass vorliegend unterschiedliche Botschaften an die gleichen Empfänger ge-

sendet werden. Im ersten Fall kann die Sportveranstaltung selbst die Kommunikation 

zwischen Sportler und Zuschauern darstellen, indem sie Emotionen wie Spaß und Span-

nung vermittelt. Im zweiten Fall kann eine weitere Kommunikation durch die Sportler 

durch Werbebotschaften während Sportveranstaltungen an die Zuschauer gesendet 

werden. Hier werden beispielsweise Produktnamen kommuniziert. Während sich der Er-

folg im ersten Fall durch Teilnahme an den Sportveranstaltungen messen lässt, wirken 

sich im zweiten Fall Käufe der geworbenen Produkte auf den Erfolg der Kommunikation 

aus. 

Auch im Sport werden die Instrumente der Kommunikationspolitik genutzt, allerdings 

liegt der Fokus auf den Instrumenten Corporate Identity, der Verkaufsförderung, der Öf-

fentlichkeitsarbeit, der Werbung und dem Sponsoring. Auch im Sport ist man unschlüs-

sig, ob das Sponsoring ein eigenständiges Konzept darstellt oder ob es zur Kommuni-

kationspolitik gehört (Freyer, 2011). 
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Freyer (2011) schreibt, dass es zu diesem Punkt zwei Blickwinkel gibt, die beachtet wer-

den müssen. Aus Sicht des Sponsors gehört das Sponsoring zur Kommunikationspolitik, 

aus Sicht des Gesponserten allerdings nicht. Beim Sponsoring gibt es immer eine Ge-

genleistung zu einer gegebenen Leistung. Der Sponsor gibt dem Gesponserten Geld-, 

Sachmittel-, oder Dienstleistungen. Im Gegenzug wird seine Werbebotschaft verbreitet 

und dadurch sein Image und/oder Bekanntheit gesteigert. Außerdem wird der sportliche 

Erfolg mit dem Erfolg des Sponsors verbunden. Das Ziel eines Sponsorings ist eine Part-

nerschaft, die über mehrere Jahre andauert (Freyer, 2011).  

 

2.1.4. B2B-Marketing 

Das B2B-Marketing ist, wie das Sportmarketing, ein Teilbereich des Marketings (Abb. 

1). Es wird auch Investitionsgütermarketing oder Business-to-Business-Marketing ge-

nannt und „umfasst die Gestaltung und die Vermarktung von Marktleistungen an Orga-

nisationen“ (Masciadri & Zupancic, 2010, S. 3). Unter Organisationen versteht man Pro-

duzenten, Dienstleister oder Partner, aber keine Konsumenten. 

Große Marken, wie Coca-Cola, Mercedes-Benz, oder Nespresso prägen in der heutigen 

Zeit die Welt des Marketings. All diese Marken sind hauptsächlich ins B2C-Geschäft 

involviert. Im Gegensatz hierzu werden B2B-Unternehmen kaum genannt, wenn es um 

Marketing geht. Doch das B2B-Marketing genießt wirtschaftlich gesehen eine viel be-

deutendere Rolle als das B2C-Marketing und hat dabei einen sehr unterschätzten Stel-

lenwert (Masciadri & Zupancic, 2010). Eine Besonderheit des B2B-Marketings ist die 

Beziehung, die zwischen den Marktpartnern herrscht. Das Ziel ist der Aufbau einer dau-

erhaften Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Partnern (Meffert et al., 2018). Beim 

B2B-Marketing sollte das B2C-Marketing trotzdem berücksichtigt werden, da das koope-

rierende Unternehmen die angebotenen Leistungen, oder auch Produkte meist an einen 

weiteren (End-)Kunden ausrichtet. (Masciadri & Zupancic, 2010). Jedoch ist es nicht 

wichtig, ob die Waren, Dienstleistungen oder Services an Endkunden im B2C-Geschäft 

vermarktet werden oder ob sie wiederum im B2B-Bereich verkauft werden (Knetsch, 

2016).  

Die Marke spielt im B2B-Geschäft eine große Rolle, die mit der Zeit immer mehr an 

Bedeutung gewonnen hat. Nicht nur in Hinblick auf die eigenen Mitarbeiter, sondern 

auch in Bezug auf Vertrauen, Attraktivität, Emotionalität. Diese Faktoren haben ebenfalls 

Einfluss auf die Verkaufsfunktion und die Bildung einer Gemeinschaft im B2B-Geschäft. 

Daher können starke Marken qualitativ hochwertigere Materialien, wie Broschüren, Vi-

deos und Schaltflächen bei Medienunternehmen, produzieren, um eine hohe Effizienz 

bei kommunikativen Inhalten zu erreichen (Masciadri & Zupancic, 2010).  

Neben der Marke hat die Kommunikation nach Masciadri und Zupancic (2010) im B2B-

Geschäft eine bedeutende Rolle. Die B2B-Kommunikation muss „komplexe Leistungen 
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verständlich kommunizieren und bei unterschiedlichen Zielgruppen Vertrauen aufbauen“ 

(Masciadri & Zupancic, 2010, S. 19).  

Die B2B-Kommunikation meint die kommunikativen Aktivitäten, die ein Unternehmen zur 

Vermarktung einsetzt. Allerdings ist nicht die Unternehmenskommunikation gemeint, die 

ein Unternehmen nutzt, um mit den Kunden zu interagieren. Vielmehr geht es zum einen 

um die Absatzorientierung. Zum anderen muss das Unternehmen mit verschiedenen 

Stakeholdern, wie den eigenen Mitarbeitern, Fachabteilungen, Lieferanten oder Kunden 

kommunizieren (Knetsch, 2016). In der B2B-Kommunikation wird zudem zwischen der 

Kommunikation zu Zielgruppen und der wirtschaftlich orientierten Kommunikation unter-

schieden. Während die Kommunikation zur Zielgruppe eher emotional geladen ist, ist 

die wirtschaftlich orientierte Kommunikation pragmatischer, spezifischer und fachorien-

tierter und kommt in der B2B-Kommunikation auch häufiger vor (Knetsch, 2016).  

Die Instrumente, die in der B2B-Kommunikation genutzt werden, können nach Fuchs (in 

Baaken et al., 2012) in drei Kategorien nach dem „Grad der Direktheit des Kontaktes“ 

(Fuchs in Baaken et al., 2012, S. 16) unterteilt werden. 

 

1. Die medialen Instrumente, wie Imagewerbung, Sponsoring oder Fachzeitschrif-

tenanzeigen. 

2. Die gemischt medial-dialogischen Instrumente, wie Messen, Newsletter oder B-

to-B-Kundenclubs. 

3. Die dialogisch-orientierten Instrumente, wie die personale Kommunikation, Inter-

net und Web-Aktivitäten und Telefonmarketing. 

 

Die Wichtigkeit der Online-Kommunikation hat zugenommen, jedoch spielen auch die 

klassischen Kommunikationsinstrumente, wie Direktmarketing, Messen und persönliche 

Kommunikation noch eine große Rolle (Fuchs in Baaken et al., 2012). Doch wie sieht 

der Bezug des B2B-Marketings zum Sport aus? 

Bühler und Nufer zeigen in ihrem Buch „Marketing im Sport“ die Relevanz des B2B-

Marketings im Sport auf, erwähnen aber, dass das B2B-Marketing bisher keine Rolle in 

der Literatur gespielt hat. Ebenfalls kann ein „unreflektierter Transfer vom allgemeinen 

B2B-Marketing auf das B2B-Marketingmanagement im Sport mit Problemen verbunden 

sein“ (Bühler & Nufer, 2013). Trotzdem findet das B2B-Marketing seinen Platz im Sport.  

Auch beim B2B-Marketing im Sport wird zwischen B2B-Marketing von Sport und B2B-

Marketing mit Sport unterschieden. Das B2B-Marketing von Sport findet zwischen min-

destens zwei Organisationen, die einen Sportbezug aufweisen, statt und befasst sich 

ebenfalls mit allen Marketingaktivitäten der Organisationen. Beim B2B-Marketing mit 

Sport wird der Sport als Plattform durch die Organisationen genutzt, ohne dass die Or-

ganisationen einen direkten Sportbezug haben (Nufer & Bühler, 2013). 
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Das B2B-Marketing mit Sport konzentriert sich hauptsächlich auf das Instrument Kom-

munikation. Hier spielt vor allem das Relationship Marketing eine besondere Rolle. Hier-

bei geht es um „Entwicklung und Pflege positiver und langfristiger Beziehungen zwi-

schen Sportorganisationen und deren Stakeholdern“ (Nufer & Bühler, 2013, S.363). Der 

Fokus sollte darauf liegen, dass beide Seiten von der Partnerschaft profitieren können. 

Das Relationship Marketing kann in die Fan-Perspektive, die Sponsoren-Perspektive 

und in die Medien-Perspektive aufgeteilt werden. Da sich die Arbeit aber auf das B2B-

Marketing konzentriert, ist hier vor allem die Sponsoren-Perspektive interessant, da man 

hier eine Geschäftsbeziehung vorfindet. Früher waren sowohl Vereine und Verbände als 

auch Unternehmen kaum an einer langfristigen und erfolgreichen Partnerschaft interes-

siert. Mittlerweile hat sich das geändert und das Beziehungsmanagement spielt eine im-

mer größer werdende Rolle, da festgestellt wurde, dass eine langfristige Beziehung er-

folgsversprechender ist. Dadurch hat sich auch das Sponsoring aus einem einfachen 

Mäzenatentum, wie man es aktuell bei Hoffenheim oder Leipzig in der DFL vorfindet 

(WELT.de, 2012), gebildet und verfolgt das Ziel von stetigem Geben und Nehmen. Wich-

tige Faktoren einer erfolgreichen Partnerschaft sind laut Nufer und Bühler (2013) vor 

allem Vertrauen, gegenseitiges Verständnis, langfristige Perspektive, Kommunikation 

und Kooperationen. Ebenfalls eine Rolle spielt der sportliche Erfolg der gesponserten 

Organisation (Nufer & Bühler, 2013). 

 

2.2. Die Ligen 
Im nachfolgenden Kapitel werden die wichtigsten Fakten zu den beiden Ligen NFL und 

DFL erläutert sowie deren Besonderheiten. Es wird ebenfalls ein kurzer Einblick in die 

Marketingstrategien gegeben. 

 

2.2.1. National Football League 

Football ist eine der vier größten Sportarten in Amerika. Die dazugehörige Liga wird auch 

National Football League (NFL) genannt. Die NFL ist laut US-Sport Experte Kai Pahl die 

umsatzstärkste Liga der USA. Das liegt an der früh angefangenen Professionalisierung 

der Liga, die immer weiterentwickelt wurde (Stelmaszyk, 2010b). Weitere Gründe hierfür 

sind, dass die Saison der NFL nicht so lang andauert, wie die der anderen drei führenden 

Sportarten Basketball, Baseball und Eishockey. Außerdem gibt es festgelegte Spieltage 

in der Woche. Jeden Donnerstag und Montag finden jeweils ein Spiel statt. Sonntags 

werden die restlichen Spiele ausgetragen. Dies hat den Vorteil, dass jeden Sonntag 

während der Saison die meisten Amerikaner Football schauen (Dach, 2017). Die NFL 

besteht aus 32 Franchise-Teams, die weder auf- noch absteigen können. Die NFL wird 

mit jeweils 16 Teams in die AFC und die NFC aufgeteilt. Hierbei spielen aber nicht immer 

die gleichen Teams aus NFC und AFC gegeneinander, denn die NFL stellt sicher, dass 
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jedes Team in vier Jahren mindestens einmal gegen alle anderen Teams gespielt hat 

(RAN, 2018). Es gewinnt nicht jede Saison die gleiche Mannschaft. Die Mannschaften 

sind in ihren Siegen ausgeglichen, was auf das innovative und besondere Draft-System, 

das in Amerika besteht, zurückzuführen ist. Hierbei darf sich die schlechteste Mann-

schaft den vielversprechendsten Nachwuchsspieler aussuchen (Wimalasena, 2015). 

Die NFL wurde in den letzten Jahren auch international immer bekannter und erhielt 

mehr Aufmerksamkeit, da sie das Potential der Sportart nutzt und es international ver-

marktet (Lehnebach, 2017). Vor allem aber ist der Super-Bowl das Highlight einer Foot-

ball-Saison, das am meisten im Vordergrund steht und worüber weltweit diskutiert wird. 

Sponsoren zahlen viel Geld, um nur einen 30-Sekündigen Werbespot während des Su-

per-Bowls zeigen zu dürfen. Auch im Bereich des Sponsorings unterscheidet sich die 

NFL von vielen Sportarten weltweit. Es gibt weder Trikotsponsoren, Nike als Ausrüster 

der kompletten NFL ausgenommen, noch gibt es Bandenwerbungen. Zudem herrscht in 

der NFL das Motto: „Weniger ist mehr“. Das heißt, dass die NFL mitentscheidet, wer 

Sponsor bei welcher Mannschaft wird und nicht jede Mannschaft mit Sponsoren über-

häuft wird (Stelmaszyk, 2010a). 

 

2.2.2. Deutsche Fussball Liga 

Die Deutsche Fussball Liga bzw. die Bundesliga ist die höchste Spielklasse in Deutsch-

land. Die Sportart Fussball ist die beliebteste Sportart im Land, verlor jedoch in den letz-

ten Jahren immer mehr an Attraktivität (IfD Allensbach, 2018). Dies liegt vor allem an 

der fehlenden Spannung im Kampf um die Meisterschaft und der Vormachtstellung des 

FC Bayern München. Aber auch die deutsche Nationalmannschaft hat durch den wenig 

inspirierenden Fussball der letzten Jahre ihren Teil hierzu beigetragen (Wöckener, 

2018). In der Bundesliga steigen von 18 Mannschaften die beiden letzten sicher ab und 

der drittletzte spielt in der Relegation um den Verbleib in der Liga (DFB, 2014). Ein wei-

terer Unterschied zur NFL ist, dass sich die Mannschaften, die durch internationale Er-

folge und nationale Bekanntheit mehr Geld zur Verfügung haben, in der Regel bessere 

Spieler leisten können. So wird das Leistungsgefälle innerhalb der Liga immer größer 

(Saurenz, 2018). In Europa ist die Bundesliga führend, wenn es um Zuschauerzahlen 

geht (Sport.de, 2018). Ein vergleichbares Highlight wie den Super-Bowl hat die Deutsche 

Fussball Liga jedoch nicht. Hier gibt es neben dem Ligabetrieb, der 34 Spieltage umfasst, 

im Laufe derer jede Mannschaft zweimal gegen die anderen antritt (einmal zuhause und 

einmal auswärts), den Deutschen Fussballpokal (DFB-Pokal), bei dem nicht nur die 

Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga teilnehmen, sondern auch Mannschaften aus 

den Ligen darunter (DFB, 2017). Bei dem Finale 2017 wurde versucht durch ein größe-

res Rahmenprogramm mit einer Halbzeitshow das Finale größer zu gestalten, um mehr 

Aufmerksamkeit zu generieren. Dieser Versuch kam aber bei vielen Fans nicht gut an, 
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sodass Helene Fischer, die die Show gestaltete, in der Halbzeit ausgepfiffen wurde 

(Nufer, 2017). Für die Sponsoren ist jeder Verein selbst verantwortlich und diese schlie-

ßen auch die Partnerschaften selbstständig ab. Diese Partnerschaften werden meist mit 

regionalen Unternehmen, die ähnliche Werte vertreten, abgeschlossen. Außerdem gibt 

es keine Grenze, wie viele Partner bzw. Sponsoren ein Verein tragen sollte. Im Schnitt 

hat ein Verein der Bundesliga ca. 110 Sponsoren (Empacher, 2000). Das führt dazu, 

dass innerhalb eines Vereins ein großes Konkurrenzverhalten der Sponsoren besteht, 

um überhaupt wahrgenommen zu werden (Oediger, 2015). Hinzu kommt zusätzlich die 

in Deutschland angewandte 50+1 Regel, die auch für Ärgernisse sorgt und die Befürch-

tung mit sich bringt, dass die Bundesliga international weiter Anschluss verliert (Tages-

schau.de, 2018). Diese Regel besagt, dass „der jeweilige Mutterverein mehrheitlich an 

der Kapitalgesellschaft beteiligt ist, also mindestens 50% der Stimmanteile plus einen 

weiteren Stimmanteil in der Versammlung der an der Kapitalgesellschaft beteiligten An-

teilseigner hält“ (DFL, 2018, o.S.). 

 

3. Zusammenfassung der Theorie und Formulierung 

des Untersuchungsgegenstandes  
Die Theorie soll als fundierte Wissensgrundlage für die vorliegende Arbeit dienen. Dabei 

erscheint es auf den ersten Blick so, dass das B2B-Marketing und das Sportmarketing 

zwei einzelne Bereiche des Marketings ohne weitere Kontaktpunkte sind. Doch dieser 

Schnittpunkt kann vor allem durch das Instrument Sponsoring in der Kommunikation er-

kannt werden, da beim Sponsoring häufig zwei Parteien aufeinandertreffen und sich zu-

sammenschließen, um eine langfristige Partnerschaft einzugehen. Hierbei spielt vor al-

lem die Kommunikation zwischen den beiden Partnern eine Rolle, die in diesem Fall 

nicht auf die Kunden abzielt. Allerdings findet dieser Schnittpunkt in der Literatur wenig 

Beachtung, weshalb nicht viel darüber bekannt ist. Hierbei kommen einige Fragen dazu 

auf, was bei der B2B-Kommunikation im Sport beachtet werden muss. Auch was eine 

erfolgreiche B2B-Kommunikation im Sport ausmacht, ist nicht beschrieben. 

Das B2B-Marketing ist ein sehr unterschätztes Thema im Marketing und findet nicht die 

Relevanz, die ihm eigentlich zukommen sollte. Daher liegt auch die B2B-Kommunikation 

im Schatten und es ist kaum etwas über die Kombination der beiden Komponenten be-

kannt. Es werden dort lediglich die Teilbereiche und die Aufgaben der Kommunikation 

beschrieben. Auch wie Sportorganisationen und Unternehmen die B2B-Kommunikation 

nutzen und welche Kriterien es gibt, bleibt im Dunkeln. Daher soll im Folgenden unter-

sucht werden, was eine professionelle und erfolgreiche B2B-Kommunikation ausmacht, 

wie diese von Organisationen wie der DFL und NFL genutzt werden und wie sie sich 

voneinander unterscheiden. 



 18 

4. Empirische Analyse 
Im folgenden Abschnitt wird die in der vorliegenden Arbeit angewandte Methode be-

schrieben. Zur Datenerhebung wurde eine qualitative Analyse in Form von Expertenin-

terviews durchgeführt. Dies soll unter dem nächsten Punkt erläutert werden. Die darauf-

folgenden Punkte befassen sich mit der Datenaufbereitung, deren Auswertung und der 

Darstellung der daraus resultierenden Ergebnisse.  

 

4.1. Datenerhebung 
Wie bereits geschildert wurden zur Datenerhebung Experteninterviews angewandt. 

Diese qualitative Erhebungsmethode, sowie weitere Bestandteile davon werden im Fol-

genden erläutert.  

 

4.1.1. Methodik der Experteninterviews 

Es wurde nach Hussy, Schreier und Echterhoff (2013) die am „häufigsten eingesetzte 

Datenerhebungsmethode in der qualitativen Forschung eingesetzt“ (S. 224). Diese Me-

thode beruht auf einem Interview, das mit Experten zu einem Thema durchgeführt wird, 

um so relevante Daten zu einem Thema zu erheben. Die qualitative Forschung hat die 

Aufgabe herauszufinden, wie Personen etwas erleben. Weiterhin soll nach den Gründen 

des Handelns geforscht werden. Dies lässt sich mit quantitativen Methoden nicht be-

werkstelligen (Hussy et al., 2013). Das Gebiet des B2B-Marketings im Sport ist noch 

unerforscht und soll deshalb mit Hilfe einer qualitativen Erhebungsmethode näher be-

leuchtet werden. Eine quantitative Methode wäre in diesem Fall unvorteilhaft, da die 

breite Masse keine tieferen Kenntnisse über die B2B-Kommunikation im Sport hat. Eine 

quantitative Methode, wie zum Beispiel eine Umfrage, würde nur dann Sinn machen, 

wenn über das Thema bereits viel allgemein zugängliches Wissen existieren würde. 

Grundsätzlich lässt sich über quantitative und qualitative Methoden sagen, dass diese 

sich ergänzen. Dabei belegt die quantitative Methode immer eine qualitative Methode 

und formt diese so zu einem ganzheitlichen Ergebnis (Brosius, Haas & Koschel, 2016).  

Ebenfalls wie in der quantitativen Forschung, steht die empirische und systematische 

Vorgehensweise im Vordergrund. Der Unterschied der qualitativen Forschung liegt in 

deren flexibler Anpassung an den individuellen Gegenstand der Forschung. So existie-

ren unterschiedlichste qualitative Methoden, die je nach Untersuchungsgegenstand An-

wendung finden. Vorliegend wurden Experteninterviews gewählt, da der Forschungsge-

genstand einer subjektiven Einschätzung bedarf (Hussy et al., 2013).  

Den Merkmalen der qualitativen Forschung entsprechend, wurden die Experteninter-

views ohne subjektive Beeinflussung durch den Interviewer durchgeführt. Vielmehr 

konnten die Experten sich in einem offenen Verfahren frei zum Forschungsgegenstand 



 19 

äußern. Ein Fazit zum Inhalt der Interviews wurde erst im Nachhinein und somit induktiv 

ermittelt. Außerdem wurden die erhobenen Daten interpretiert, was einen weiteren Be-

standteil der qualitativen Forschung darstellt (Hussy et al., 2013). 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit ersten Eindrücken zum Untersuchungsgegen-

stand und stellt Einschätzungen zum Vergleich der NFL und DFL im Rahmen der B2B-

Kommunikation auf. Diese können als Handlungsempfehlungen für die B2B-Kommuni-

kation im Sport genutzt werden. Eine repräsentative Darstellung der Ergebnisse kann in 

einem weiteren Schritt durch eine quantitative Erhebungsmethode erfolgen. Diese er-

gänzende Forschung überschreitet den Umfang der vorliegenden Arbeit und ist deshalb 

kein Bestandteil der hier aufgeführten Methodik. 

 

4.1.2. Interviewleitfäden  

Nach Hussy et al. (2013) gibt es verschiedene Formen des Interviews: Das standardi-

sierte, das halbstandardisierte und das nonstandardisierte Interview. Das zentrale Un-

terscheidungsmerkmal ist somit der Grad der Standardisierung (Hussy et al., 2013). Die 

Interviews wurden in Form eines Leitfadeninterviews, ein halbstandardisiertes Interview, 

durchgeführt. Für das Leitfadeninterview bereitet der Interviewer einen Leitfaden vor, in 

dem wichtige Fragen auf verschiedene Bereiche aufgeteilt werden und stichpunktartig 

notiert werden. Die Fragen müssen allerdings nicht in der vorgegebenen Reihenfolge 

gestellt werden. Vielmehr besteht die Möglichkeit, die Reihenfolge der Fragen an das 

Gespräch anzupassen, da die Fragen lediglich als Anhaltspunkte dienen. Außerdem hat 

der Interviewer so die Chance bei detaillierteren oder weniger detaillierteren Antworten 

nachhaken zu können, bzw. spontan weitere Fragen (auch Adhoc-Fragen) zu stellen 

(Brosius et al., 2016). 

Der Leitfaden, der für die vorliegende Arbeit erstellt wurde, umfasst drei verschiedene 

Arten von Fragen: Am Anfang des Interviews wurden einleitende Fragen gestellt, um 

eine angenehme und entspannte Stimmung zwischen Interviewer und Experten herzu-

stellen. Im zweiten Schritt wurden Leitfadenfragen gestellt, die der Mittelpunkt des Inter-

views sind. Dazu wurden inhaltliche Fragen auf Basis von Vorkenntnissen vorformuliert. 

Die letzte Art Fragen stellten die Ad-hoc-Fragen dar, die sich aufgrund der Gesprächs-

situation bildeten. Sie wurden spontan ins Interview eingebaut, um näher auf Aussagen 

der Experten eingehen zu können (Hussy et al., 2013). Eine offene Schlussfrage ermög-

lichte es, weitere spannende Inhalte von den Experten zu sammeln. 

Auch bei der Formulierung der Fragen wurde sich an den Grundsätzen von Hussy et al. 

(2013) orientiert. Diese besagen, dass keine Ja/nein-Fragen und keine Warum-Fragen 

gestellt werden sollen, um knappe Antworten und eine Rechtfertigungshaltung von Sei-

ten der Experten zu vermeiden. Um Verwirrung und Unklarheiten zu umgehen, wurde 

nur eine Frage auf einmal gestellt und doppelte Verneinungen vermieden. Im Übrigen 
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wurde darauf geachtet, dass keine komplizierte Frage mit unklarer Formulierung gestellt 

wird. So sollten Rückfragen des Experten und somit das Entstehen von unangenehmen 

Situationen für den Experten vermieden werden. 

Im der folgenden Tabelle werden die Inhalte des Leitfadens dargestellt. Eine umfas-

sende Version ist im Anhang 1 zu finden. 

 

Bereich Thema Inhalt 

Anfang  Einstieg - Einstiegsfrage 

- Einverständniserklärung  

- Fragen zur Person/ zum Beruf des Experten 

Hauptteil 1 B2B-Marketing im 

Sport 
- Rolle und Fokus des B2B-Marketings im 

Sport  

- Unterschiedliche und Besondere Strategiean-
sätze im B2B-Marketing  

Hauptteil 2 B2B-Kommunika-

tion und Instru-

mente 

- Kanäle die in der B2B-Kommunikation ge-
nutzt werden 

- Instrumente in der B2B-Kommunikation 

- Konzeptionelle Unterschiede in der B2B-

Kommunikation 

- Nutzen für Organisationen durch Partner-

schaft 

- Anforderungen in einer Partnerschaft 

- Aspekte für eine professionelle und erfolgrei-

che B2B-Kommunikation 

- Unterschiede der Professionalität in Anspra-

che und Service in der B2B-Kommunikation 

- Taktische operative Elemente der Kommuni-

kation 

- Kulturelle Unterschiede in der B2B-Koomuni-
kation 

 

Hauptteil 3 Einschätzung zu 

den beiden Ligen 

- Einschätzung zum Vorgehen der Sponsoren-

suche und -verteilung in der NFL und in der 

Bundesliga  

Ende Schluss - Offene Frage 

- Bedanken 

- Angebot, Forschungsergebnisse zu teilen 
Tabelle 2: Überblick der Inhalte der Interviewleitfäden (eigene Darstellung) 
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4.1.3. Auswahl der Experten 

In dieser Arbeit wurden sechs Experten, die über ein fundiertes Wissen und Erfahrungen 

im Bereich B2B-Marketing und -Kommunikation im Sport, Sponsoring, sowie über Kennt-

nisse zu einer der beiden Ligen verfügen, befragt. Diese Erfahrungswerte wurden als 

Voraussetzungen zur Auswahl der passenden Interviewpartner festgelegt, welche in Ab-

bildung 6 dargestellt sind. 

 

 
Abbildung 6: Anforderungen an die Experten (eigene Darstellung) 

 

Um einen tieferen Einblick in die Auswahl der Interviewpartner zu bieten, werden diese 

im Folgenden näher beschrieben: 

 

Direktor von Marke und Sponsoring eines Versicherungsunternehmens  

Der Experte arbeitet seit langem im Marketing und kümmert sich um die Partnerschaften 

und Sponsoring-Plattformen, die das Versicherungsunternehmen in Deutschland be-

treibt. Darüber hinaus betreut er nicht nur verschiedene Regionen, sondern auch die 

internationalen Aktivitäten des Unternehmens im Marketing. Mit einem berühmten Part-

ner in der deutschen Fussball-Bundesliga, konnte er auch Einblicke in die Vorgehens-

weise eines prominenten Vereins erlangen und ist somit auch direkt an der B2B-Kom-

munikation mit dem Verein beteiligt.  

 

Mitarbeiter im Bereich Sport- und Kultursponsoring eines Versicherungsunternehmens 

Der Experte betreut das Thema Sport und Kultursponsoring schon seit mehr als zehn 

Jahren sowohl im Versicherungsunternehmen, als auch zuvor bei einer externen 
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Agentur. Durch diese Erfahrungen konnte er Einblicke in zu betreuende Vereine, Ver-

bände im Sport erhalten. Weiterhin ist er im Kontakt zu Einzel-Sportlern. In Zusammen-

arbeit mit seinen Kollegen pflegt er einen stetigen Austausch mit diesen Sportlern, Ver-

einen und Verbänden. Das Versicherungsunternehmen hat auch internationale Partner, 

weshalb er Eindrücke aus internationalen Vorgehensweisen mitbringt. 

 

Geschäftsführer einer Agentur für Marketingkommunikation 

Der Experte ist Inhaber und Geschäftsführer einer Agentur für Marketingkommunikation, 

die sowohl internationale Sportverbände als auch Unternehmen, bei der Umsetzung ih-

rer Sportpartnerschaften betreut. Bevor er sich selbstständig gemacht hat, betreute er in 

einem Unternehmen Sportpartnerschaften national und international.  

 

Channel Marketing Manager D-A-CH & Eastern Europe eines Büroartikelherstellers 

Der Experte ist als Channel Marketing Manager hauptsächlich im Bereich B2B tätig und 

betreut dort eine Marke. Er war zuletzt Brand Coach und Retail Marketing Manager eines 

großen Sportartikelherstellers und konnte so viele Eindrücke im B2B-Bereich des Sports 

sammeln.  

 

Business Consultant, Career Coach und Professorin 

Die Expertin ist Dozentin für Sportmarketing in den USA. Zuvor war sie Senior Manage-

rin of Partnership-Marketing eines US-Amerikanischen Fussballvereins. Sie konnte 

durch die Konzeption zweier großen Sponsoring Verträgen mit Partnern einen guten 

Einblick in den B2B-Bereich in den USA erlangen und bringt auch einige Erfahrungen 

aus der NFL mit.  

 

Freiberuflicher Journalist mit Fachgebiet American Football  

Der Experte ist Journalist und für einen deutschen Sportfernsehsender Experte der NFL 

und in stetigem Austausch mit der NFL. Dort konnte er Erfahrungen mit der NFL und 

deren System sammeln. Darüber hinaus war er selbst im Football in Deutschland aktiv 

und wurde so zum Experten für American Football. Daher liefert er Möglichkeiten für 

einen Vergleich zwischen Deutschland und den USA.  

 

4.1.4. Durchführung der Interviews 

Die Befragung des Interviews kann nach Brosius et al. (2016) auf drei verschiedene 

Arten durchgeführt werden. Via Face-to-Face-Interview, als schriftliche oder als telefo-

nische Befragung. Da die Interviewpartner zeitlich sehr eingeschränkt waren und teil-

weise eine große Entfernung bestand, wurden die Interviews entweder telefonisch oder 

schriftlich durchgeführt. 
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Statistisch gesehen ist bei Face-to-Face-Interviews die Abbruchquote am geringsten 

(Brosius et al., 2016). Bei telefonischen Interviews besteht eine gewisse Distanz zum 

Experten. Außerdem fällt der Aspekt der visuellen Wahrnehmung weg. So war es nötig, 

sich während der telefonischen Interviews voll und ganz auf das Gesagte der Experten 

zu konzentrieren. 

Trotzdem bot sich auch hier die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen, da auch die Tonlage 

und die Stimme der Experten einen Einfluss auf das Gesagte hatten. Telefoninterviews 

bieten eine größere Flexibilität, da man keine Anreise auf sich nehmen muss und so Zeit 

sparen kann (Hussy et al., 2013). So konnte spontan ein Termin nach Verfügbarkeit der 

Experten vereinbart werden. 

Weiterhin wurden Interviews in schriftlicher Ausführung geführt. Bei dieser Form musste 

der Leitfaden ausformuliert werden, um eine ausführliche Beantwortung aller wichtigen 

Fragen zu gewährleisten. Ein Vorteil der schriftlichen Befragung liegt darin, dass die In-

terviewten noch einmal über das Geschriebene nachdenken können. So wird ein Erin-

nerungsprozess in Gang gesetzt und es können weitere Ergänzungen zu bereits beant-

worteten Fragen erfolgen (Hussy et al., 2013). Ein Nachteil ist, dass die Interviewten die 

Antworten niederschreiben müssen und sich deshalb meist sehr kurzfassen (Gläser & 

Laudel, 2010). Darüber hinaus entfiel die Möglichkeit spontane Ergänzungsfragen zu 

stellen und es konnte, wie bei den Telefoninterviews, nicht auf Gestik und Mimik einge-

gangen werden.  

Im Rahmen der Interviewdurchführung fiel auf, dass im Laufe der Telefoninterviews 

mehr Sicherheit und Einschätzungsvermögen der Interviewten durch den Interviewer 

gewonnen werden konnten. So fiel es schon ab dem zweiten Interview leichter, auf Aus-

sagen der Experten zu reagieren, Anschluss zu finden und ein fließendes Gespräch her-

zustellen. 

Aufgrund der genannten Gegebenheiten wurden drei der Interviews telefonisch (Inter-

view A-C, im Anhang 2 zu finden) und drei der Interviews schriftlich (Interview D-F, im 

Anhang 2 zu finden) durchgeführt. Hierbei wurden bei den telefonischen Interviews in 

drei Phasen, die durch Hussy et. al (2013) festgelegt wurden, durchlaufen: 

Die erste Phase ist die Phase der Eröffnung. Um einen entspannten Einstieg und eine 

positive erste Kontaktaufnahme zu generieren, wurden vom Thema losgelöste Einstiegs-

fragen gestellt. Außerdem wurden Formalitäten geklärt. Diese umfassten ein Einver-

ständnis der Experten zur Aufzeichnung der Interviews (Hussy et al., 2013). 

Die zweite Phase der Interviews stellt die größte Phase dar und wird als Hauptteil eines 

Interviews bezeichnet. Hier wurde auf den Inhalt übergeleitet und die themenrelevanten 

Fragen gestellt. Der Experte wurde über generische Fragen langsam an den Kern der 

Untersuchung herangeführt. Wie aus Tabelle 2 entnommen werden kann, wurden dabei 

zuerst Fragen über das B2B-Marketing im Sport gestellt, dann über die B2B-
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Kommunikation und das Sponsoring bis hin zu speziellen Fragen über die Ligen. So 

wurde gewährleistet, dass sich die Experten in kleinen Schritten an den Untersuchungs-

gegenstand herantasten konnten. So waren die Experten bei detaillierten Fragen bereits 

aufgewärmt und auf das Thema eingestellt. 

In der dritten Phase, der sogenannten Endphase, zieht sich der Interviewer noch mehr 

zurück (Hussy et al., 2013). Hierfür wurde ganz bewusst eine offene Schlussfrage ge-

stellt, um den Experten nochmal die Chance zu bieten, ungesagte Anmerkungen zu äu-

ßern. Im letzten Schritt wurde Dank an die Experten ausgesprochen und die Möglichkeit 

geboten, die Forschungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

 

4.2. Datenaufbereitung 
Um nachfolgend eine Datenauswertung vornehmen zu können, wurde eine Transkription 

vorgenommen. Hierfür wurden alle telefonisch geführten Interviews in schriftliche Form 

gebracht (Hussy et al., 2013). Eine solche Aufbereitung von Daten ist bei schriftlich ge-

führten Interviews nicht notwendig. Um telefonisch oder Face-to-Face geführte Inter-

views auszuwerten, ist eine Transkription allerdings Voraussetzung.  

In dieser Arbeit wurde eine vollständige Transkription durchgeführt, das heißt, dass die 

komplette Aufnahme der Interviews niedergeschrieben wurde, um keine Informationen 

zu verlieren. Eine selektive Transkription ist hier auszuschließen, da dies laut Hussy et. 

al (2013) eine bereits im Voraus stattgefundene Analyse des erhobenen Materials vo-

raussetzt. Es würde noch die Möglichkeit einer selektiven Transkription geben, bei der 

nur bestimmte relevante Teile der Aufnahmen verschriftlicht werden. Dieses Vorgehen 

setzt eine Interpretation des Materials voraus (Hussy et al., 2013). 

Da die Interviews telefonisch geführt wurden und eine Interpretation der Mimik und Ges-

tik während des Interviews fehlte, wurde darauf geachtet auch nonverbale Äußerungen, 

wie Betonungen oder Lachen, wenn diese der Aussage eine gewisse Bedeutung verlie-

hen, in die Transkription mit einzubeziehen. Auch Besonderheiten, die Art, wie etwas 

gesagt wurde und Unterbrechungen wurden vermerkt (Gläser & Laudel, 2010). Der 

letzte Schritt der Transkription ist, dass die Interviews anonymisiert werden müssen, so 

dass nicht mehr zu erkennen ist, wer interviewt wurde. Dies dient dem Datenschutz der 

Befragten (Gläser & Laudel, 2010).  

 

4.3. Datenauswertung 
Nach Erhebung und Aufbereitung der Daten konnten diese ausgewertet werden. Diese 

Auswertung erfolgte durch eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Eine sol-

che Auswertungsmethode muss dann angewendet werden, wenn durch ein Interview 
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Informationen generiert werden und somit den Aussagen der Experten inhaltliche Infor-

mationen entnommen werden.  

Diese Informationen werden im Rahmen der Inhaltsanalyse aus den bestehenden Inter-

views gefiltert und aufbereitet (Gläser & Laudel, 2010). Nach Mayring (2015) bedeutet 

dies, dass mit Hilfe eines Kategoriensystems die Interviewantworten so aufbereitet wur-

den, dass sie eine Basis zur Beantwortung des Untersuchungsgegenstandes darstellten. 

Um die Einschätzung des Experten zum Thema professionelle und erfolgreiche B2B-

Kommunikation zu erfassen, wurde eben diese Vorgehensweise angewandt und wich-

tige Informationen hierzu in einem Kategoriensystem erfasst. Hierfür wurden wichtige 

Aspekte aus dem vorliegenden Interviewmaterial herausgefiltert und in Kategorien un-

terteilt. Diese Kategorien wurden theoriegeleitet definiert, was der deduktiven Kategori-

enfindung nach Mayring (2015) entspricht. Diese Vorgehensweise wird der Analyseform 

der inhaltlichen Strukturierung zugeordnet, welche eine Grundform der Analyse nach 

Mayring (2015) darstellt. 

Während der Anwendung der beschriebenen Analyseform musste das Kategoriensys-

tem angepasst werden. So ergab sich, dass eine zuvor definierte Kategorie inhaltlich mit 

einer anderen übereinstimmte und diese daher zusammengefügt werden konnten. Au-

ßerdem wurden zu den definierten Oberkategorien teilweise Unterkategorien hinzuge-

fügt. 

Um eine klare Zuordnung der Textstellen zu ermöglichen, wurden nach Mayring (2015) 

Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien festgelegt. Außerdem wurden ebenfalls nach 

Mayring (2015) Textbeispiele aus den Interviews im Kategoriensystem zitiert, um die 

individuellen Kategorien zu belegen. Das Kategoriensystem kann im Anhang 3 eingese-

hen werden. 

 

4.4. Darstellung der Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2015) objektiv dargestellt. Hierfür wurden die aus den Kategorien gewonnen Informati-

onen zusammengefasst und mit einigen Beispielen aus dem Kategoriensystem unter-

mauert.  

Da die Anonymität der Interviewer gewährleistet sein muss, wurden die Experten mit den 

Buchstaben A bis F gekennzeichnet. Die Reihenfolge der Fragen und dazugehörigen 

Antworten wurde mit den Zahlen ab 1 beschriftet. Die Kategorien werden mit K1 bis K8 

bezeichnet. 

 

4.4.1. K1: B2B-Marketing im Sport 

Die erste Kategorie konzentrierte sich auf die Rolle des B2B-Marketings im Sport. 

Dadurch wurde eine Wissensgrundlage geschaffen zu dem Thema geschaffen. Die 
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Experten bestätigten hier die große Rolle des B2B-Marketings im Bereich Sport. Alle 

Experten waren sich einig, dass die Bedeutung des Bereichs in den letzten Jahren stetig 

gestiegen ist. In diesem Zusammenhang ergab sich auch der Gedanke, dass dieser Be-

reich, trotz der Bedeutungssteigerung noch tiefer durchdacht und wahrgenommen wer-

den sollte. Unternehmen sollten daher verstehen, dass im B2B-Bereich im Sport viel 

Potential liegt, das bisher ungenutzt ist. Als spezielle Rolle wurde das B2B-Marketing als 

Mittelsmann zwischen den Stakeholdern genannt.  

 

Interview Zitat 

B2 „Ich glaube deshalb ist es auch wichtig, dass bei verschiedenen Unter-

nehmen (...) mehr verstanden wird, dass auch im B2B-Bereich Potentiale 

liegen.“ 

B13 „Das B2B-Marketing ist ein Thema, das (...), noch einmal viel tiefer durch-

dacht werden sollte, weil das Thema sich aktuell in den letzten Jahren 

noch einmal ausgeweitet hat.“ 

C2 „Demzufolge ist das Thema B2B-Marketing, (...) in den letzten 5-7 Jahren 

auch entsprechend positiv gewachsen und wird vom Markt auch positiv 

aufgenommen.“ 

D2 „Aufgrund des zusehenden Strukturwandels im Leistungssport, (...) sehe 

ich das B2B-Marketing im Sport als „Mittelsmann“ (=Rolle) zwischen den 

einzelnen Stakeholdern.“ 
Tabelle 3: K1 (B2B Marketing im Sport), Teil 1 (eigene Darstellung) 

 

Um die Kategorie zu vervollständigen, wurde auch nach dem Fokus des B2B-Marketings 

im Sport gefragt. Hier stehen die Interaktionen mit anderen Partnern sowohl vertrieblich 

als auch geschäftlich im Mittelpunkt. Der Sport bietet dafür eine Plattform, die es ermög-

licht, einfach mit anderen Partnern ins Gespräch zu kommen. Die Experten sehen im 

B2B-Marketing daher vor allem die Chance ihre eigenen Produkte mit ins Gespräch ein-

zubeziehen, aber auch die Möglichkeit, über die Plattform einfacher mit neuen potenti-

ellen Partnern in Kontakt zu treten. So stellen der Sport bzw. Vereine oder Sportorgani-

sationen, egal in welcher Sportart, eine interessante Plattform an B2B-Adressen dar. 

 

Interview Zitat 

A2 „B2B- oder Sponsoring-Plattformen bieten auch die Chance nicht nur im 

Sinne des Brands unterwegs zu sein, sondern auch vertrieblich und ge-

schäftlich zu agieren.“ 

C2 „Da bietet der Sport eine extrem gute Plattform, weil er natürlich eins 

bietet. Er bietet den Anlass für Gespräche.“ 
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E2 „(…) utilized their sports partnership to host new clients to close deals 

(…) and showcase their products.” 
Tabelle 4: K1 (B2B Marketing im Sport), Teil 2 (eigene Darstellung) 

 

4.4.2. K2: Strategieansätze im B2B-Marketing 

Hinsichtlich besonderer oder bestimmter Ansätze der Strategie waren die Experten oft 

unterschiedlicher Meinung. Ein Experte ging so weit, dass er das Vorgehen im B2B-

Marketing gar nicht als Strategie sehe. Zudem meinte ein Experte, dass die Strategie 

auch immer abhängig von der Art des Sports und der dazugehörigen Zielgruppe ist. Da-

her gibt es laut den Experten auch verschiedene Aufgaben, die bei der Strategie beach-

tet werden müssen. Die Einen sprechen davon, dass die Partnerschaft gelebt werden 

muss, um somit Teil einer Geschichte oder einer Entwicklung zu werden. Andere Exper-

ten meinten dahingehend, dass man Bedürfnisse, in Bezug auf Zielsetzung von Vertrieb 

oder Marke, definieren muss und sich darauf aufbauend Partner sucht. Auch soziode-

mographische Faktoren, Kosten, eine kommunikative Ausrichtung mit einer großen Ziel-

gruppe und Vorteile für beide Seiten spielen bei der Entwicklung einer Strategie eine 

entscheidende Rolle, die zusätzlich zur Attraktivität der Partnerschaft beachtet werden 

sollten. Aber auch Werte, Vision und Mission müssen beim Partner übereinstimmen, 

damit überhaupt eine Partnerschaft in Betracht gezogen werden kann.  

 

Interview Zitat 

A3 „Hier ist ein entscheidender Strategiefaktor: Man muss diese Partner-

schaften leben. Man muss (…) Teil einer Geschichte werden (...).“ 

 

„Zwischenzeitlich geht es eigentlich darum, Partner einer Entwicklung zu 

sein eine Rolle zu haben und das ist für mich der Strategiewechsel, da 

man früher mit viel weniger zufrieden war.“ 

B4 „Hier schauen wir uns dann soziodemographischen Daten an und 

schauen welche Möglichkeiten da sind. Jedoch muss man nicht nur 

schauen, ob es attraktiv ist, sondern man muss es natürlich auch ins 

Verhältnis mit den Kosten setzen.“ 

D3 „Als besonders wichtig empfinde ich eine kommunikative Ausrichtung, 

die eine möglichst breite Zielgruppe abdeckt und die heutigen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien integriert.“ 

E3 „(…) focused more on alignment of goals and missions as a company as 

well as who could offer the most in partnership.” 

F3 „Das ist immer abhängig von der Sportart und der Zielgruppe.“ 
Tabelle 5: K2 (Strategieansätze), Teil 1 (eigene Darstellung) 
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Auch die Nutzung der Kanäle spielt eine Rolle bei der Umsetzung der Strategie, aber 

auch bei der Kontaktaufnahme. Hier zeigen die Experten auf, dass die B2C-Kanäle im 

B2B-Marketing nicht von Nutzen sind, da diese zu viele „Streuverluste“ (B4) verzeich-

nen. Der am meisten genannte Kanal ist der des Direkt-Marketings, da dort die größten 

Chancen bestehen und man dort mit Hilfe eines individuellen Ansprechpartners auch 

ganz andere Informationen übermitteln kann. Aber auch Messen, Hospitality-Marketing 

oder Einladungen in besondere Eventlocations werden genutzt. Vereinzelt werden auch 

Partnerportale oder Social-Media-Kanäle wie LinkedIn verwendet. 

 

Interview Zitat 

B3 „Ich glaube, die klassischen B2C-Kanäle (...) kann man da grundlegend 

eher rausnehmen, da es dort zu viele Streuverluste gibt.“ 

 

„(...) aber ich könnte mir vorstellen, dass Messen, Direktansprachen und 

Hospitality ebenfalls wie bei uns genutzt werden.“ 

D4 „Absolut, ein B2B-Kunde wird zumeist von einem persönlichen An-

sprechpartner des Vereins betreut und erhält andere Informationen (wirt-

schaftlicher Natur) wie ein Endkunde.“ 

E4 “Communication was email, phone calls, check in at games, and quar-

terly in person meetings.” 
Tabelle 6: K2 (Strategieansätze), Teil 2 (eigene Darstellung) 

 

4.4.3. K3: Nutzen und Anforderungen an die Unternehmen und Organisati-

onen 

Um eine Einschätzung zu erhalten, welchen Nutzen sowohl Unternehmen als auch Spor-

torganisationen von Partnerschaften haben, wurde diese Frage ebenfalls von den Ex-

perten beurteilt. Der Nutzen wurde in drei Teile unterteilt, damit deutlicher herausgear-

beitet werden kann, welche Vorteile die Unternehmen und welche die Organisationen 

haben. Außerdem wurde der gemeinsame Nutzen, der aus einer Partnerschaft entste-

hen kann, herausgearbeitet.  

Ein Nutzen, den Unternehmen und Organisation aus einer Partnerschaft ziehen können, 

ist das B2B-Marketing als Plattform für das Geschäft zu nutzen. Dabei können für beide 

Seiten neue Partner und Beziehungen entstehen aber auch bestehende Beziehungen 

weiterentwickelt werden. Außerdem bekommen beide ein grundlegendes Wissen vom 

jeweils anderen vermittelt. Das Geben und Nehmen spielt ebenfalls eine Rolle. Durch 

Partnerschaften können noch größere Partnerschaften abgeschlossen werden, jedoch 

besteht immer eine Gefahr des Abspringens eines Partners.  
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Interview Zitat 

A2 „Man kann durch so eine Partnerschaft, (...) durch eine gelebte Partner-

schaft diese Plattformen auch fürs Geschäft nutzen kann. Ein Ausbau, 

eine Weiterentwicklung und neue Geschäftsbeziehungen aufbauen, das 

heißt, B2B- oder Sponsoring-Plattformen bieten auch die Chance nicht 

nur im Sinne des Brands unterwegs zu sein, sondern auch vertrieblich 

und geschäftlich zu agieren.“ 

C5 „Zum einen ist das Know-How und zum anderen sind das Innovationen 

und zum dritten sind das sogenannte ‚Value in Kind‘.“ 

F5 „Es können größere Partnerschaften abgeschlossen werden.“ 
Tabelle 7: K3 (Nutzen und Anforderungen an die Unternehmen und Organisationen), Teil 1 (eigene Darstel-
lung) 

 

Neben dem gemeinsamen Nutzen kann ein Unternehmen aus einer Partnerschaft wei-

tere Vorteile ziehen. Darunter gehören vor allem die Emotionalisierung und das Erleb-

barmachen der Marke, aber auch die Identität und die Bekanntheit der Marke durch er-

höhte Aufmerksamkeit zu steigern. Dies beinhaltet ebenfalls die Abdeckung einer Ziel-

gruppe, aber auch die Möglichkeit über die Location des Partners neue Partner einzula-

den. Das bedeutet Aufmerksamkeit auch ohne, dass der eigentliche Partner mitwirkt. So 

wird trotzdem die Wirkung auf das Unternehmen bezogen. Zudem ist es für eine Firma 

attraktiv neben anderen Partnern in einem guten Umfeld zu stehen. Dadurch können 

Unternehmen neue Geschäftsfelder und Zielgruppen für sich ausmachen.  

 

Interview Zitat 

A4 „Man fühlt sich als Firma wohler, wenn gute Namen in dem Pool mit drin 

sind.“ 

A7 „(...) für uns sind (...) Partnerschaften eine Möglichkeit unsere Marke zu 

Emotionalisierung und sie erlebbar zu machen.“ 

B5 „Ich glaube für Unternehmen gibt es (...) die Hauptfaktoren, was Marken-

bekanntheit, Markenimage (...) Vertriebspotentiale und Zugänge an-

geht.“ 

B6 „(...), dass der Verein natürlich positiv den Großteil bei der Zielgruppe 

abdeckt (...).“ 

E9 “They can still showcase their products in stadium and engage clients at 

other events outside of sport/football.“ 

F2 „Geldgeber haben auch immer ein Zweck, nämlich durch ihr Engage-

ment neue Geschäftsfelder und Zielgruppen zu erschließen.“ 
Tabelle 8: K3 (Nutzen und Anforderungen an die Unternehmen und Organisationen), Teil 2 (eigene Darstel-
lung) 
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Nutzen für Sportorganisationen sind laut den Experten Attraktivität durch adäquate Mar-

ken in der Sponsorenpyramide und monetäre Vorteile, die vor allem einem Verein zu-

gutekommen, da sie dadurch Spielerkäufe oder den Ausbau der Infrastruktur bewältigen 

können. Aber auch der Image- und Kommunikationseffekt kann auf die Sportorganisati-

onen abstrahlen. Einen weiteren Vorteil stellt auch die Nutzung von Technologien, die 

die Partner produzieren, um daraus wichtige Daten zu gewinnen, dar. Aber auch Mate-

rialien wie Handys können mit in den Deal einbezogen werden. 

 

Interview Zitat 

A4 „Für jemand der Sponsoren sucht, ist das eine schöne Aufwertung, wenn 

man adäquate und gute Brands neben sich in der Pyramide hat. Das hilft 

dabei, die Plattform zu vermarkten.“ 

B5 „(...) zum einen monetär, aber auch die Frage, welches Unternehmen 

kann mir denn selbst einen Image- bzw. Kommunikationseffekt bieten.“ 

D5 „(...) monetären Spielräumen der Organisationen (Weiterentwicklung des 

Vereins z.B. Spielerkäufe, Ausbau Infrastruktur etc.) profitiert die Liga 

nachgelagert von den steigenden Zuschauerzahlen, TV Einnahmen 

usw.“ 

E5 Much time you can include a trade in the deals – at Avaya Stadium, we 

didn’t have to pay for phone for our new offices (…).” 
Tabelle 9: K3 (Nutzen und Anforderungen an die Unternehmen und Organisationen), Teil 3 (eigene Darstel-
lung) 

 

Aussagen zu den Anforderungen, die Unternehmen und Sportorganisationen aneinan-

derstellen, vervollständigen diese Kategorie. Hierbei stellte sich vor allem die Messbar-

keit der Leistungen als wichtig heraus und dass auf eine Leistung eine Gegenleistung 

erfolgt. Aber auch Verfügbarkeiten und das Wolf-Wolf-Verhalten sind Anforderungen, die 

beide Seiten erfüllen müssen. Wichtige Anforderungen sind zudem auch die Überein-

stimmung von Werten, Mission und Vision, aber auch die Zukunftsfähigkeit beider Seiten 

muss nicht nur finanziell gegeben sein. Diese Faktoren sollten auch immer überprüft 

werden, sodass rechtzeitig festgestellt werden kann, ob diese auch erfüllt werden.  

 

Interview Zitat 

A5 „Zum einen sind die Anforderungen ein klarer Umriss in das Leistungs-

feld und zwar nicht nur in den Rechtekatalog, sondern dass man das was 

man an Leistung ausmacht auch messen kann. Letzten Endes sind wir 

keine Mäzene, (...), wir fordern auch eine Leistung ein und diese muss 

auch nachweislich nachvollziehbar sein.“ 
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B6 „Er muss verfügbar sein für uns um Produktionen, also Content für uns 

zu produzieren, mit dem wir (...) unsere potentiellen Kunden erreichen 

können.“ 

 

„Aber auch das Wolf Wolf“-Verhalten muss er haben, was ein Risiko ist.“ 

D6 - „Stimmen Unternehmenswerte mit Vereinswerte überein“ 

- „Zukunftsfähigkeit des Vereins“ 

F6 „Gegenseitiger Nutzen, Einhaltung von ethnischen, religiösen und gesell-

schaftlichen Grenzen.“ 
Tabelle 10: K3 (Nutzen und Anforderungen an die Unternehmen und Organisationen), Teil 4 (eigene Dar-
stellung) 

 

4.4.4. K4: Erfolgreiche B2B-Kommunikation 

Die folgende Kategorie befasst sich mit Aspekten, die im Rahmen eines erfolgreichen 

B2B-Marketings beachtet und eingeplant werden müssen. Hier geht es vor allem um das 

Messen der Leistungen und den Nachweis der erbrachten Leistung, ob die Werte gut 

oder sogar schädlich ausfallen. Vor allem für Unternehmen ist eine B2B-Kommunikation 

erst erfolgreich, wenn der Partnerschaft ein geschäftlicher Nutzen entspringt. Auch 

Reichweite, Zugänge und gegenseitiges Schätzen haben Einfluss auf den Erfolg einer 

Partnerschaft. Außerdem wichtig für eine erfolgreiche Partnerschaft ist, dass ein stetiger 

Austausch zwischen den Partnern stattfindet und ein gemeinschaftliches, langfristiges 

Ziel verfolgt wird. Zudem sollten der Partner bzw. der Kunde auch immer auf Händen 

getragen werden, da beide eine Gegenleistung zu ihrer erbrachten Leistung erwarten.  

 

Interview Zitat 

A7 „Sind die Markenwerte und die Kommunikationswerte, die gemessen 

werden gut, oder sind sie schädlich, wenn man den falschen Partner 

hat?“ 

 

„Aber im Hintergrund bleibt immer die Frage, ob das ganze was fürs Ge-

schäft bringt. Diese Antworten müssen gegeben werden können, um 

eine Partnerschaft auch rechtfertigen zu können.“ 

B7 „Das sind Faktoren die einen gewissen Standortmarketingaspekt mit be-

inhalten können. (...). Dementsprechend Reichweite, positive Faktoren 

und Zugänge zu Geschäft.“ 

C6 „Das man sich schätzt und gegenseitig auch wertschätzt. (...). Von der 

Größe, von der Leistungsfähigkeit von den gemeinsamen Visionen, von 
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den Sachen, die sie sich gegenseitig bieten können, im Sinne von Leis-

tung und Gegenleistung.“ 

D7 „Persönlich denke ich, dass beide Parteien ein langfristig angelegtes Ziel 

verfolgen sollten (...) und Ihre gemeinsamen Sponsoring-Aktivitäten nach 

einer gewissen Zeit zwingend validieren sollten.“ 
Tabelle 11: K4 (erfolgreiches B2B-Marketing), (eigene Darstellung) 

 

4.4.5. K5: Konzeptionelles Vorgehen 

Die fünfte Kategorie befasst sich mit dem konzeptionellen Vorgehen in der B2B-Kom-

munikation. Die Kommunikation mit Partnern fällt deutlich individueller aus. Meist gibt es 

eigene Ansprechpartner für einen einzigen Partner. Dieser individuelle Austausch sollte 

regelmäßig stattfinden, da es mit dieser Art der Kommunikation einen Unterschied in der 

Ansprache im Vergleich zur B2C-Kommunikation gibt. Ein weiterer Aspekt, der genannt 

wurde ist, dass die stattfindende Kommunikation nachhaltig und weniger emotional ist, 

auch wenn versucht wird Emotionalität in die sehr zahlen- und faktenbasierten Themen 

in die Kommunikation einzubeziehen.  

 

Interview Zitat 

B8 „Der B2B-Kunde muss natürlich deutlich individueller angesprochen wer-

den. (...) und das es vor allem nachhaltigere Kommunikation sein muss.“ 

 

„Aber es muss ein regelmäßiger und individueller Austausch sein und 

dann gibt es dort viel Potential.“  

C7 „Es gibt Unterschiede in der Ansprache. (...). Bei der B2B-Kommunika-

tion habe ich einen starken vertrieblichen Hintergrund.“ 

D8 „Die B2C-Kommunikation ist häufig bildhaft und emotional aufgeladen, 

die B2B-Kommunikation hingegen ist nüchterner und eher Zahlen & fak-

tenbasiert.“ 

E8 „B2B it’s not as much about the emotional connection (…).” 
Tabelle 12: K5 (Konzeptionelles Vorgehen), Teil 1 (eigene Darstellung) 

 

Instrumente, die eingesetzt werden um ein Kommunikationskonzept praktisch umzuset-

zen sind in der B2B-Kommunikation vor allem Einladungen zu Veranstaltungen und 

Meetings. Außerdem wird mit fachspezifischen Anzeigen und Advertorials gearbeitet, 

die auf den B2B-Bereich abzielen. Auch CRM-Datenbanken werden genutzt, sowohl für 

die B2C- aber auch für die B2B-Kunden. Im B2C-Bereich werden im Vergleich haupt-

sächlich öffentliche Mittel benutzt, wie zum Beispiel LED-Banden. 
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Interview Zitat 

B8 „Hier gibt es alle möglichen Formen, wie Sponsorenveranstaltungen, 

Einladungen, Partnerschaftsmeetings zwischen Vereinen, aber auch mit 

Verbänden. Da sind nicht nur die Vereine das verbindende Element, son-

dern hier sollen sich auch die Sponsoren kennen lernen.“ 

C7 „(...) Fachspezifische Anzeigen oder besondere Advertorials oder The-

men die man in bestimmten Fachspezifischen Onlineportalen schaltet.“ 

F9 „Präsentation des gesamten Verbandes oder der dazugehörigen Ligen 

durch Namenspartnerschaften.“ 
Tabelle 13: K5 (Konzeptionelles Vorgehen), Teil 2 (eigene Darstellung) 

 

Bei der Frage nach taktischen operativen Elementen, die in der B2B-Kommunikation 

eingesetzt werden, um die Konzepte zu realisieren, wurden Punkte wie Sponsorenver-

anstaltungen, Nutzen von speziellen Locations, aber auch direkte Betreuung durch Ac-

count Manager und vertriebliche Veranstaltungen genannt. Events allerdings finden we-

niger statt, jedoch sieht es ein Experte als wichtig an, diesen Punkt zu ändern, da gerade 

in der B2B-Kommunikation viele Möglichkeiten bestehen. Vor allem kleinere Verbände, 

wie im Basketball, sollten die Chance nutzen Plattformen zu bespielen, um sich einen 

USP zu erstellen, da der Fussball zwar am meisten voraus ist, jedoch in der B2B-Kom-

munikation nicht alle Plattformen ausnutzt.  

 

Interview Zitat 

B13 „Aktuell gibt es weniger Events, aber das ist eine Aufgabe es zu schaffen. 

(...), dass man das auch an jedem Spieltag nutzen kann, gerade Partner 

einzuladen und auf der B2B-Ebene in einem netten Umfeld etwas zu kre-

ieren.“ 

B14 „(...) einzelne Plattformen sich zunutze zu machen, (...) und sich ein USP 

zu erschaffen.“ 

C12 „Das eine ist, dass es jeweils Account Manager gibt, die den B2B-Kun-

den betreuen (...) und diese sind in täglichem Austausch und Kontakt mit 

den Leuten auf Unternehmensseite.“ 

E8 „B2B could connect to other team sponsors at sponsor events (for exam-

ples, some teams put on a yearly event for all their sponsors as a thank 

you.“ 
Tabelle 14: K5 (Konzeptionelles Vorgehen), Teil 3 (eigene Darstellung) 
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4.4.6. K6: Professionalität in der B2B-Kommunikation 

In der folgenden Kategorie wurde die Professionalität der B2B-Kommunikation einge-

schätzt und welche Faktoren für ein professionelles Vorgehen bestehen. Hier gehen die 

Meinungen der Experten geringfügig auseinander. Während ein Experte meint, dass 

kleine Sponsoren professioneller agieren, erläutert ein anderer, dass das Liga-Niveau 

Einfluss auf die Professionalität hat, unabhängig von der Größe der Partner. Ebenfalls 

wurde erwähnt, dass Verbände professionell auftreten, aber nicht die Professionalität 

erfüllen, die sie sich selbst zuschreiben. Daher gehen einige professionell vor, einige 

aber auch nicht. Ein Experte meinte daher auch, dass viele Vereine und Verbände da-

runter leiden, dass die Aufgaben meist ehrenamtlich erfüllt werden. Ein anderer Experte 

vertritt wiederum die Meinung, dass es bei vielen Organisationen und deren Sportarten 

an Professionalität mangelt. Dies bezieht er vor allem auf Europa, aber auch auf Ame-

rika, was sich am Ende immer negativ auf die B2B-Partner auswirkt. Erwartet wird je-

doch, unabhängig von der Liga, dass respektvoll und professionell vorgegangen wird. 

„Am Ende macht der Mensch den Unterschied (...)“ (A9), brachte es ein Experte auf den 

Punkt.  

 

Interview Zitat 

A9 „Am Ende treten manche Verbände professionell auf, aber auch nicht in 

hohem Maße das Erfüllen, was sie vermuten.“ 

B9 „Individuelle und gut vorbereitete Ansprache, die sowohl in der persönli-

chen, aber auch in der inhaltlichen Logik stehen.“ 

B14 „Ja, es ist spannenderweise, wenn man das wirklich auf B2B bezieht, 

dass die kleineren Sponsoren professioneller sind.“ 

 

„Man erlebt aber schon auf einigen Plattformen, dass die Professionali-

sierung, wenn es keine Hauptamtlichen Mitarbeiter gibt, leidet.“ 

D11 „Ich gehe davon aus, dass sich das Liganiveau (...) mit der Professiona-

lität im B2B-Bereich korreliert.“ 

E11 „(...) that might look different in different leagues/countries, but professi-

onalism/respect is always expected.” 

F12 „Ja, bei vielen Sportarten und Verbänden fehlt es in letzter Konsequenz 

an der Qualität und Professionalität. Gerade in Europa gab und gibt es 

ja immer wieder Probleme (...).“ 
Tabelle 15: K6 (Professionalität im B2B), Teil 1 (eigene Darstellung) 

 

Faktoren für eine professionelle B2B-Kommunikation, sind vor allem eine individuelle 

und gut vorbereitet Ansprache, aber auch die Art der Kundenbetreuung.  
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Interview Zitat 

C11 „Zum einen ist die Frage wie stark und wie gut ist die Kundenbetreuung. 

Im Nachhinein nach dem ersten Verkaufskontakt, wird das ordentlich 

nachgehalten oder ist es einfach nur ein Kundenkontakt, der nicht weiter 

betreut wird.“ 
Tabelle 16: K6 (Professionalität im B2B), Teil 2 (eigene Darstellung) 

 

4.4.7. K7: Kulturelle Einflüsse  

In der siebten Kategorie wurde analysiert, ob kulturelle Unterschiede im B2B-Marketing 

bzw. der B2B-Kommunikation bestehen. Hier waren sich die Experten alle einig, dass 

teilweise gravierende Unterschiede existieren. Kampagnen, die in Deutschland ausge-

rollt werden, stoßen deshalb in anderen Ländern, auch innerhalb Europas, in der Praxis 

an ihre Grenzen. Punkte, die hierbei beachtet werden müssen, sind neben der Mentalität 

vor allem Werte, aber auch Governance und Compliance Vorschriften und Korruption. 

Deshalb müssen Unternehmen erst einmal lernen, wie sie in den einzelnen Ländern 

vorgehen müssen. Daher findet ein Experte, dass es einfacher ist, mit Organisationen 

zusammenzuarbeiten.  

 

Interview Zitat 

A10 „Wir haben die letzten Jahre die Herausforderung, wenn man eine zent-

rale Markenkampagne macht und glaubt diese in der Welt ausrollen zu 

können, dass das in der Praxis an Grenzen stößt.“ 

 

„Man muss Dinge wie Mentalität und andere berücksichtigen, dass man 

aber als Unternehmen auch erst einmal lernen muss.“ 

B10 „Daher weiß ich, dass es teilweise extrem große Unterschiede gibt, (...) 

aber ich weiß, dass es z.B. in Asien ganz andere Werte gibt, als in der 

vermeintlichen westlichen Welt, die sich mit Sicherheit nicht nur in die 

Kontinente aufteilt, sondern es auch Unterschiede in Europa geben 

wird.“ 

C9 „Ich könnte mir gut vorstellen, dass es die kulturellen Unterschiede gibt. 

(...) kulturell in dem Bereich Korruptionsindex.“ 

F10 „Meistens ist es einfacher für ein Unternehmen mit einer Sportorganisa-

tion zusammen zu arbeiten, da das Umfeld im Allgemeinen etwas locke-

rer und einfacher ist.“ 
Tabelle 17: K7 (Kulturelle Einflüsse), (eigene Darstellung) 
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4.4.8. K8: Sponsorenwahl der beiden Ligen 

Abschließend sollte ein Vergleich der beiden Ligen gezogen werden. Hierfür sollten die 

Experten die Vorgehensweisen der beiden Ligen bei der Partnerwahl einschätzen, da 

diese sehr unterschiedlich ist. Diese Kategorie ergänzt sich aus den drei Teilen Vorge-

hen der DFL, der NFL und Erfolg der Vorgehensweise.  

Zu der Vorgehensweise in der DFL wurde genannt, dass jeder Verein und auch die Or-

ganisation, Partner aus ähnlichen bzw. sogar gleichen Branchen vorweisen. Außerdem 

wird von den Sponsoren verlangt, dass sie sich gegenüber ihren Aktionären rechtferti-

gen, warum sie diese Partnerschaft betreiben. In Deutschland hat jeder Verein seine 

eigene Entscheidungskraft, die einzig die Sponsoren der DFL akzeptieren müssen. Für 

ihren Erfolg sind die Vereine aber selbst zuständig. Das Vorgehen der DFL hat den Vor-

teil, dass die Vereine mehr Verbundenheit mit der Auswahl der Sponsoren zu ihren An-

hängern (sowohl andere Unternehmen, als auch Fans) aufbauen können.  

 

Interview Zitat 

A9 „Bei uns in Deutschland hat jeder der Vereine die gleichen Branchen als 

Partner (...).“ 

 

„Sponsoren (...) müssen den Aktionären auch Rechenschaft ablegen.“ 

C10 „(...) Deutschland bei der Fussball Bundesliga, bei der jeder Vereine 

sozusagen seine eigene Hoheit hat, aber auch zum Teil Bundesliga 

Sponsoren akzeptieren zu müssen, aber ansonsten verantwortlich sind 

für ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg.“ 

D9 „(...) freier Entscheidungsprozess (...) ohne das Zutun des Liga-Ver-

bands zu mehr Nähe (=Identität) zwischen den Fans und dem Verein 

führt.“ 
Tabelle 18: K8 (Sponsorenwahl der Ligen), Teil 1 (eigene Darstellung) 

 

Zu der Vorgehensweise der NFL erläuterten die Experten, dass die NFL ein Business-

konstrukt ist und sich daher sehr von dem Konstrukt der DFL in Deutschland unterschei-

det. Dass eine übergeordnete Organisation mit auf die Auswahl achtet, empfinden einige 

Experten als positiv, da diese Unternehmen besser und objektiver beraten können. 

Ebenfalls wurde genannt, dass die NFL genau weiß, wie sie handelt, aber aufpassen 

muss, dass die Partnerschaften dieselben Ziele verfolgen. Bei dem Modell der NFL ist 

eine dauerhafte und geradlinige Kommunikation mit den Partnern und den Clubs gege-

ben, die es vereinfacht die Kommunikation überhaupt aufzunehmen. Obwohl den Teams 

durch dieses Vorgehen Partner zugewiesen werden, die sie akzeptieren müssen, 
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besteht die Möglichkeit eigene Sachen an Partner zu vermarkten, wie zum Beispiel die 

Namensrechte der Stadien.  

 

Interview Zitat 

A9 „Für mich ist die NFL nicht nur Sport, sondern ein Businesskonstrukt.“ 

B11 „Das fände ich in der Form schon so, dass es eine gewisse Analogie 

geben muss, dann macht das Sinn, dass da eine Übergeordnete Instanz 

mit drauf schaut.“ 

D9 „Die Markenkommunikation sollte kontinuierlich und möglichst stringent 

sein, dies ist hier über die gesamten NFL-Clubs hinweg sichergestellt.“ 

E9 „The NFL might have sponsors that each team must also have, but each 

team can sell stadium sponsorships.” 
Tabelle 19: K8 (Sponsorenwahl der Ligen), Teil 2 (eigene Darstellung) 

 

Auch eine Einschätzung, wie erfolgreich die Modelle sind und ob diese Vorgehensweise 

in dem jeweiligen anderen Land funktionieren würde, wurde von den Experten abgege-

ben. Hier nannten fast alle Experten, dass das amerikanische Modell in Deutschland 

nicht funktionieren würde. Dies begründen sie mit der Geschichte Deutschlands. Aber 

auch aus rechtlicher Sicht gestaltet sich dies schwierig. Auch waren die Experten einer 

Meinung, dass das amerikanische Modell erfolgreich sein kann, wenn die operativen 

Umstände passen. Dieses Modell ist laut Experten auch der Grund, warum die NFL in 

Europa erfolgreicher ist, als die DFL bzw. der Fussball allgemein in den USA. Mittel- und 

langfristig wurde das Modell der NFL als besserer und erfolgreicherer Weg bezeichnet.  

 

Interview Zitat 

A9 „Das amerikanische Modell würde nicht zu Deutschland passen, da wir 

auch eine andere Geschichte haben.“ 

B11 „Aus sportlicher Sicht, gerade in Richtung Europa, ist das vermutlich ge-

rade das Erfolgsgeheimnis der NFL, dass da jemand mit drauf schaut 

und alles gleich und fair verteilt ist.“ 

 

„Und wenn die Beratung dann sinnvoll für Unternehmen ist, kann ich mir 

dieses Modell sehr gut vorstellen Dieses Modell ist aber aus der 

Ligastruktur in Deutschland nicht möglich (...).“ 

 

„(...), dann ist der Weg der NFL mittel- und langfristig vielleicht sogar der 

bessere und erfolgreichere Weg (...).“ 
Tabelle 20: K8 (Sponsorenwahl der Ligen), Teil 3 (eigene Darstellung) 
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5. Diskussion der Untersuchungsergebnisse 
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der Exper-

teninterviews zusammengefasst und interpretiert. Am Ende wird der Untersuchungsge-

genstand, erfolgreiche und professionelle B2B-Kommunikation in Bezug auf die DFL und 

NFL, erörtert.  

Das Thema B2B-Marketing ist ein sehr wichtiges Thema, welches in den letzten Jahren 

immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und in Zukunft auch mehr Aufmerksamkeit 

und Würdigung bekommen sollte. Vor allem auch in Bezug auf literarische Erwähnun-

gen, welche es bis zum heutigen Standpunkt kaum gibt. Die befragten Experten äußer-

ten sich alle positiv zu diesem Thema und zeigten mit verschiedenen Aspekten die stei-

gende Wichtigkeit des Themas. Alle hatten einen guten Überblick über die B2B-Kommu-

nikation und was in verschiedenen Strategieansätzen angewendet und beachtet werden 

muss. Hierunter fallen zum Beispiel das Definieren eines Bedürfnisses, sowie das Leben 

einer Partnerschaft, aber auch welche Kanäle sich als am erfolgreichsten erweisen, um 

die Partnerschaft positiv zu gestalten. Auch Anforderungen, die die B2B-Kommunikation 

mit sich bringt wurden definiert, wie beispielsweise, dass die erbrachte Leistung messbar 

sein muss, aber auch, dass gewisse Verfügbarkeiten gegeben sein müssen.  

Für beide Seiten, Unternehmen und Organisationen, gibt es verschiedene Nutzen, die 

aus einer Partnerschaft mit guter Kommunikation gezogen werden können. Um den Er-

folg dieser Partnerschaft zu gewährleisten, gibt es verschiedene Kriterien, die bei der 

Kommunikation beachtet werden müssen, wie beispielsweise ein langfristiges gleiches 

Ziel zu verfolgen, dass immer wieder angepasst werden muss. Auch auf der konzeptio-

nellen Ebene gibt es einige Aspekte, wie eine individuelle, nachhaltige und regelmäßige 

Kommunikation, damit das Konzept und die Partnerschaft funktionieren können. Viele 

Unternehmen und Organisationen wünschen sich eine professionelle Kommunikation 

zwischen den Partnern. Diese ist aufgrund verschiedener Umstände, mit denen umge-

gangen werden muss, nicht immer gegeben.  

Trotz allem gibt es große kulturelle Unterschiede, die eine gewisse Schwierigkeit für 

beide Seiten, Unternehmen und Organisationen, mit sich bringen. Mit diesen muss um-

gegangen werden und die Kommunikation im B2B-Bereich muss an die jeweiligen Werte 

und rechtlichen Situationen angepasst werden. Daher lassen sich die DFL und die NFL 

nicht ausreichend gut miteinander vergleichen, da es zum einen kulturelle und geschicht-

liche Unterschiede in den Ländern gibt. Zum anderen aber auch, weil die beiden Ligen 

sehr unterschiedliche Modelle darstellen, die an die jeweiligen operativen Umstände an-

gepasst wurden. Dies sind vor allem die Differenzen in den Punkten Ligavoraussetzun-

gen und -gegebenheiten, aber auch das System, das die Liga verfolgt. Die NFL handelt 

als obere Instanz und kann so die Unternehmen, die Partner werden wollen, objektiver 

und unabhängiger beraten, welches zu einem späteren Zeitpunkt eine einfachere und 
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stringente Kommunikation ermöglicht. In der DFL werden dagegen lediglich die direkten 

Sponsoren erreicht. Darüber hinaus entscheiden die Vereine selbst, wie sie ihre Partner 

einbinden und mit ihnen kommunizieren.  

Aus all diesen Punkten lässt sich ableiten, dass die NFL ein einfacheres und erfolgrei-

cheres B2B-Modell vorweisen kann als die DFL, die sehr viele Vorschriften und Regeln 

beachten muss, wie beispielsweise die bereits erläuterte 50+1 Regel. Vor allem mittel- 

und langfristig hat die NFL mehr Potential und kann dadurch international noch erfolg-

reicher werden. Das ist auch der Vorteil, den die NFL nicht nur gegenüber der DFL, 

sondern gegenüber jeder Sportliga in Europa hat. Dies deckt sich auch mit den Aussa-

gen der Experten, dass das amerikanische Modell, wenn die operativen Umstände pas-

sen, das erfolgreichere Modell ist.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das B2B-Marketing bzw. die B2B-Kommuni-

kation bisher nicht die Rolle spielen, die ihr eigentlich zusteht, da es ein sehr interessan-

tes und wichtiges Thema für Sportorganisationen und Unternehmen sein kann. Das Wis-

sen über den Bereich ist vorhanden, sollte aber an manchen Enden noch vertieft und 

besser durchdacht werden. Es bestehen allerdings schon viele wichtige Ansatzpunkte, 

die bereits getätigt wurden. Auch ist mittlerweile vielen Beteiligten bewusst, welches Po-

tential die B2B-Kommunikation mit sich bringt und welche Vorteile damit verbunden sind. 

Auch, dass professionelle und kulturelle Unterschiede bestehen, ist ein wichtiger Aspekt, 

an dem gearbeitet werden sollte. So besteht eventuell die Möglichkeit auch den großen 

Unterschied im Sport, wie er zum Beispiel zwischen der DFL und NFL herrscht, zu ver-

kleinern. Hier stellt sich aber die Frage, ob das überhaupt ein Ziel der Organisationen 

und Ligen ist.  

Aktuell lassen sich die beiden Ligen in ihrem Vorgehen nicht vergleichen, dazu müsste 

man Experten, die in den Organisationen arbeiten und sich mit der B2B-Kommunikation 

beschäftigen, interviewen. Jedoch kann gesagt werden, dass die DFL einige Punkte des 

Systems der NFL übernehmen könnte, um eine stringentere Kommunikation mit den 

Partnern zu ermöglichen. Allerdings sollten an diesem Punkt weitere Forschungen in 

Bezug auf das Vorgehen im Bereich der B2B-Kommunikation der Ligen stattfinden, um 

herauszufinden, was von der jeweils anderen Liga übernommen werden kann und die 

B2B-Kommunikation zu verbessern. Darüber hinaus kann mit einer weiteren Forschung 

untersucht werden, ob die B2B-Kommunikation Einfluss auf den Erfolg einer Liga hat, 

unabhängig von Faktoren wie der Attraktivität oder der B2C-Kommunikation. Diese For-

schungsansätze durchzuführen würde allerdings den Rahmen dieser wissenschaftlichen 

Arbeit sprengen.  
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6. Kritische Würdigung des empirischen Ansatzes 
Anfangs bestand die Idee, das Thema mit einer Inhaltsanalyse zu erarbeiten. Allerdings 

wurde hier schnell deutlich, dass keine Informationen zu dem Thema B2B-Kommunika-

tion der beiden Ligen öffentlich bereitgestellt werden. Diese Vorgehensweise konnte so-

mit nicht umgesetzt werden, da nur Unternehmen, die tatsächlich Interesse an einer 

Partnerschaft haben, diese Informationen bereitgestellt werden. 

Daher erwies sich die qualitative Erhebungsmethode mit Hilfe von Experteninterviews 

als zielführend. Da es literarisch sehr wenig zu dem Thema B2B-Kommunikation im 

Sport gibt, sollte durch das Wissen und die Erfahrungen von Experten das Thema erar-

beitet werden, um eine erste Einschätzung auch in Bezug auf die DFL und die NFL zu 

bekommen. Mit Hilfe der Experten konnten daher erste Eindrücke und Einschätzungen 

zum Untersuchungsgegenstand getroffen werden.  

Mit Hilfe des Leitfadeninterviews konnten nicht nur die relevanten Fragen zum Thema 

geklärt, sondern auch weitere Faktoren, die das Thema mit sich bringt, beleuchtet wer-

den. Da sich die breite Masse mit dem Thema der B2B-Kommunikation wenig bis nahezu 

gar nicht auskennt, wäre eine quantitative Erhebungsmethode der falsche Weg gewe-

sen.  

Bevor eine ergänzende quantitative Erhebungsmethode durchgeführt wird, sollten noch 

weitere Forschungen auf qualitativer Ebene, ebenfalls mit Hilfe von Experteninterviews, 

durchgeführt werden. Dabei sollten unter anderem auch Experten interviewt werden, die 

aus den Organisationen kommen und einen noch tieferen Einblick vorweisen können, 

als die befragten Experten. Nichtsdestotrotz konnten durch die Durchführung wichtige 

Erkenntnisse zur B2B-Kommunikation gewonnen werden.  

 

7. Fazit  
„Das B2B-Marketing ist ein Thema, das nicht nur beim Rechtegeber, wie beim FC Bay-

ern München, sondern auch beim Rechtenehmer, wie der Allianz, noch einmal viel tiefer 

durchdacht werden sollte, weil das Thema sich aktuell in den letzten Jahren noch einmal 

ausgeweitet hat.“ (B14) 

 

Dieses Zitat beschreibt die aktuelle Wichtigkeit des B2B-Marketings im Sport für beide 

Seiten sehr gut. Es soll erreicht werden, dass Unternehmen und Organisationen diesen 

Bereich noch tiefer durchdenken, denn mit Hilfe effektiver und guter B2B-Kommunikation 

können beide Seiten viele positive Vorteile für sich nutzen. Dabei geht es nicht darum, 

die Marke bekannter oder größer zu machen, sondern die Vorteile einer Partnerschaft 

so zu nutzen, dass beide Seiten positiv davon profitieren können, zusammen Teil einer 

Geschichte werden und eine positive und erfolgreiche Entwicklung durchleben. Ein 
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Beispiel hierfür stellt die ehemalige Partnerschaft zwischen Mercedes-Benz und der 

deutschen Fussball-Nationalmannschaft dar, welche beide über viele Jahre Teil einer 

großartigen Geschichte waren. So ist es kaum vorstellbar, ein anderes Unternehmen an 

der Seite der Nationalmannschaft zu sehen. 

Für professionelle und erfolgreiche B2B-Kommunikation gibt es verschiedene Ansätze 

und Punkte, die laut den befragten Experten beachtet werden sollten. Jedoch zeigt, dass 

der stetige Austausch, eine Partnerschaft auf Augenhöhe, in der beide Parteien zufrie-

den sind und ein gemeinsames Ziel die zentralen Aspekte darstellen. 

Beide Ligen, sowohl die NFL als auch die DFL haben unterschiedliche Voraussetzungen 

und Vorgehensweisen in der B2B-Kommunikation. Beide versuchen jedoch das Beste 

aus den Gegebenheiten herauszuholen. Nichtsdestotrotz bleibt zu sagen, dass die NFL 

ein einfacheres Modell in der B2B-Kommunikation verfolgt und das Produkt NFL so zu 

einem attraktiven Partner für alle Unternehmen macht. Welches Modell der beiden das 

bessere, professionellere und erfolgreichere ist, lässt sich so nur vermuten. Es muss 

beobachten werden, wie sich die beiden Organisationen weiterentwickeln und was sie 

aus ihren Möglichkeiten herausholen. 
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Anhang 
Im Anhang finden sie folgenden Dokumente: Interviewleitfaden für die Interviews, die 

vollständige Transkription der Interviews, sowie die das erstelle Kategoriensystem zur 

qualitativen Erhebungsmethode. 

 

Anhang 1: Interviewleifaden 
Einleitung/ Einstieg 

- Einstiegsfrage und Bedanken für die Teilnahme 

- Interviewdauer ca. 30 Minuten 

- Hinweis zur Aufzeichnung inklusive Einverständniserklärung vorlegen 

- Fragen zur Person und zum Beruf des Experten 
 

Inhaltliche Fragen 

Hauptteil 1: B2B-Marketing im Sport 

- Rolle und Fokus des B2B Marketings im Sport, trotz relativ neuem Gebiet in der 

Literatur 

- Unterschiedliche und besondere Strategieansätze in der B2B-Kommunikation 

Hauptteil 2: B2B-Kommunikation und Instrumente 

- Kanäle, die in der B2B-Kommunikation genutzt werden 

- Instrumente, die in der B2B-Kommunikation eingesetzt werden 

- Konzeptionelle Unterschiede in der B2B-Kommunikation zur B2C-Kommunikation 

- Nutzen für Organisationen und Unternehmen durch eine Partnerschaft 

- Anforderungen beider Seiten in einer Partnerschaft 

- Aspekte für eine professionelle und erfolgreiche B2B-Kommunikation 

- Unterschiede in der Professionalität der Ansprache und des Services in der B2B-

Kommunikation 

- Taktische operative Elemente die in der B2B-Kommunikation eingesetzt werden 

- Kulturelle Unterschiede in der B2B-Kommunikation 
Hauptteil 3: Einschätzungen zu den Ligen 

- Einschätzung zum Vorgehen der Sponsorensuche und -verteilung in der NFL und 

DFL 

 

Schluss 

- Offene Frage 

- Bedanken 

- Angebot, Forschungsergebnisse zu teilen 
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Anhang 2: Experteninterviews 
Im Folgenden sind die sechs durchgeführten Interviews aufgeführt. Wie bereits erwähnt, 

wurden Interview A bis C telefonisch und Interview D bis F schriftlich durchgeführt. 

 

Interview A: Direktor von Marke und Sponsoring der Allianz 

F1: Vorstellung des Experten: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben 

das Interview zu führen. Bitte stellen Sie sich kurz vor und erzählen etwas von Ihrem 

Job.  

A1: Mein Name ist Manfred Boschatzke und ich bin Direktor von Marke und Sponso-

ring bei der Allianz. Ich bin seit Jahrzenten im Marketing tätig und habe fast alles ver-

marktet, was man bei der Allianz vermarkten konnte. In meiner heutigen Funktion 

kümmere ich mich um die Partnerschaften und Sponsoring-Plattformen, die die Allianz 

in Deutschland hat. Zusätzlich kümmere ich mich auch um die Schnittstelle zu den 

internationalen Aktivitäten, weil wir zwischenzeitlich nicht nur in der Kommunikation, 

sondern auch in der Vermarktung nicht nur national denken. Da unsere Kunden und 

Vertriebe in der Regel regional arbeiten, habe ich auch Aufgaben, die mit der tiefe der 

verschiedenen Regionen in Deutschland zusammenhängen. Meine Kolleginnen und 

Kollegen kümmern sich um die Partnerschaften im Sponsoring im Sport. Ein namhaf-

tes Beispiel unserer Partner im Sport ist der FC Bayern München. Des Weiteren haben 

wir aber auch Partner in der Kunst und in der Musik. Wir versuchen über diese emoti-

onalen Partnerschaften unsere Marke und unser Geschäft, das eigentlich nicht vor 

Emotionalität strotzt, emotional aufzuladen und damit eine Verbindung zwischen Part-

ner und Allianz herzustellen. Falls sie noch Ergänzungen zu meiner Person oder mei-

nem Aufgabenfeld haben, können sie auch gerne bei SPONSORs nachschauen, dort 

habe ich vor kurzen ein Interview gegeben.  

Vielen Dank für die kurze Einleitung und den Hinweis zu dem Interview.  

F2: Das B2B-Marketing im Sport ist noch ein „relativ“ neues und unerforschtes Gebiet 

in der Literatur. Welche Rolle und welchen Fokus hat das B2B-Marketing im Sport? 

A2: Ich glaube da muss man das erstmal definieren. B2B-Marketing im Sport sehe ich 

so, dass man als Partner eines Verbandes, eines Vereines oder Institution über diese 

Partnerschaft mit anderen Partnern nicht nur in Interaktion treten kann über die Platt-

form, sondern auch im geschäftlichen Bereich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir sind 

seit über 40 Jahren Partner des VfB Stuttgart in einem Freundeskreis gewesen und 

haben passiv über Jahrzehnte hinweg die Entwicklung des VfB Stuttgarts verfolgt. Wir 

haben Fußball geschaut und mit Kunden zusammengesessen, haben aber darüber 

hinaus wenig Interaktionen, weder B2B noch B2C gehabt. Seit Januar sind wir Team-

partner und Jugendpartner und sind damit Teil der Geschichte. Für uns heißt das, wir 
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sind Teil der Geschichte, das heißt wir können Abstrahleffekte des VfB Stuttgart Rich-

tung B2C natürlich nützen. Aber so ein Fußballverein ist eine Ansammlung von attrak-

tiven B2B-Adressen, also Sponsoren größerer aber auch kleinerer Art. All die Partner, 

die sich beim VfB auf dieser Plattform bewegen sind häufig mit uns auch in irgendeiner 

Art in einer Geschäftsbeziehung. Man kann durch so eine Partnerschaft, nicht im alt-

hergebrachten Stil eins Sponsorings mit dem Motto: „wir geben Geld und schauen 

unser Logo an und ein bisschen Fußball“, sondern durch eine gelebte Partnerschaft 

diese Plattformen auch fürs Geschäft nutzen kann. Ein Ausbau, eine Weiterentwick-

lung und neue Geschäftsbeziehungen aufbauen, das heißt, B2B- oder Sponsoring-

Plattformen bieten auch die Chance nicht nur im Sinne des Brands unterwegs zu sein, 

sondern schlichtweg auch vertrieblich und geschäftlich zu agieren.  

F3: Gibt es unterschiedliche und besondere Strategieansätze in der B2B-Kommuni-

kation die Anwendung findet auch bei euch im Unternehmen? Strategieansätze auch 

in Bezug auf Partnerauswahl, Kommunikationsaufbau und die Aufrechterhaltung der 

Kommunikation.  

A3: Strategie würde ich das gar nicht nennen. Sponsoring war früher immer eine Platt-

form, die als reines Brandinvestment gesehen wurde. Man hat gemessen wie häufig 

ist unser Logo im Fernsehen zu sehen bzw. erwähnt worden, z.B. die Allianz Arena 

und hat dann daran den Erfolg gemessen. Zwischenzeitlich hat sich das Sponsoring 

für mich total weiterentwickelt und Brand ist eigentlich Pflicht! Die Kür liegt eigentlich 

darin, diese Partnerschaften und dieses Sponsoring im Geschäft in Kundenbindungs- 

und Kundengewinnungsplattformen umzusetzen. Das Problem ist, dass sehr viele die 

Sponsoring Partner suchen, wie Verbände, Vereine, immer noch glauben, dass es 

ganz toll ist, wenn man ein Angebot macht, in dem steht, auf welcher Wand man das 

Logo sehen kann und welche Sichtbarkeiten es alles noch gibt. Zusätzlich gibt es dann 

noch zwei Gläser Sekt und Tribünenkarten. Das heißt, so wie sich die Welt im media-

len weiterentwickelt hat, z.B. im Social-Media Bereich, so hat sich das Sponsoring 

auch weiterentwickelt. Das heißt, dass Thema Marke ist Pflicht und die Kür liegt darin, 

die anderen Themen zu spielen.  

Hier haben wir die Strategie, das für uns Sponsoring so wie viele es noch machen 

schon längst Vergangenheit ist. Wir überlegen uns, wie kann man Sponsoring fürs 

Business nutzen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, B2C und B2B. Hier ist ein entschei-

dender Strategiefaktor: (Stimme wird lauter und langsameres reden) man muss diese 

Partnerschaften leben. Man muss da sein, man muss Teil einer Geschichte werden 

um überhaupt mit anderen Partnern ins Gespräch zu kommen. Der entscheidende 

Punkt ist, dass man als Marke erlebbar ist. Über viele Jahre war das anders angesie-

delt. Da war über 2 Stunden ein gutes Ereignis, gute Menschen, vielleicht auch gute 

Kunden, egal in welche Richtung und das war es dann. Zwischenzeitlich geht es 
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eigentlich darum, Partner einer Entwicklung zu sein, eine Rolle zu haben und das ist 

für mich der Strategiewechsel, da man früher mit viel weniger zufrieden war. 

F4: Welchen Nutzen können Organisationen, sowohl Liga oder Verband und Unter-

nehmen, aus einer Partnerschaft auf der Businessebene ziehen?  

A4: Wenn man sich als Beispiel die Sponsorenpyramide eines Vereins anschaut und 

man hat Namhafte Unternehmen, die Weltmarktführer sind, dann profitiert sowohl ein 

Fußballclub, als auch ein Volleyballclub. Für jemand der Sponsoren sucht, ist das eine 

schöne Aufwertung, wenn man adäquate und gute Brands neben sich in der Pyramide 

hat. Das hilft dabei, die Plattform zu vermarkten und umgekehrt ist es für die Sponso-

ren toll, wenn man sich in einem namhaften Sponsorenumfeld bewegen kann, in der 

man auch die Chance sieht, sein eigenes Produkt oder seine eigenen Leistungen dar-

bieten zu können. Es ist eine Mischung, eine Plattform selber, ein Verband oder ein 

Verein kann wie ein Unternehmen auch davon profitieren. (kurze Pause und fügt dann 

hinzu) Man fühlt sich als Firma wohler, wenn gute Namen in dem Pool mit drin sind. 

F5 Welche Anforderungen haben Unternehmen und Sportorganisationen, aneinander, 

dass eine Partnerschaft zustande kommen kann? 

A5: Zum einen sind die Anforderungen ein klarer Umriss in das Leistungsfeld und zwar 

nicht nur in den Rechtekatalog, sondern dass man auch sagen kann, dass man das 

was man an Leistung ausmacht auch messen kann. Letzten Endes sind wir keine 

Mäzene, die ein bisschen Geld ausgeben damit wir uns wohl fühlen oder etwas Gutes 

tun, sondern wir fordern auch eine Leistung ein und diese muss auch nachweislich 

nachvollziehbar sein. Insoweit ist das heutzutage auch ein viel höheres Maß an Druck, 

sei es für Vereine oder Verbände, dass was sie versprechen vorlegen zu können und 

auch die Beweisführung anstellen zu können. 

F6: Was sind solche Leistungen, die ihr dann zum Beispiel einfordert?  

A6: Das geht von Kommunikationsmitteln, wie viel Sichtbarkeit und an welcher Stelle, 

welche Zielgruppe, welche Social-Media Aktion und das kann alles gemessen werden. 

Neben der Kommunikation gibt es die Fantasie, gibt es vertrieblich auch im Business 

Erfolge vorzuweisen, die damit auch verbunden wurden. Das heißt, es wird auch ge-

messen ob so eine Plattform bzw. ein Sponsoring für das Geschäft hilft, egal welche 

Marke bei welchem Verein oder Verband. Vor 20 Jahren gab es viele Sponsorings die 

ein Mäzenatentum waren. Zwischenzeitlich ist es deutlich mehr. Man definiert Leis-

tungspakete in einer sehr großen Bandbreite durch die Kanalvielfalt, aber gleichzeitig 

gibt es auch eine Erwartungshaltung und eine Zielsetzung der man nicht nur gerecht 

werden muss, sondern diese muss auch messbar sein. Das ist dann letzten Endes 

auch die Pflicht, dass wir das Geld dafür auch bekommen.  
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F7: Wenn Sie das jetzt zusammenfassen müssten, was sind Ihrer Meinung nach, die 

wichtigsten Aspekten zwischen Sportorganisation und Sponsor, um eine erfolgreiche 

Partnerschaft zu bestreiten?  

A7: Wir z.B. messen Sympathiewerte, Weiterempfehlungsbereitschaft und vieles 

mehr. Wir messen, wie denkt ein Fan und ein nicht Fan über den Partner. Da gibt es 

alle möglichen Indikatoren. Das eine ist letzten Endes das konkrete Geschäft und lässt 

es sich auch nachweisen? Sind die Markenwerte und die Kommunikationswerte, die 

gemessen werden gut, oder sind sie schädlich, wenn man den falschen Partner hat? 

Erreicht man bestimmte Zielgruppen?  

Am Beispiel E-Sport: Es greift immer mehr um sich in der Wahrnehmung. Ist es Sport 

oder ist es kein Sport? Es ist eine riesige weltweite Bewegung. Wie geht man damit 

um? Geht man damit rein um eine bestimmte Zielgruppe, in dem Fall junge Menschen, 

schon frühzeitig mit einer Marke in Verbindung zu bringen?  

Die ganze Bandbreite ist offen, je nachdem was man messen möchte. Wir gehen 

keine Partnerschaften ein um unsere Markenbekanntschaft zu erhöhen, sondern für 

uns sind Sponsoring-Plattformen bzw. Partnerschaften eine Möglichkeit unsere Marke 

zu Emotionalisierung und sie erlebbar zu machen. Aber im Hintergrund bleibt immer 

die Frage, ob das ganze was fürs Geschäft bringt. Diese Antworten müssen gegeben 

werden können, um eine Partnerschaft auch rechtfertigen zu können.  

F8: Welche Instrumente setzen die Sportorganisationen, aber auch ihr Unternehmen 

zur Kommunikation mit anderen Business-Partnern ein, um mit diesen zu kommuni-

zieren?  

A8: Instrumente heißt, man muss eben präsent sein. Heute ist es anders als vor 40 

Jahren. Damals hat sich nicht die Wirtschaft im Stadion getroffen, aber mittlerweile ist 

der Fußball eine Plattform geworden, über verschiedene Zielgruppen hinweg, aber 

auch eine Wirtschaftsregion trifft sich heute auch oft im Fußballstadion. Das heißt, 

man hat neben Markenzielen auch Vertriebsziele. Dann muss geschaut werden, wie 

man sich bei den Sponsoren auch über eine LED-Wand sichtbar machen kann und 

auch nahebringen. Hier gibt es alle möglichen Formen, wie Sponsorenveranstaltun-

gen, Einladungen, Partnerschaftsmeetings zwischen Vereinen, aber auch mit Verbän-

den. Da sind nicht nur die Vereine das verbindende Element, sondern hier sollen sich 

auch die Sponsoren kennen lernen.  

F9: Sponsorenveranstaltungen sind, wie sie gesagt haben auch dazu da, dass 

Sponsoren sich kennen lernen. Wenn man jetzt einmal in die NFL schaut, wie dort das 

Vorgehen bei der Auswahl Ihrer Sponsoren ist. Dort werden die Sponsoren von der 

NFL mit ausgesucht. In der Bundesliga darf jede Mannschaft selbst entscheiden wer 

Sponsor wird. Wie schätzen Sie diese Vorgehensweise in Bezug auf die B2B-Kom-

munikation zwischen Unternehmen und Liga ein?  
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A9: Bei uns in Deutschland hat jeder der Vereine die gleichen Branchen als Partner, 

wie Versicherer oder ein Autohersteller, daher halte ich das für schwer umsetzbar. 

Das Ganze zu verdichten wäre zu schwierig, genauso wie auch an der 50+1 Regel 

festgehalten wird, die sehr umstritten ist. Das amerikanische Modell würde nicht zu 

Deutschland passen, da wir auch eine andere Geschichte haben. Für mich ist die NFL 

nicht nur Sport, sondern auch ein Businesskonstrukt. Wenn Vereine nicht Auf- oder 

Absteigen können, sondern in einer geschlossenen Gesellschaft sind, dann ist das 

etwas anderes als das, was wir in Deutschland wertschätzen. Ich glaube auch be-

stimmte Dinge nicht, die von der FIFA oder der UEFA erzählt werden, dass die 

Sponsoren, die sich in Deutschland im Sport oder sonst wo engagieren, sind ja häufig 

keine Mäzene, sondern wir müssen den Aktionären auch Rechenschaft ablegen. Des-

halb glaube ich auch nicht, dass Sponsoren sich an einer ‚Superliga‘ beteiligen wer-

den, bis auf Firmen aus arabischen Staaten oder China. Eine deutsche Firma oder 

andere Firmen, die Aktionäre im Hintergrund haben, die können da nicht frei weg 

Dinge machen, wie sie heute in bestimmten Vereinen üblich sind.  

Persönlich glaube ich, dass das amerikanische Modell hier in Deutschland nicht um-

gesetzt werden kann, aber wenn es operativ passen würde kann das Modell natürlich 

erfolgreich sein, aber dazu müssen die Gegebenheiten stimmen. (Stimme wird leiser 

und langsamer) Da treten auch Zweifel auf, ob das bei der Geschichte in Deutschland 

von Vereinen und Verbänden passt. Am Ende treten manche Verbände professionell 

auf, aber auch nicht in hohem Maße das Erfüllen, was sie vermuten (lacht). Verbände 

sind häufig Ehrenämter. Am Ende macht der Mensch den Unterschied, egal welches 

Modell man vorfindet und ob Verbände direkt mit Vereinen über Sponsoren kommu-

nizieren oder Verbände direkt mit Sponsoren kommunizieren.  

F10: Nach dieser Einschätzung und ihren Erfahrungen mit internationalen Partnern, 

gibt es kulturelle Unterschiede in der B2B-Kommunikation zwischen Sportorganisati-

onen und Unternehmen? 

A10: Ja (laut und schnell mit anschließender kurzer Pause). Ja, es gibt gravierende 

Unterschiede. Wir agieren in sehr vielen Ländern und haben Partnerschaften in diesen 

Ländern. Wir haben die Namensrechte von Stadien in über 5 Ländern weltweit. Wir 

haben die letzten Jahre die Herausforderung, wenn man eine zentrale Markenkam-

pagne macht und glaubt diese in der Welt ausrollen zu können, dass das in der Praxis 

an Grenzen stößt. Aufgrund der kulturellen Unterschiede werden allein Kampagnen in 

verschiedenen Ländern unterschiedlich aufgenommen werden. Man muss Dinge wie 

Mentalität und andere berücksichtigen, dass man aber als Unternehmen auch erst 

einmal lernen muss. Die Theoretische Übung ist denkbar, aber in der Praxis sehr 

schwer umsetzbar. 
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F11: Wenn die kulturellen Unterschiede so groß sind, gibt es dann auch Unterschiede 

in der Professionalität in der B2B-Kommunikation bei verschiedenen Ligen gibt? 

A11: Anhand eins Beispiels lässt es sich einfacher erklären. Unser Partner FC Bayern 

Müchen hat eine Internationalisierungsstrategie und im Rahmen dessen, gehen wir 

auf Sponsorentreffen. Ein Verein ist bestückt mit namhaften großen und kleinen Un-

ternehmen, mit denen man Geschäftsbeziehungen hat bzw. eine eingehen würde. 

Wenn der Verein ins Ausland geht, wie zum Beispiel Asien oder China, um dort ein 

Geschäft aufzubauen, sind wir mit im Gepäck, da wir dort auch Standorte haben. Hier 

wird dann der B2B-Gedanke verfolgt, dass man gemeinsame Sache macht, dieselben 

Ziele verfolgt oder gemeinsame Aktivitäten durchführt und erwartet dann dieselben 

Standards wie in Deutschland auch bei Partnern. 

F12: Wie kommunizieren Organisationen, wie die NFL oder die DFL ihren Business-

partnern?  

A12: Als bei uns und unseren Partnern ist das so, dass ein regelmäßiger und intensi-

ver Austausch stattfindet und das nicht nur zwischen Mitarbeitern von uns und denen, 

sondern auch zwischen Führungskräften beider Seiten. Daher ist es bei unserem Part-

ner FC Bayern auch mal der Fall, dass ich mich mit Uli Hoeneß treffe und Austausche 

(lacht). Über die lange Zeit haben sich beide Seiten weiterentwickelt und so entstan-

den auch Strukturen und Verantwortlichkeiten. Daher treffen wir uns zusätzlich regel-

mäßig auch mit den internationalen Marketingabteilungen der Partner, um uns mit die-

sen auszutauschen und zu schauen, was wir dort eventuell auch aufbauen können 

und das wird auch unterstützt von den Partnern. Wenn das gut läuft ist es ein frühzei-

tiger und intensiver Austausch, so dass beide Partien wissen, was die Ziele auch der 

anderen langfristig sind. 

F14: Gibt es noch Punkte, die Sie ergänzen möchten, die im Gespräch evtl. zu kurz 

oder gar nicht zur Sprache kamen?  

A14: Da gibt es viel zu sagen. Aber am Ende ist es so, dass die NFL und allgemein 

der amerikanische Sport Dinge geschaffen hat, wie Limits der Gehälter oder das Aus-

suchen von Nachwuchsspielern, um den Sport spannender und Leistungsdichter zu 

halten. Da könnte sich der europäische und internationale Fußball eine Scheibe ab-

schneiden. Der Fussball macht meiner Ansicht nach vieles falsch, aufgrund der Geld-

gier, die dort herrscht, aber eigentlich nicht herrschen darf. Auch die Vermarktungs-

rechte bringen zwar größere Erlöse, aber die Nähe geht verloren. Da würde ich auch 

beleuchten, was kann sich die Bundesliga von der NFL abschauen. Daher kann der 

Fußball vieles lernen, um diesen auch wieder spannender machen. 

F15: Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Hilfe.  

A15: Kein Problem, sehr gerne.  
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Interview B: Mitarbeiter im Bereich Sport- und Kultursponsoring der Allianz 

F1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview. Für den Anfang 

würde ich Sie bitten sich erst einmal vorzustellen und erzählen was sie in Ihrem Beruf 

machen. 

B1: Mein Name ist Peter Kort, bin 37 Jahre alt und bin bei der Allianz AG für den Sport 

und Kulturbereich in Deutschland zuständig. Ich mache das bei der Allianz AG seit 4,5 

Jahren und zuvor habe ich das Thema Agenturseitig schon 6 Jahre betreut. Daher 

denke ich, dass ich einen guten Überblick habe über die Punkte, die man im Sponso-

ring haben kann, zum Beispiel Marke und Image, aber auch Geschäft sowohl im B2C-

Bereich, als auch im B2B-Bereich. Auch habe ich einen groben Überblick über die 

ganzen Projekte von uns mit dem FC Bayern München, der Allianz Arena und sämtli-

chen Facetten im Fußball aber auch im Frauen Basketball und Jugendbereich. Zu-

sätzlich haben wir ein großes Portfolio im Golfsport und sind auch seit 12 Jahren bei 

den Paralympics sowohl national als auch international Partner. Regionales Engage-

ment im Sport, wie beim Handball, Basketball, Fußball die zusammen mit dem Betrieb 

gestemmt werden. Kulturell haben wir mit den Jazz Open in Stuttgart und Museen in 

München oder Berlin, die wir das Jahr über betreuen und letztes Jahr haben wir auch 

die Helene Fischer Tour begleitet. Von daher ein recht breites Portfolio, was ich hier 

mit meinen Kollegen verantworten darf.  

F2: Das B2B-Marketing ist im Sport noch ein „relativ“ neues Gebiet in der Literatur. 

Welche Rolle und welchen Fokus hat das B2B-Marketing im Sport ihrer Meinung 

nach? 

B2: Ich denke, dass das Marketing insgesamt auch in Deutschland in den letzten Jah-

ren eine stetige Bestätigung bekommen hat, vor allem auch das Sportmarketing. Auch 

mit dem Begriff Sponsoring, das in den letzten Jahren eine extreme Steigerung be-

kommen hat, dies trifft aber eigentlich auf alle Bereiche des Sponsorings zu. Ich 

glaube deshalb ist es auch wichtig, dass bei verschiedenen Unternehmen, wie zum 

Beispiel auch die Allianz, mehr verstanden wird, dass auch im B2B-Bereich Potentiale 

liegen. Die waren zu Beginn lange Zeit im klassischen Hospitality-Thema was B2B 

angeht. Aber auch für andere Unternehmen, die sich nur im B2B-Bereich betätigen, 

sowohl in Richtung B2B-Kunden als Hospitality-Plattform, aber auch als Imageplatt-

form durchaus relevant sind. Zuletzt aber auch in Dimensionen, wie Mitarbeitermar-

keting, was auch im B2B-Bereich in Zeiten von Fachkräftemangel so etwas wichtig ist. 

Von daher glaube ich, ist die Gesamtbestätigung des Bereichs Marketing und Spon-

soring einhergehend damit, (lauter) dass dort mehr Potentiale für B2B-Marketing bzw. 

B2B-Sportmarketing gegeben sind. In verschiedenen klassischen Bereichen die man 

auch ohnehin abdecken kann.  
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F3: Werden andere Kanäle als bei der B2C-Kommunikation benutzt? Wenn ja, welche 

und wieso?  

B3: Ich glaube, die klassischen B2C-Kanäle in Richtung TV, Print, Online und Social 

kann man da grundlegend eher rausnehmen, da es dort zu viele Streuverluste gibt. 

Ich glaube aber trotzdem, dass es mittlerweile Social-Media Plattformen wie LinkedIn 

gibt und man dort auch Möglichkeiten hat. Ansonsten ist es eine gewisse Form von 

Direkt-Marketing. In der direkten Kundenansprache das Thema mitzunehmen. Das 

man sich dort engagiert und dort auch Möglichkeiten hat. In der direkten Ansprache 

hat man glaube ich die besten Chancen. Aber wenn ich jetzt in Richtung Messen und 

so gehe, kann man sich wieder streiten ob es noch B2B ist, aber dort kann ich Sachen 

auch mitnehmen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie wir, die Allianz das nutzen 

bei B2B, sind das tatsächlich unsere Vertriebskollegen in der Ansprache von Firmen-

kunden. Das heißt dann in Richtung Hospitality, aber auch im Gespräch oder Möglich-

keiten zu Zugängen wie ein Trikot oder sonstige Sachen zu haben. Das ist aber was 

anderes, wenn sie sagen die großen B2B-Unternehmen, die in Deutschland Maschi-

nenbau oder sonstiges machen, wie die das machen, aber ich könnte mir vorstellen, 

dass Messen, Direktansprachen und Hospitality ebenfalls wie bei uns genutzt werden. 

 

F4: Welche unterschiedlichen und besonderen Strategieansätze im B2B-Marketing 

gibt es in Bezug auf Partnerauswahl, Kommunikationsaufbau und die Aufrechterhal-

tung der Kommunikation? 

B4: Grundlegend für uns ist immer, wenn ein Bedürfnis definiert wurde, im Sinne von 

welchen Zielsetzungen haben wir im Sinne von Vertrieb und auch Markenbildung, 

dann müssen wir uns ein Partner erst einmal aussuchen. Da gibt es Beispiele aus der 

jüngeren Vergangenheit, da haben wir für eine Zielgruppe der besser verdienenden 

end 20 und Anfang 30 jährigen Entscheider, die für die private Krankenversicherung 

hoch relevant sind, das Thema Triathlon und Jan Frodeno identifiziert, weil es dort 

eine hohe Schnittmenge gibt. Wenn ich aber als Allianz natürlich mir überlege, muss 

ich, wenn ich 20 Millionen Kunden habe, sehr breit aufgestellt sein, da jeder Kunde 

anders sein könnte. Aus der Logik erschließt sich dann zum Beispiel der FC Bayern 

und die Allianz Arena. Wenn ich mir insgesamt anschaue, dass ich attraktiv in Rich-

tung besserverdienende und Firmenkunden gehen muss, dann ist halt einfach Golf 

als Plattform hoch attraktiv. Hier schauen wir uns dann die soziodemographischen 

Daten an und schauen welche Möglichkeiten da sind. Jedoch muss man nicht nur 

schauen, ob es attraktiv ist, sondern man muss es natürlich auch ins Verhältnis mit 

den Kosten setzen. So muss das am Ende in jedem Sponsoring einem Business Case 

unterliegen. Aus dem Sponsoring bekomme ich so und so viel relevante Werte für 

Marke und für Vertrieb und Geschäfte und für interne KPIs raus und muss da dagegen 
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legen was mich das kostet. Daraus muss man dann abwägen, ob sich das überhaupt 

rechnet. (kurze Pause) Von daher gibt es verschiedenen Ansatzpunkte, die nicht im-

mer für jedes Sponsoring oder B2B-Geschäft gleich sind bzw. gelten können, die aber 

natürlich in dieser Disziplin Sponsoring, der ja nachgesagt wird, dass sie nicht richtig 

messbar ist, Antwortmöglichkeiten zu identifizieren.  

F5: Welchen Nutzen können Organisationen, sei es eine Liga oder Verband und Un-

ternehmen aus einer Partnerschaft ziehen?  

B5: Fangen wir mal mit der Rechtegeberseite an, also Verein oder Liga. Da ist klar, 

zum einen monetär, aber auch die Frage, welches Unternehmen kann mir denn selbst 

einen Image- bzw. Kommunikationseffekt bieten. Sprich welches Unternehmen 

möchte nicht nur einmal on off dort Partner sein, sondern auch langfristig in die Ent-

wicklung dieser Partnerschaft investieren. Das ist für kleine genauso wie für große 

Engagements wichtig.  

Ich glaube für Unternehmen gibt es, ohne das jetzt zu breit zu machen, weiterhin die 

Hauptfaktoren, was Markenbekanntheit, Markenimage angeht, was aber auch Ver-

triebspotentiale und Zugänge angeht. Vertrieblich sowohl B2C, als auch B2B. Am 

Ende muss es sich aus den Dingen messen und das unterscheidet Sponsoring auch 

elementar von anderen Maßnahmen, die erstmal nur auf Markenbekanntheit und 

Image abzielen und dann im zweiten Schritt erst im Geschäft Mehrwert liefern kann. 

Sponsoring kann, und das ist immer das einfachste Beispiel, FC Bayern, der mit knapp 

einer halben Milliarde ein guter Mittelständler ist, hat bei der Allianz all seine Versiche-

rungs- und Vorsorgethemen abgeschlossen. Das ist zwar kein Vertraglich zu 100% 

festzulegender Part, der aber natürlich in einer Partnerschaft so gelebt wird und dem-

entsprechend ein Rückfluss an Geldern in der Form auch passiert. Von dem her ist es 

auch für Unternehmen mehr als eine reine Markengeschichte, vor allem für ein Unter-

nehmen wie uns.  

F6: Um den Nutzen überhaupt ziehen zu können, gibt es da Anforderungen an Spor-

torganisationen bzw. Sportvereine und Unternehmen, dass eine Partnerschaft zu-

stande kommen kann? 

B6: Im Grunde genommen ist es klassisch genommen ein zusammenstellen eines 

Rechtekatalogs bzw. eines Anforderungskatalogs. Anhand eines neueren Beispiels 

aus Deutschland Sicht bei uns mit Jan Frodeno und dem Triathlon lässt sich das ein-

facher erklären. Er muss verfügbar sein für uns um Produktionen, also Content für uns 

zu produzieren, mit dem wir dann dementsprechend hinausgehen können und unsere 

potentiellen Kunden erreichen können. Er muss für Termine bereitstehen, er muss 

aber auch eine gewisse Sichtbarkeit uns garantieren, wenn wir, was auch immer da-

zugehört, eine gewisse Logopräsenz auf seinem Shirt haben. (Lauter und langsamer) 

Aber auch das „Wolf Wolf“-Verhalten muss er haben, was ein Risiko ist. Hier geht es 
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um Themen wie Doping und das die Personen oder Vereine in der Öffentlichkeit ste-

hen. Dabei sollte sich die Person oder der Verein immer dem Wolf-Verhalten ver-

schreiben, um einen positiven Imageeffekt für die Marke generieren zu können. Das 

ist beim FC Bayern bekanntermaßen nicht immer zu 100% der Fall, aber dadurch, 

dass der Verein natürlich positiv den Großteil bei der Zielgruppe abdeckt, ist das dem-

entsprechend was das heißt okay. (kurze Pause) 

Es gibt ein paar Hartfacts wie das eine, was muss die Allianz mitbringen, ist eher mo-

netär. Das andere ist was der Verein mitbringen muss, sprich der Anforderungskata-

log, an Verfügbarkeiten, Tickets, Spielern, Sichtbarkeit für die Marke, an Facebook 

Präsenz, Websites, Instagram, etc. Und das andere ist dann eben das Gemeinschaft-

liche Wolf-Verhalten in einer Partnerschaft.  

F7: Nach den Nutzen und Anforderungen die es gibt, was sind Ihrer Meinung nach, 

die wichtigsten Aspekte zwischen Sportorganisation und Sponsor, um eine erfolgrei-

che Partnerschaft zu bestreiten? 

B7: Am Ende des Tages ist eine Reichweite, die für mich relevant in der Zielgruppe 

sein muss. Die nicht nur quantitativ sein muss, die muss mir aber eine Partnerschaft 

generieren. Wenn ich eine Partnerschaft habe, die 20 Leute erreicht, die für mich nicht 

als Kunden relevant sind, ist für mich das irrelevant. Das heißt, das muss in der Ziel-

gruppe eine quantitative Reichweite sein, die aber auch qualitativ dementsprechend 

auch da ist. Das bedeutet, das ein positiver Imagetransfer ermöglicht wird.  

Mein Lieblingsbeispiel sind hier die Olympische Spiele, da hat die Allianz eine Part-

nerschaft geschlossen auf internationaler Ebene. Die Partnerschaft hat eine hohe 

Reichweite von der grundlegenden Markenwirkung, nicht von der Werbepräsenz. Al-

lerdings ist es hier in Deutschland aktuell Imagemäßig schwierig von der Lage, des-

halb müssen wir hier andere Wege gehen.  

Deshalb kurz zusammengefasst Reichweite, quantitativ und qualitativ um Marken-

werte zu beeinflussen. Eine Partnerschaft muss aber auch Geschäftspotentiale ha-

ben, im Sinne der Allianz Arena mit Hospitality Plätze um Kunden einzuladen, aber 

auch dann direkt mit dem Partner in der Allianz Arena Geschäfte zu machen und dem-

entsprechend diesen Posten auch abzudecken. Dann gibt es noch Posten wie Emplo-

yer Branding und Mitarbeitermarketing. Das sind Faktoren die einen gewissen 

Standortmarketingaspekt mit beinhalten können. Von daher geht die Palette natürlich 

noch weiter in Richtung CSR und verschiedene andere Sachen, von daher muss man 

das auf ihr Thema Eingrenzen und da sehe ich (langsamer und deutlicher) vor allem 

Marke und Vertrieb immer noch als die Hauptdinge. Dementsprechend Reichweite, 

positive Faktoren und Zugänge zu Geschäft. Zu Geschäft heißt dann auch immer, eine 

interessante Sponsorenlandschaft in dem Portfolio, ist natürlich für jemand wie die 
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Allianz oder andere Unternehmen auch interessant, um dort andere Großunterneh-

men oder Mittelständler anzusprechen und eben als Kunden zu gewinnen.  

F8: Welche konzeptionellen Unterschiede gibt es in der B2B-Kommunikation, um die 

gerade genannten Aspekte zu erreichen, im Vergleich zur B2C-Kommunikation?  

B8: Ja, es gibt große Unterschiede, da vor allem auch B2C ganz andere Produkte, die 

dort relevant sind und beim B2C-Kunden sind es auch eher noch die klassischen Ka-

näle, die nach wie vor in Richtung Masse, gerade wenn man es insgesamt sieht ge-

hen. Da muss man aber außen vorlassen, dass es gerade bei den B2C-Kunden auch 

nochmal Unterschiede gibt. Der B2B-Kunde muss natürlich deutlich individueller an-

gesprochen werden. Hier müssen die Unternehmen auf die Bedürfnisse angespro-

chen werden, die er hat, auf die Themen, die ihn gerade Beschäftigen und das es vor 

allem auch nachhaltigere Kommunikation sein muss. Sprich der B2B-Kunde wird nicht 

von jetzt auf gleich seine Themen zu einem Unternehmen wie uns tragen. Aber es 

muss ein regelmäßiger und individueller Austausch sein und dann gibt es dort viel 

Potential.  

F9: Was macht eine Professionelle B2B-Kommunikation in ihren Augen aus?  

B9: Eine individuelle und gut vorbereitete Ansprache, die sowohl in der persönlichen, 

aber auch in der inhaltlichen Logik stehen. Das heißt, ich muss natürlich die richtigen 

Produkte haben. Es bringt mir sonst auch nichts, wenn ich als Allianz gewisse Unter-

nehmen oder Bereiche sowohl inhaltlich, qualitativ und kostentechnisch nicht anbieten 

kann. Dann wird das auch schwierig, weil die B2B-Entscheider aus der grundlegenden 

Aufgabenlogik daran angehalten sind, das beste „Einzukaufen“. Das heißt, die emoti-

onale Entscheidung zu einem Produkt ist bei einem B2B-Entscheider deutlich gerin-

ger, als bei einem B2C-Entscheider.  

F10: Ist eine individuelle und gut vorbereitete Ansprache immer gegeben, oder gibt es 

kulturelle Unterschiede in der B2B-Kommunikation? 

B10: Ja, auf jeden Fall. Wir sind als Allianz in über 70 Ländern aktiv und bekommen 

natürlich hier und da einiges mit. Daher weiß ich, dass es teilweise extrem große Un-

terschiede gibt, die kann ich nicht so genau beziffern, aber ich weiß, dass es z.B. in 

Asien ganz andere Werte gibt, als in der vermeintlichen westlichen Welt, die sich mit 

Sicherheit nicht nur in die Kontinente aufteilt, sondern es auch Unterschiede in Europa 

geben wird. Da ist eins der großen Stichworte das Governance und Compliance, die 

in anderen Ländern noch gang und gebe sind und akzeptiert werden für ein deutsches 

Unternehmen. Aber dementsprechend gibt es auch andere Fälle mit Siemens und 

Co., die nicht machbar sind und hier in Deutschland gibt es explizite B2C Verbrau-

cherschutzregeln und im B2B die Compliance Regeln. Sprich jeder Logenbesucher 

bei uns muss durch einen Compliance-Prozess gehen. Wenn aber ein Kunde aus dem 

Ausland kommt ist das nicht immer zwingend der Fall. Bei uns muss jeder Gast, der 
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in die Loge kommt, egal in welchem Stadion, durch diesen Prozess des Compliance. 

Das ist für die ausländischen Gästen eben nicht zwingend der Fall. Das wird unter-

schiedlich gehandhabt.  

F11: In der NFL werden die Sponsoren von der NFL mit ausgesucht. In der Bundesliga 

darf jede Mannschaft selbst entscheiden wer Sponsor wird. Wie schätzen Sie diese 

Vorgehensweise in Bezug auf die B2B-Kommunikation zwischen Unternehmen und 

Verband / Liga ein?  

B11: Ich kenn mich mit der NFL nicht so im Detail ein, aber es wäre eigentlich einfa-

cher auf die Vereine zu zugehen um mit denen zu sprechen. Ich bin aber sehr NFL 

interessiert und habe mich auch hier in Europa mit der NFL unterhalten, mit denen 

mich auch mal getroffen. Für eine Vermarktung in Europa verstehe ich das auch so, 

dass man Partner der NFL wird und dann sukzessive für die Europa spiele Kontingent 

bekommt. Ich glaube das es in den USA ein ganz anderes Sponsoring-Modell gibt, da 

diese ja viel mehr Pausen haben und dadurch viel mehr über Media gemacht wird und 

dadurch mehr Gelder einfließen, also durch das klassische Sponsoring.  

Wenn ich Ihrer Beschreibung Folge, dann ist das sehr unterschiedlich. Wenn ich in 

Detroit ein beheimateter Autohersteller bin, dann bringt mir das wenig, wenn mein 

Ford Feel irgendwo in Tampa Bay steht. Das fände ich in der Form schon so, dass es 

eine gewisse Analogie geben muss, dann macht das Sinn, dass da eine Übergeord-

nete Instanz mit drauf schaut. Aus sportlicher Sicht, gerade in Richtung Europa, ist 

das vermutlich gerade das Erfolgsgeheimnis der NFL, dass da jemand mit drauf 

schaut und alles gleich und fair verteilt ist. Trotzdem muss es einen Bezug dazu ge-

ben, der tatsächlich in Teilen auf die Ziele ankommt. Wenn ich etwas machen will, 

dass ich an meinem Standpunkt machen will, wie viele B2B-Möglichkeiten haben, wie 

Firmenkunden einzuladen, die bei mir am Standort sind, dann brauch ich das bei mir 

vor Ort und es bringt mir nichts, wenn das sonst wo ist. Wenn ich jetzt sage, ich will 

kurzfristig in Europa einen Aufschlag machen, dann folge ich eher jemandem der dort 

in Europa bessere Zugänge hat, als meine eigenen Interessen, ob das jetzt das Spiel 

ist oder so. Wenn ich jetzt weiß das die Patriots dort bessere Zugänge und mehr Re-

levanz haben und das mir mehr bringt, kann ich mich als Unternehmen durchaus sinn-

voll beraten lassen von einer oberen Instanz, die ungebundener ist als ein Verein, der 

niemals sagen würde, sprich mal mit denen, die können deine Ziele besser verfolgen. 

Von daher ist es eher ein übergeordneter Rechtegeber in Summe. (Pause) 

(Lauter und langsamer) In der Erfahrung, die die NFL mir gegenüber vermittelt hat, 

wissen die schon ziemlich gut, was die tun in den Sachen. Und wenn die Beratung 

dann sinnvoll für die Unternehmen ist, kann ich mir dieses Modell sehr gut vorstellen. 

Dieses Modell ist aber aus der Ligastruktur in Deutschland nicht möglich, aus Sicht 

der DFL, da das zentrale Thema TV-Vermarktung eine Absurdität ist, wenn der erste 
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so viel mehr Geld bekommt als der Achte oder Neunte. Von daher ist das eher das 

sportliche was die Gefahr macht.  

Da das nicht der Inhalt der Arbeit ist, glaube ich, wenn ich mich aus dem Fenster 

lehnen würde, dann ist der Weg der NFL mittel- und langfristig vielleicht sogar der 

bessere und erfolgreichere Weg um Sponsoring etwas zentraler zu vermarkten und 

ein Gleichgewicht in der Liga herzustellen. Vielleicht sogar eine Beratungsinstanz ge-

genüber dem Sponsoring treibenden Unternehmen zu geben.  

F12: Beim Sponsoring erwartet man ja Möglichkeiten, die einem geboten werden, um 

diese zu nützen. Jetzt hat die NFL weder Bandenwerbung noch Trikotsponsoren. 

Schmälert dieses Angebot die Attraktivität als Partner? 

B12: Ich glaube Nike ist genereller Ausrüster von der NFL, deshalb ist die Sportarti-

kelherstellergeschichte hinfällig. Ich glaube das andere ist das Trikotsponsoring, dass 

jetzt in der NBA aufgegriffen wurde. Ich glaube halt, dass es kulturelle zusammen-

hänge gibt, was das Sponsoring und den Konsum angeht, wer da Zuschauer ist. Bei 

den Pausen, die die da immer haben, kann ich mit klassischer Werbung nochmal ei-

nen anderen Werbeeindruck erzielen. Das ist in Deutschland anders, da geht jeder in 

der Pause aufs Klo und holt sich was zu essen oder spielt am Handy rum. Da lohnt 

sich Werbung nicht so großartig. Das ist in den USA anders, da ist viel auf die Sportart 

abgezielt. Wenn man die Spiele verfolgt, hat mindestens jede zweite Werbung Bezug 

zur NFL, egal ob es ein aktiver Spieler oder eine Legende ist. Das ist mehr in diese 

Richtung aufgesetzt. Ich glaube aber, dass es eine Entwicklung gibt, in einem dezen-

teren Stil und das es aufkommt. Vor allem welche Merchandisingmöglichkeiten es in 

der NFL gibt, halt ich das Trikotsponsoring für ziemlich plump.  

LED Banden kommen in einigen Sportarten in den USA mittlerweile immer mehr zum 

Einsatz, aber spannend ist das Thema wieso das sich in der NFL nicht durchsetzt. Es 

kann sein, dass es sportliche Gründe oder kulturelle Gründe hat, das weiß ich nicht 

genau, aber es kann ein Mix sein und weil man die Werbegelder anders einsetzten 

kann und Umsetzungsmäßig schwierig ist. Die haben andere Bedürfnisse zu diesem 

Thema.  

F13: Diese Möglichkeiten dienen ja meist der B2C-Kommunikation. Welche taktisch 

operativen Elemente werden denn in der B2B-Kommunikation genutzt?  

B13: Aktuell gibt es weniger Events, aber das ist eine Aufgabe es zu schaffen. Wir als 

Allianz, aber da müssen auch unsere Vertriebskollegen mithelfen, dass man das auch 

an jedem Spieltag nutzen kann, gerade Partner einzuladen und auf der B2B-Ebene in 

einem netten Umfeld etwas zu kreieren. Das man das Warm-Up in der Arena nutzen 

und vielleicht eine Stunde vor der Arenaöffnung schon mal etwas machen kann. Das 

unterscheidet vieles, wenn man sagt, komm mal in meiner Agentur vorbei oder wenn 

man sagt, komm mal in die Arena, weil wir sind als Allianz Gastgeber, aber auch der 
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Verein FC Bayern kann das als Gastgeber mit seinen Partnern genauso machen. Das 

liegt aber immer am Rechtegeber bzw. auch am Rechtenehmer.  

Das B2B-Marketing ist ein Thema, das nicht nur beim Rechtegeber, wie beim FC Bay-

ern München, sondern auch beim Rechtenehmer, wie der Allianz, noch einmal viel 

tiefer durchdacht werden sollte, weil das Thema sich aktuell in den letzten Jahren noch 

einmal ausgeweitet hat. Das B2B-Marketing, ist etwas, was ich nicht alleine machen 

kann, weil am Enden des Tages noch einmal die Individuelle und Gemeinschaftliche 

Expertise braucht. Die Tür öffnen können wir mit der Plattform, aber durchgehen muss 

dann wieder wer anders. Von daher ist das Potential was dieser Gesamtdisziplin des 

Sponsorings, Sportmarketings, wie auch immer man es nennen mag, noch mal wei-

tere Möglichkeiten bieten kann.  

F14: Glauben Sie, dass es Unterschiede in der Professionalität bei Ansprachen und 

im Service im B2B-Bereich bei verschiedenen Ligen gibt? 

B14: Ja, es ist spannenderweise so. Wenn man das wirklich auf B2B bezieht, dass 

die kleineren Sponsoren professioneller sind. Ich kenne Beispiele aus dem Basketball 

bei Ratiopharm Ulm, die machen B2B treffen mit allen Sponsoren, bei dem es legitim 

ist auch Produkte vorzustellen. Aber auch andere Basketballer machen das auch, aber 

die Bayern Fußballer machen das gar nicht. Dort gibt es ab und zu Sponsorentreffen, 

zu denen dann ich oder mein Counterpart geht und dort trifft man sich und tauscht 

sich über Sponsoring Geschichten aus aber nicht über B2B. Beim VfB Stuttgart weiß 

ich, dass es dort Gespräche gab, welche in diese Richtung führen sollen. Von daher 

ist es immer auch für Rechtegeber relevant. Aber was man auch für die Professiona-

lisierung im Sponsoring klar sagen muss, ist das der Fußball den anderen Grundle-

gend voraus. Das was zum Beispiel die Basketballer machen sind Chancen, um sich 

gegenüber der klassischen Reichweite und Markenthematik ins Spiel zu bringen. Weil 

das für alle im B2B-Bereich durchaus wichtig ist, wenn es um Standortthemen geht, 

direkte Zugänge zu relevanten Playern in der Umgebung zu haben, die mir vielleicht 

wichtiger sind als eine grundlegende Markenreichweite.  

Man erlebt aber schon auf einigen Plattformen, dass die Professionalisierung, wenn 

es keine Hauptamtlichen Mitarbeiter gibt, leidet. Wir haben bei Volleyball oder Frau-

enhandball Thüringen einen sehr engagierten Verein, bei dem aber viele das Ehren-

amtlich machen. Es gibt mit Sicherheit unterschiede, aber gerade die Chancen ein-

zelne Plattformen sich zunutze zu machen, wie es einzelne Basketballvereine ma-

chen, gerade im B2B-Bereich zu nutzen und sich ein USP zu erschaffen.  

F15: Gibt es Ergänzungen, die für Sie in dem Gespräch zu kurz kamen zu diesem 

Thema? 

A15: Aktuell und spontan nicht.  
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F16: Kein Problem. Vielen Dank für Ihre Zeit und Hilfe. Wenn Sie möchten kann ich 

Ihnen die Ergebnisse gerne zukommen lassen.  

A16: Bitte sehr gerne. Sehr gerne dürfen sie auch mir die Ergebnisse zukommen las-

sen, da zukünftig für mich das Thema beruflich wieder spannend wird 
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Interview C: Geschäftsführer der Glöckner & Company Agentur für Marketingkommuni-

kation 

F1: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Zuerst 

bitte ich Sie, sich einmal vorzustellen und ein bisschen von Ihrem Job zu erzählen.  

C1: Mein Name ist Marcus Glöckner. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma 

Glöckner und Company – Marketing Communications. Das ist eine Agentur für Mar-

ketingkommunikation in München. Wir betreuen in erster Linie größere internationale 

Sportverbände und wir betreuen auch sehr umfangreich Unternehmen, zum Beispiel 

DAX-Unternehmen, bei der Umsetzung ihrer Sportpartnerschaften. Wir versuchen 

dort sowohl im B2B, als auch im Bereich B2C-Kommunikation, die Ziele, die sich diese 

Unternehmen setzten durch entsprechende (Kommunikations-)Konzepte zu errei-

chen. 

Ich bin 48 Jahre alt und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe dann ver-

schiedene Auslanderfahrungen gesammelt. Zuerst war ich in Agenturen unterwegs in 

den Bereichen Marketingrechte, habe TV-Rechte gemanagt und auch Persönlich-

keitsrechte vermarktet, z.B. von Lothar Matthäus und Oliver Bierhoff. War dann bei 

der Allianz und habe dort die Projekte Formel 1 und Allianz Arena, gemeinsam mit 

einigen Kollegen quasi aus der Taufe gehoben und seitdem bin ich Selbstständig.  

F2 Das B2B-Marketing im Sport ist noch ein „relativ“ neues Gebiet in der Literatur. 

Welche Rolle und welchen Fokus hat das B2B-Marketing im Sport ihrer Meinung 

nach? 

C2: Man muss hier ganz klar unterscheiden, dass in den letzten Jahren und Jahrzen-

ten ganz klar der Fokus auf dem B2C-Marketing lag. Das heißt, dass große Marken in 

erster Linie breiten Konsumenten sich präsentieren wollten, um zwei Sachen zu errei-

chen. Zum einen Markenbekanntheit und zum anderen aber auch positives Image mit 

den Sportplattformen zu generieren für die eigene Marke. Gleichwohl finde ich, und 

das ist meine Wahrnehmung aus dem Bereich, (spricht langsamer) hat sich in den 

letzten 5-7 Jahren das Blatt gewendet hin zu B2B-Marketing im Sport oder im Sport-

marketing. Das heißt Marken, die in erster Linie nicht den Endkonsumenten als Kun-

denzielgruppe in Betracht ziehen, sondern eher andere Unternehmen, also anderes 

Business als ihre Kunden. Da bietet der Sport eine extrem gute Plattform, weil er na-

türlich eins bietet. (wird deutlicher) Er bietet den Anlass für Gespräche. Viele B2B-

Unternehmen tun sich schwer irgendwo anzurufen und zu fragen, ob sie ein Termin 

für mich haben. Einfacher ist es einfach zu sagen, lassen sie uns mal in die Loge beim 

VfB Stuttgart oder Bayern München gehen und dann können wir über die Themen 

sprechen. Demzufolge ist das Thema B2B-Marketing, meiner Wahrnehmung nach, in 

den letzten 5-7 Jahren auch entsprechend positiv gewachsen und wird vom Markt 
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auch positiv aufgenommen. Es gibt Marken, die beide Zielgruppen ansprechen, B2C 

und B2B, es gibt aber auch andere Marken die nur B2B ansprechen.  

Da gibt es auch entsprechende Beispiele dafür, zum Beispiel Siemens. Die sind be-

kannt für Kraftwerke, Infrastrukturprojekte und Medizintechnik. Sie bieten Haushalts-

waren an für den B2C-Bereich an, aber Siemens bietet für den B2B-Bereich eine viel 

größere und umfangreichere Plattform an. Die hat Beispielsweise mit der Partner-

schaft mit dem FC Bayern ein breites Ansprache-Spektrum für Kunden aus dem B2B-

Bereich. Sprich, dort sind Leute vertreten, mit denen man sich in der Loge trifft, die 

eine Stadt oder Regionen repräsentieren. Siemens hat ein aktuelles Projekt mit dem 

FC Bayern, bei dem sie eine Vielzahl an Sensoren in den Rasen bauen, um dort ver-

schiedenste Werte zu messen. Sie versuchen dann genau, dieses Thema „Rasen-

spielfelder“ weltweit als neue Marktlücke zu vermarkten, was ein klassisches B2B-

Projekt ist. 

Dort gibt es viele weitere Beispiele, die Werte von Fußballern aufzeichnen und abbil-

den und diese dann aufgrund von riesigen Datenbanken aufzubereiten für Vereine, 

Spieler und Trainer, damit diese sie nutzen können.  

F3: Welche unterschiedlichen und besonderen Strategieansätze im B2B-Marketing 

gibt es um den Kontakt aufzubauen, aber auch den Kontakt zu halten, um gerade die 

Produkte auch an die Vereine zu bekommen? 

C3: Wichtig ist, dass derjenige einen gewissen Mehrwert für den Verein oder Verband 

liefert. Der FC Bayern hat sich die Kollegen von SAP ausgesucht, weil sie führend 

sind mit ihrer Technologie, darüber hinaus sind sie Partner des DFB und auch einigen 

weiteren ausländischen Vereinen. Weiterhin bietet SAP sehr effiziente Möglichkeiten 

oder Methoden an für weitere technologischen Hilfsmittel, was dem Verein oder Ver-

band dann zugutekommt, wenn sie diese auch nutzen können. (kurze Pause) 

Ich glaube da muss zum einen ein Vorteil für den Verein oder Verband, also für den-

jenigen, der den Sponsor an Board hat, da sein. Zum anderen sieht der Sponsor auch 

nicht nur den Verein als seinen Kunden, der B2B-Kunde, sondern mit diesem Show-

case, möchte er auch weitere Kunden gewinnen.  

F4: Welche Kanäle werden dabei dann genutzt, damit z.B. diese Produkte auch mit 

ins Gespräch kommen? 

C4: Es gibt zum ersten die Kanäle der Einladung, bei der ein Unternehmen oder Ver-

ein eingeladen wird, vielleicht auch in die Loge, damit man sich das einmal anschauen 

kann, was die dort machen. Dort gibt es dann einen Showcase, bei dem gezeigt wird, 

was man gemacht hat und wie die Technologie funktioniert. Dann kann man sich das 

Leibhaftig vor Ort innerhalb eines Workshops oder eines Arbeitsmeetings anschauen. 

Dies muss auch nicht während einer Veranstaltung im Stadion stattfinden, weil hier 

dann in Deutschland die Compliance Regel greifen würde.  
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Deshalb geht man so an die Sache, dass man an einem Nicht-Spieltag in die Loge 

der Allianz Arena geht, da diese eine tolle Eventlocation ist und man erlebt dann die 

Arena trotzdem. Man kann dann dort sich trotzdem mit potentiellen Kunden die Show-

cases anschauen und das Feeling für sich nutzen.  

Das andere ist natürlich direkt vor Ort, wobei es dann weniger Sportbezug hat und 

weniger Eindrucksvoll wirkt, wie wenn man sagt, komm doch mal in die Allianz Arena 

oder ein anderes Stadion. (lauter und langsamer) Das hat eine gewisse Anmutung, 

Stärke und tiefe und bietet zusätzlich Gesprächsanlass über das letzte Spiel oder das 

kommende oder über die Saison. Man ist über diese Themen einfach immer schneller 

im Gespräch.  

F5: Welchen Nutzen können Organisationen, sowohl Liga/ Verband, als auch Unter-

nehmen aus einer Partnerschaft ziehen, neben den Faktoren das eigene Produkt dort 

zu platzieren?  

C5: Zum einen ist das Know-How und zum anderen sind das Innovationen und zum 

dritten sind das sogenannte „Value in Kind“. Das heißt, dass da von den Partnern nicht 

nur Cash über den Tisch geht als Vertragssumme, sondern auch ein materieller Ge-

genwert zurückgereicht wird. Siemens zum Beispiel liefert die Technologie für den 

Rasen als materiellen Bestandteil dieser Partnerschaft und das ist dann meistens in 

diesen Verträgen als Gegenleistung zu Werbungen, Medienaufmerksamkeiten enthal-

ten.  

F6: Welche Anforderungen hat ein Unternehmen an Sportorganisationen bzw. Sport-

vereine, aber auch anders herum, dass eine Partnerschaft zustande kommen kann? 

C6: Gerade solche Punkte wie Werte müssen immer stimmen. Wenn ich jetzt im Ge-

schäftsleben jemanden treffe mit dem ich zusammenarbeite von Mensch zu Mensch, 

oder ob das im Privatleben ist, wenn ich einen Freund oder meine zukünftige Freundin 

treffen, das muss immer Stimmen. Sowohl auf Basis der Zuneigung, aber auch auf 

Basis der professionellen Zusammenarbeit. Das man sich schätzt und gegenseitig 

auch wertschätzt. (Betonung auf extrem) Das sind extrem wichtige Faktoren, dass 

diese beiden Partner gut zusammenpassen. Von der Größe, von der Leistungsfähig-

keit von den gemeinsamen Visionen, von den Sachen, die sie sich gegenseitig bieten 

können, im Sinne von Leistung und Gegenleistung. Auch in Sachen von Berücksich-

tigung, ist das ein sauberer Partner, ist er finanziell stabil, ist er finanziell instabil und 

so weiter. 

5:00 min Unterbrechung vom Experten aufgrund von einer SMS 

Experte: Entschuldigung für die Unterbrechung. Gerne können wir direkt dort weiter 

fortfahren, bei dem wir stehen geblieben sind.  
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F7: Kein Problem. Wir Welche konzeptionellen Unterschiede gibt es in der B2B-Kom-

munikation im Vergleich zur B2C-Kommunikation? Gibt es auch gestalterische Unter-

schiede? 

C7: Es gibt Unterschiede in der Ansprache. Bei B2C will ich natürlich die breite Masse 

erreichen. Hier will ich um Markenbekanntheit für meine Marke werben, bzw. ein 

neues Image. Bei der B2B-Kommunikation habe ich einen starken vertrieblichen Hin-

tergrund. Das heißt, wie kann ich schnell und effizient potentielle Neukunden für mein 

Produkt gewinnen. Dementsprechend ist da die Ansprache natürlich unterschiedlich. 

Das eine sind große laute Werbungen, Stichwort Mediawerbungen und das andere 

sind Fachspezifische Anzeigen oder (kurze Pause) besondere Advertorials oder The-

men, die man in bestimmten Fachspezifischen Onlineportalen schaltet. 

F8: Gibt es weitere Instrumente, außer die von ihnen gerade genannten, die im B2B-

Bereich genutzt werden?   

C8: Ja auf jeden Fall, dass sind entsprechende Datenbanken, sogenannte CRM-Da-

tenbanken (Customer-Relationship-Management) die hier zum Einsatz kommen, wo 

jeder Kunde genau beschrieben und spezifiziert ist. Dementsprechend spielen auch 

CRM-Tools eine große Rolle. Des Weiteren kommen verschieden Vermarktungsun-

terlagen für die Produkte zum Einsatz.  

F9: Sie haben auch schon Erfahrungen mit Partnern im Ausland gemacht. Gibt es 

kulturelle Unterschiede in der B2B-Kommunikation?  

C9: (lauter und langsamer) Ich könnte mir gut vorstellen, dass es die kulturellen Un-

terschiede gibt. Wie das aber genau aussieht, da würde ich mich zu weit aus dem 

Fenster lehnen. Aber kulturell in dem Bereich Korruptionsindex. Da gibt es in anderen 

Ländern andere Möglichkeiten der B2B-Kommunikation, als wie in Deutschland, vor 

allem in Ländern in denen Korruption eine sehr große Rolle spielt und massiv auch 

bekämpft wird. Klar ist es dann ein Unterschied, ob ich in Schweden, der Schweiz 

bzw. in korruptionsarmen Ländern die Konzepte umsetze, oder ob ich sie in Ländern, 

wie im mittleren Osten oder andere Länder die einen hohen Korruptionsindex haben 

umsetzte.  

F10: In der NFL werden die Sponsoren von der NFL mit ausgesucht. In der Bundesliga 

darf jede Mannschaft selbst entscheiden wer Sponsor wird. Wie schätzen Sie diese 

Vorgehensweise in Bezug auf die B2B-Kommunikation zwischen Unternehmen und 

Verband / Liga ein?  

C10: Das ist jetzt in den USA mit der NFL ganz anders auch in der Historie entspre-

chend aufgebaut worden. Das ist ein anderes Ligasystem, das ganz anders vom Kon-

zept aufgebaut wurde als hier in Deutschland bei der Fußball Bundesliga, bei der jeder 

Vereine sozusagen seine eigene Hoheit hat, aber auch zum Teil Bundesliga Sponso-

ren akzeptieren zu müssen, aber ansonsten verantwortlich sind für ihren eigenen 



 XXXVI 

wirtschaftlichen Erfolg. In den USA ist das von der Ligastruktur her ganz anders. Dem-

entsprechend wechseln die Trainer und Spieler, da gibt es ein ganz anderes Ligaver-

ständnis und dadurch auch einen ganz anderen aktiven Wettbewerb. In der Fußball 

Bundesliga zum Beispiel gibt es eine große Dominanz von ein, zwei, drei Vereinen 

über Jahre hinweg. Da kann man sich dann streiten, ob das gut oder schlecht ist für 

eine Liga aus sportlicher Sicht und dementsprechend haben Sie ja richtig aufgezeigt, 

sind die Sponsoren publik, dass bei der NFL, das diese die Hoheit haben die Sponso-

ren mit auszusuchen. Was besser oder was schlechter ist, hängt mit dem gesamten 

Vermarktungskonzept zusammen. Wenn die Liga jetzt sagt, ich such dir die Sponso-

ren aus, dann freuen sich die Vereine über das Geld, dass sie von der Liga bekom-

men. In Deutschland ist es so, da sagen die Vereine ihr sucht für uns Sponsoren aus, 

dann zeigt uns was ihr habt und im Gegenzug will die DFL Vermarktungsflächen zur 

Verfügung haben, wie zum Beispiel die Bande oder andere Flächen. Der Verein will 

das aber nicht, weil er genau weiß, was er dafür bekommen kann und im Vergleich 

bekommt er von einem Ligasponsor nur einen kleinen Anteil davon. 

F11: Glauben Sie, dass es auch Unterschiede in der Professionalität bei Ansprachen 

und im Service im B2B-Bereich bei verschiedenen Ligen gibt? 

C11: Ja natürlich, da gibt es sicherlich Unterschiede in der B2B-kommunikation. Zum 

einen ist die Frage, wie stark und wie gut ist die Kundenbetreuung. Im Nachhinein 

nach dem ersten Verkaufskontakt, wird das ordentlich nachgehalten oder ist es ein-

fach nur ein Kundenkontakt, der nicht weiter betreut wird. Ich denke, da gibt es genug 

große Unterschiede. Ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass man 

die Kunden generell auf den Händen trägt, da diese auch die sind, die die Rechnungen 

zahlen und dementsprechend wird der Kunde auch bestmöglich betreut. Aber ob das 

wo anderes und überall, auch bei den großen B2B-Marken der Fall ist, das kann ich 

nur vermuten. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei vielen gut und ordentlich 

läuft, aber bei anderen vielleicht nicht so gut. 

F12: Wie kommunizieren Verbände mit Sponsoren? Welche taktisch operativen Ele-

mente werden im B2B-Bereich genutzt?  

C12: Das eine ist, dass es jeweils Account Manager gibt, die den B2B-Kunden be-

treuen, wie andere Partner auch und diese sind in täglichem Austausch und Kontakt 

mit den Leuten auf Unternehmensseite. Dabei wird über alle möglichen Themen ge-

sprochen, die gemeinsam geplant und umgesetzt werden. (Lauter und betonender) 

Das betrifft alles von Events, vertriebliche oder Kommunikative Sachen oder andere 

Veranstaltungen. Direct Marketing vom Verein zu ihrem Partner gibt es direkt eher 

nicht, aber man versucht auch als Partner den Verein zu Instrumentalisieren und sagt, 

gib mir doch mal deine Datenbank von zum Beispiel allen Logenmietern in der Allianz 

Arena. Firmen, die sich Logen leisten können sind prädestiniert für zum Beispiel 
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Versicherungslösungen. Ich habe dort über 100 Logen, bei denen 50% große Unter-

nehmen und dann noch einmal einen großen Anteil Mittelständler und jeder muss 

seine Firma auf irgendeine weise versichern. Das wäre dann extrem interessant, wenn 

die Allianz vom FC Bayern, die Liste von den Logenmietern hätte und danach die 

richtigen Ansprechpartner bekommen würde für diese Absicherungen. 

F13: Ergänzungen?  

A13: Nein von meiner Seite gibt es keine Ergänzungen mehr, aber ich biete Ihnen an 

mich gerne noch einmal zu kontaktieren, falls bei der Auswertung noch weitere Fragen 

aufkommen oder etwas unverständlich wurde aufgrund der Technik oder der Laut-

stärke im Hintergrund. 

F14: Kein Problem und vielen Dank für das Angebot. Auch recht herzlichen Dank, 

dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne stelle ich ihnen auch die Ergebnisse 

zur Verfügung.  

A14: Bitte gerne. Sehr gerne dürfen Sie mir die Ergebnisse zukommen lassen. 
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Interview D: Channel Marketing Manager D-A-CH & Eastern Europe der LEITZ ACCO 

Brands GmbH & Co KG 

F1: Vorstellung des Experten  

(Name, Unternehmen, Job und Aufgaben im Bereich B2B-Marketing) 

D1: Marius Schneck, Channel Marketing Manager D-A-CH & Eastern Europa (B2B) 

der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG (Markenverantwortung: Kensington). Zuletzt 

u.a. Brand Coach (Multi Brands) & Retail Marketing Manager (NEO Label) der adidas 

AG.  

F2: Das B2B-Marketing im Sport ist noch ein „relativ“ neues Gebiet in der Literatur. 

Welche Rolle und welchen Fokus hat das B2B-Marketing im Sport? 

D2: Aufgrund des zusehenden Strukturwandels im Leistungssport, vom traditionellen 

geführten Vereinswesen hin zur wirtschaftsorientierten Kapitalgesellschaft, sehe ich 

das B2B-Marketing im Sport als „Mittelsmann“ (=Rolle) zwischen den einzelnen Sta-

keholdern. Sowohl die Interessen der Anhänger als auch die wirtschaftlichen Belange 

des Vereins sollten hier eine Symbiose eingehen. Ein gelungenes Beispiel für die 

Wahrung dieser Balance ist für mich der Ausrüsterwechsel beim VfB Stuttgart. Das 

Angebot des Baden-Württembergischen Ausrüsters Jako war mutmaßlich nicht nur 

monetär ein Vorteil für die Schwaben, auch die regionale Identifikation „zahlt“ sich hier 

für die Schwaben aus.  

F3: Welche unterschiedlichen und besonderen Strategieansätze in der B2B-Kommu-

nikation gibt es in Bezug auf Partnerauswahl, Kommunikationsaufbau und die Auf-

rechterhaltung der Kommunikation? 

D3: Wie bereits in F2 beschrieben, sollte der Partner die Werteorientierung der Orga-

nisation unterstützen und eine kundenorientierte Unternehmensausrichtung (Custo-

mer-Relationship-Management, kurz CRM) im Hinblick auf Marketing, Vertrieb und 

etwaige Services anpeilen. Als besonders wichtig empfinde ich eine kommunikative 

Ausrichtung, die eine möglichst breite Zielgruppe abdeckt und die heutigen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien integriert. Die Zielgruppe der „Bundesligaf-

ans“ ist z.B. hinsichtlich seiner soziodemographischen Merkmale sehr unterschiedlich. 

Eine einseitige Kommunikationspolitik (z.B. nur Printmedien) würden bestimmte An-

spruchsgruppen ausschließen und langfristig womöglich zu einem Verlust der Kun-

denbindung (innerhalb dieser Anspruchsgruppe) führen. 

F4: Welche anderen Kanäle werden bei der B2B-Kommunikation benutzt?  

D4: Absolut, ein B2B Kunden wird zumeist von einem persönlichen Ansprechpartner 

des Vereins betreut und erhält andere Informationen (wirtschaftlicher Natur) wie ein 

Endkunde. Zwar ist die Kommunikationsform oftmals die gleiche allerdings die genutz-

ten Plattformen unterschiedlich. Aus meiner Erfahrung heraus nutzen B2B Kunden 
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häufig ein Partnerportal und Endkunden die vom Verein zur Verfügung gestellten Me-

dien (Homepage, Facebook, Twitter usw.).  

F5: Welchen Nutzen können Organisationen (Liga/ Verband und Unternehmen) aus 

einer Partnerschaft ziehen?  

D5: Neben den neu eröffneten monetären Spielräumen der Organisationen (Weiter-

entwicklung des Vereins z.B. Spielerkäufe, Ausbau Infrastruktur etc.) profitiert die Liga 

nachgelagert von den steigenden Zuschauerzahlen, TV Einnahmen usw. Demzufolge 

steigenden die Gewinne der Liga. Die Unternehmen können die Partnerschaft u.a. 

dazu nutzen um Ihre Markenidentität anzureichern. 

F6: Welche Anforderungen sollten ein Unternehmen und Sportorganisationen anei-

nander haben, dass eine Partnerschaft zustande kommen kann? 

D6: 

- Beidseitiges Einverständnis zur Partnerschaft 

- Stimmen Unternehmenswerte mit Vereinswerte überein? 

- Zukunftsfähigkeit des Vereins 

- Wirtschaftlich stabil (Krisensicher) 

- Welche Leistungen bietet die Sportorganisation für mein Unternehmen? 

- Sie die geforderten monetären Leistungen vertretbar und klar geregelt? 

- Vertragswerk sollte klar geregelt sein: Was passiert bei Talfahrten = Imagescha-
den auch für das Unternehmen?  

F7: Was sind Ihrer Meinung nach, die wichtigsten Aspekte zwischen Sportorganisation 

und Sponsor, um eine erfolgreiche Partnerschaft zu bestreiten? 

D7: Persönlich denke ich, dass beide Parteien ein langfristig angelegtes Ziel verfolgen 

sollten („Welches Ziel verfolge ich mit meiner Partnerschaft?“) und Ihre gemeinsamen 

Sponsoring-Aktivitäten nach einer gewissen Zeit zwingend validieren sollten. Damit 

stellt man sicher, dass der Partner keine zahlende „Karteileiche“ wird und sich Part-

nerschaft in die richtige Richtung entwickelt.  

F8: Welche konzeptionellen Unterschiede gibt es in der B2B-Kommunikation im Ver-

gleich zur B2C-Kommunikation? Gibt es auch gestalterische Unterschiede? 

D8: Die B2C-Kommunikation ist häufig bildhaft und emotional aufgeladen, die B2B-

Kommunikation hingegen ist nüchterner und eher Zahlen & faktenbasiert. Heutzutage 

weiß man jedoch auch durch die Neurowissenschaften, dass sämtliche Entscheidun-

gen nicht ausschließlich rational getroffen werden, sondern immerzu gestützt sind von 

unseren Emotionen. Meiner Meinung nach hat diese Erkenntnis dazu geführt, dass 

auch im B2B-Umfeld die kommunikative Herangehensweise deutlich emotionaler 

wird.  



 XL 

F9: In der NFL werden die Sponsoren von der NFL mit ausgesucht. In der Bundesliga 

darf jede Mannschaft selbst entscheiden wer Sponsor wird. Wie schätzen Sie diese 

Vorgehensweise in Bezug auf die B2B-Kommunikation zwischen Unternehmen und 

Verband / Liga ein?  

D9: Ich denke, dass ein freier Entscheidungsprozess („Welcher Sponsor passt zu mei-

nem Verein?“) ohne das Zutun des Liga-Verbands zu mehr Nähe (=Identität) zwischen 

den Fans und dem Verein führt. Die NFL prägt aus meiner Sicht mit dieser Vorge-

hensweise die gesamten NFL-Teams. Werblich gesehen könnte es für die auserwähl-

ten Sponsoren ein Vorteil sein, da Ihre Marken / Unternehmen somit wiederkehrend 

in den Wahrnehmungsraum der Konsumenten gelangen. Die Markenkommunikation 

sollte kontinuierlich und möglichst stringent sein, dies ist hier über die gesamten NFL-

Clubs hinweg sichergestellt. 

F10: Die NFL hat weder Bandenwerbung noch Trikotsponsoren. Schmälert dieses An-

gebot die Attraktivität als Partner? (Bitte Begründen) 

D10: Absolut nicht, da die Partner mehrere hochbezahlte Werbeslots mit einer enorm 

hohen Erreichbarkeit angeboten bekommen. Zudem sind die Werbemöglichkeiten in 

Amerika um einiges größer als in Deutschland. Um dies zu verdeutlichen sollte man 

sich einfach mal das Superbowl-Finale anschauen und sich die Anzahl und Länge der 

Werbeunterbrechungen notieren. 

F11: Glauben Sie, dass es Unterschiede in der Professionalität bei Ansprachen und 

im Service im B2B-Bereich bei verschiedenen Ligen gibt? 

D11: Ich gehe davon aus, dass sich das Liganiveau (folglich größere Zuschauerzah-

len, ergo höhere Einnahmen) mit der Professionalität im B2B-Bereich korreliert. Dem-

zufolge müssen kleinere Vereine Ihre Ressourcen bündeln und können den Fokus 

weniger auf die Ansprache und Services ausrichten.  

F12: Die NFL wird international immer bekannter. Hat die B2B-Kommunikation allge-

meinen Einfluss auf den Erfolg einer Organisation? (Liga / Verband) 

D12: Der Einfluss kann sowohl positiv als auch negativ sein. Sollte sich innerhalb des 

Vereins Skandale ereignen, die zur Verwässrung der Markenbildes führen, hätte das 

Unternehmen durch seine B2B-Kommunikation nichts gewonnen. Die Schwierigkeit 

liegt hier in der Messbarkeit des ROI. Ich bin aber durchaus davon überzeugt, dass 

das richtige Sponsoring in Kombination mit dem persönlichen Lieblingsverein eine 

Kaufentscheidung vereinfachen kann. 

F13: Vielen Dank für die Teilnahme an diesem Interview! 
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Interview E: Business Consultant, Career Coach und Professorin 

Q1: Introduction of the expert 

(Name, employment and tasks in B2B-Communication and sponsoring) 

E1: Name: Leilani Wagner 

Self-employed (business consultant, career coach) & college professor Former Senior Man-

ager of Partnership Marketing of San Jose Earthquakes 

Managed the department that oversaw the execution of sponsorship contracts. I also oversaw 

the 2 biggest contracts the team had. I worked with the sponsors marketing department, pro-

ject manager, creative teams, and public relations. One of the contracts I oversaw had a lot of 

B2B events held in their suite at Avaya Stadium. They also would bring potential clients to 

Avaya Stadium on non-game days to showcase how their technology was being used in the 

stadium and in the office. I also ensured philanthropic/community events took place to show 

the business and the team cared about the community. 

Q2: B2B-marketing is a “comparative” new area in sports. What kind of role does B2B-market-

ing play in sports? What is the focus of B2B-marketing in sports? 

E2: For technology companies like Avaya, they utilized their sports partnership to host new 

clients to close deals at games in their suite as well as a fun way to showcase their products. 

Other smaller companies utilize season tickets to take out prospective clients and showcase 

their partnership. 

Q3: What are the different and specific strategic approaches in B2B-communication regarding 

partner selection, establishing and maintaining communication? 

E3: So long as we, the Earthquakes had the inventory or could execute the requests, we fo-

cused more on alignment of goals and missions as a company as well as who could offer the 

most in partnership. Because we are in the famous Silicon Valley, many of our B2B sponsors 

were technology companies - they had technology we could utilize, and they could showcase 

their technology being used for a big company. Our Partnership Marketing department was a 

team of 4 and had our sponsors split up amongst the 4 of us. We all kept in constant contact 

with our assigned sponsors - ensuring deadlines were being met on assets, checking in on 

how the year was going, checking in just to check in, trying to upsell when applicable (i.e 

identifying other opportunities they could be a part of within the club).  

Q4: Are other channels used in B2B-communication than in B2C-communication? If so, which 

and why? 

E4: I don’t think there is a difference in communication tactics. Communication was email, 

phone calls, check in at games, and quarterly in person meetings (sometimes over a meal, 

coffee, or end of season recap). 

Q5: What kind of benefits can organizations (league / associations and companies) derive 

from a partnership? 
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E5: Much time you can include a trade in the deals - at Avaya Stadium, we didn’t have to pay 

for phone for our new offices when we opened the stadium. We included Avaya phones into 

the contract. They included a certain amount of phones and headsets and we included that as 

part of the monetary value of the partnership contract. 

You can also get new fans. Many of the partners I’ve worked with ended up becoming fans of 

the team, even when they weren’t a soccer fan before, and sometimes, not even a sport fan. 

You draw an emotional connection out of the partnership when you develop a relationship with 

the companies as well as an emotional connection to the players who they get to know when 

creating commercials or doing community events 

Q6: What requirements should a company make to sport organizations or sport clubs that a 

partnership can come about? 

E6: I don’t think it makes sense for all companies to market through sport. If they do, they need 

to have either a separate project manager or hire a third-party agency (like Octagon or revo-

lution) to execute the contracts as they can be quite time consuming, especially if it’s the com-

pany’s first year sponsoring a sports team. 

Q7: What do you think are the most important aspects between sport organizations and spon-

sors? 

E7: I think the most important thing is the alignment between the two brands - do both the 

sponsor and the team get something out of the partnership? Secondly, are the missions/values 

of both organizations in alignment. If the team or the sponsor are run poorly then it reflects 

poorly on the partner. 

Q8: What are the conceptual differences in B2B-communication compared to B2C-communi-

cation? Are there also design differences? 

E8: Yes. B2C you try to make an emotional connection to the team in marketing or utilizing 

players to market products. 

B2B it’s not as much about the emotional connection to the team but connection to the game 

experience and/or seeing products in use at the game. 

One thing that might be similar are events. B2B could connect to other team sponsors at spon-

sor events (for examples, some teams put on a yearly event for all their sponsors as a thank 

you). B2C also puts on events (i.e. a bank might host an autograph signing in order to bring 

fans in and offer an account special if they’re wearing team apparel; or a 

health-care company might utilize their sponsorship to get involved in the community by utiliz-

ing the players to get people to switch to to their health-care). 

Q9: In the NFL, the sponsors are selected by the NFL. In the German “Bundesliga”, each team 

may decide for themselves who will be sponsor. How do you rate this approach regarding to 

B2B-communication between a company and an association / league? 
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E9: The NFL might have sponsors that each team must also have, but each team can sell 

stadium sponsorships (like the 49ers have done at Levi’s). This works out still as partners can 

attend games that are non-NFL games (i.e. concerts, shows). While they may not get to be a 

part of the media deals, they are still able to get more eyeballs who are also non-football fans 

because of the many outside events they host. This still works for B2B companies as they can 

still showcase their products in stadium and engage clients at other events outside of 

sport/football. 

Q10: The NFL has neither perimeter advertising boards nor shirt sponsors. Does this offer 

reduce the attractiveness as a partner? (Please justify) 

E10: Technically it has a sponsor on the jersey - Nike. It won’t be long before the NFL adapts 

the jersey sponsor like the NBA has with chest patch. 

No, because there are other ways (such as commercials and on-screen images during a 

broadcast). In stadium, there is much more signage on the massive video screens and other 

signage. 

Q11: Do you think that there are differences in the professionalism by dealing with companies 

(regarding contact and services) in the B2B-area in different leagues? 

E11: No, professionalism is the same across the board across different leagues. Sales, no 

matter what league, has to do with relationship building - now that might look different in dif-

ferent leagues/countries, but professionalism/respect is always expected. 

Q12: Do you think there are cultural differences in B2B-Communication? If yes, where do the 

differences come from? 

 E12: I would assume there are different traditions in different countries/cultures that affect 

communication styles, whether it's B2B or B2C. For me in the US, messaging has to be con-

sistent and professional. 
Q13: Are there any tactical operational instruments organizations are using to communicate 

with their partners? 

E13: Definitely. Organizations are doing more "partner events" or "partner outings" where you 

take corporate partners to away games, hold end-of-season events for only your partners for 

them to mingle with one another, and partner retreats or trips for them to experience other 

teams game experiences, potentially meet other partners of other teams, and again, get B2B 

connections as well as for the organization to keep a good relationship with the partner. 

Q14: Thank you for the participation! 
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Interview F: Freiberuflicher Journalist mit Fachgebiet American Football 

F1: Vorstellung des Experten  

(Name, Unternehmen, Job, Aufgaben und Erfahrungen in der B2B-Kommunikation) 

A1: Roman Motzkus Freiberuflicher Journalist mit Fachgebiet American Football 

F2: Das B2B-Marketing im Sport ist noch ein „relativ“ neues Gebiet in der Literatur. 

Welche Rolle und welchen Fokus hat das B2B-Marketing im Sport? 

A2: Ohne die B2B Bindung des Sports an seine Sponsoren und Partner, wären viele 

Sportarten nicht auf professioneller Ebene auszuführen. Geldgeber haben auch im-

mer ein Zweck, nämlich durch ihr Engagement neue Geschäftsfelder und Zielgruppen 

zu erschließen.  

F3: Welche unterschiedlichen und besonderen Strategieansätze in der B2B-Kommu-

nikation gibt es? (Auch in Bezug auf Partnerauswahl, Kommunikationsaufbau und die 

Aufrechterhaltung der Kommunikation) 

A3: Das ist immer abhängig von der Sportart und der Zielgruppe. Einige Sportarten 

lassen sich gut mit bestimmten Partnern erreichen. Fußball hat andere Fans als Foot-

ball oder Eishockey.  

F4: Werden bei der B2B-Kommunikation andere Kanäle als bei der B2C-Kommunika-

tion benutzt? Wenn ja, welche und wieso?  

A4: Bei B2B Kommunikation werden in erster Linie die Führungsebenen angespro-

chen. Die direkten Entscheider sollen sich angesprochen fühlen. Das geht meistens 

nur durch eine seriösere, zurückhaltende Ansprache.  

Bei B2C müssen die Slogans und Claims einfacher gehalten werden, damit der Kon-

sument sich direkt angesprochen und abgeholt fühlt. Außerdem soll beim Endkunden 

der Kaufreiz geweckt werden, im Gegensatz zum Businesskontakt, der wohl eher stra-

tegisch und/oder über gutes Preis-Leistungsverhältnis erreicht wird. 

F5: Welchen Nutzen können Organisationen (Liga/ Verband und Unternehmen) aus 

einer Partnerschaft auf der Businessebene ziehen?  

A5: Es können größere Partnerschaften abgeschlossen werden. Die Businessebene 

bietet bessere Möglichkeiten für den Verband, als viele kleine Deals mit privaten För-

derern und Kleinsponsoren. Allerdings ist auch die Abhängigkeit und die mögliche Ge-

fahr eines finanziellen Risikos beim Abspringen des B2B Partners größer. 

F6: Welche Anforderungen haben Unternehmen und Sportorganisationen (wie die 

NFL) aneinander, dass eine Partnerschaft zustande kommen kann? 

A6: Gegenseitiger Nutzen, Einhaltung von ethnischen, religiösen und gesellschaftli-

chen Grenzen.  
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Oftmals fallen einige Produkte und Hersteller als Partner durch das „moralische Ras-

ter“ eines Verbandes oder Teams. So lässt zum Beispiel die NFL keine Werbung für 

bestimmte Produkte wie harten Alkohol während des Spiels zu. 

Der Businesspartner muss sich mit der Sportart und dem Team identifizieren können, 

sich mit der Art der Darstellungsweise anfreunden und den Stil des Partners für seine 

Zwecke nutzen können. 

F7: Was sind Ihrer Meinung nach, die wichtigsten Aspekte zwischen Sportorganisation 

und Sponsor, um eine erfolgreiche Partnerschaft zu bestreiten?  

A7: Fairer Umgang miteinander. Im besten Fall erzielen beide Partner einen positiven 

Erfolg aus dem Deal. Durch die finanziellen Mittel kann der Sport erfolgreich ausgeübt 

werden, und der Sponsor erhält durch diesen Erfolg ein positives Image. 

F8: Welche konzeptionellen Unterschiede gibt es in der B2B-Kommunikation im Ver-

gleich zur B2C-Kommunikation? Gibt es auch gestalterische Unterschiede? 

A8: Hier treffen die gleichen Punkte zu, wie bei der Antwort A4. 

F9: Welche Instrumente setzten die Sportorganisationen zur Kommunikation mit Un-

ternehmen ein? (z.B. Messen, Sponsorenmeetings, etc.)  

A9: Präsentation des gesamten Verbandes oder der dazugehörigen Ligen durch Na-

menspartnerschaften. Ausstattung am einzelnen Sportler, Merchandisingrechte mit 

Nennung des Partners oder Einbinden auf den Produkten. Präsentation im TV / Web  

F10 Gibt es kulturelle Unterschiede in der B2B-Kommunikation zwischen Sportorga-

nisationen und Unternehmen? 

A10: Meistens ist es einfacher für ein Unternehmen mit einer Sportorganisation zu-

sammen zu arbeiten, da das Umfeld im Allgemeinen etwas lockerer und einfacher ist. 

F11 In der NFL werden die Sponsoren von der NFL mit ausgesucht. In der Bundesliga 

darf jede Mannschaft selbst entscheiden wer Sponsor wird. Wie schätzen Sie diese 

Vorgehensweise in Bezug auf die B2B-Kommunikation zwischen Unternehmen und 

Liga ein?  

A11: Das kann ich leider nicht beantworten, da ich mich in der Bundesliga zu wenig 

auskenne. Hier würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. 

F12: Glauben Sie, dass es Unterschiede in der Professionalität (z.B. bei der Anspra-

che von Unternehmen oder im Service) im B2B-Bereich bei verschiedenen Ligen gibt? 

A12: Ja, bei vielen Sportarten und Verbänden fehlt es in letzter Konsequenz an der 

Qualität und Professionalität. Gerade in Europa gab und gibt es ja immer wieder Prob-

leme durch nicht sachgemäßen Umgang mit Geldern und Partnern. 

In Nordamerika sieht es beim den großen Profiverbänden (NFL, NBA, NHL und MLB) 

meistens besser aus. Allerdings haben außer der NFL auch einige Teams der anderen 
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Sportarten immer wieder Finanzprobleme, die sich negativ auf B2B Partner auswir-

ken. 

F13: Hat Ihrer Meinung nach, die B2B-Kommunikation zwischen Unternehmen und 

Liga einen Einfluss auf den nationalen und internationalen Erfolg der Liga? 

A13: Nicht mittelbar, aber umso mehr Mittel den Verbänden zur Verfügung stehen, 

desto mehr können sie in Nachwuchsförderung, Fanbetreuung und Entwicklung der 

Sportart investieren. Wenn sie verantwortlich mit den Geldern umgehen! 

F14: Vielen Dank für die Teilnahme an dem Interview! 
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Anhang 3: Kategoriensystem 
In Anhang 3 finden sie das Kategoriensystem zur qualitativen Forschungsmethode.  

 
Kategorie Erklärung (de-

duktiv) 

Kodierregel Beispiele Schlagwörter (in-

duktiv) 

K1 
 

B2B-Marketing 

im Sport 

Rolle und Fo-
kus des B2B-

Marketings im 

Sport 
 

Wichtigkeit 
und Aufga-

ben des 

B2B-Marke-
tings 

„B2B-Marketing im Sport sehe ich so, dass 
man als Partner eines Verbandes, eines 

Vereines oder Institution über diese Partner-

schaft mit anderen Partnern nicht nur in In-
teraktion treten kann über die Plattform, son-

dern auch im geschäftlichen Bereich.“ (A2) 

„Aber so ein Fußballverein ist eine Ansamm-
lung von attraktiven B2B-Adressen, also 

Sponsoren größerer aber auch kleinerer 

Art.“ (A2) 
„B2B- oder Sponsoring-Plattformen bieten 

auch die Chance nicht nur im Sinne des 

Brands unterwegs zu sein, sondern auch 
vertrieblich und geschäftlich zu agieren.“ 

(A2)  

„das Marketing insgesamt auch in Deutsch-
land in den letzten Jahren eine stetige Be-

stätigung bekommen hat, vor allem auch 

das Sportmarketing.“ (B2) 
„Ich glaube deshalb ist es auch wichtig, dass 

bei verschiedenen Unternehmen (...) mehr 

verstanden wird, dass auch im B2B-Bereich 

Potentiale liegen.“ (B2) 
„(...) ist die Gesamtbestätigung des Be-

reichs Marketing und Sponsoring einherge-

hend damit, das dort mehr Potentiale für 
B2B-Marketing bzw. B2B-Sportmarketing 

gegeben sind.“ (B2) 

„Das B2B-Marketing ist ein Thema, das (...), 
noch einmal viel tiefer durchdacht werden 

sollte, weil das Thema sich aktuell in den 

letzten Jahren noch einmal ausgeweitet 
hat.“ (B13) 

„Demzufolge ist das Thema B2B-Marketing, 

meiner Wahrnehmung nach, in den letzten 
5-7 Jahren auch entsprechend positiv ge-

wachsen und wird vom Markt auch positiv 

aufgenommen.“ (C2) 

 
Interaktionen mit 

anderen Partnern; 

vertriebliche und 
geschäftliche 

Chancen; 

stetige Bestäti-
gung in den letz-

ten Jahren; 

große Potentiale 
im B2B-Bereich; 

sollte noch tiefer 

durchdacht wer-
den; 

B2B-Bereich als 

Plattform für Ge-
spräche; 

Mittelsmann zwi-

schen den Stake-
holdern; 

Neue Partner und 

deren Produkte; 

Sportarten können 
auf professioneller 

Ebene ausgeführt 

werden;  
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„Da bietet der Sport eine extrem gute Platt-

form, weil er natürlich eins bietet. Er bietet 

den Anlass für Gespräche.“ (C2) 
„Aufgrund des zusehenden Strukturwandels 

im Leistungssport, (...) sehe ich das B2B-

Marketing im Sport als „Mittelsmann“ 
(=Rolle) zwischen den einzelnen Stakehol-

dern.“ (D2) 

„Sowohl die Interessen der Anhänger als 
auch die wirtschaftlichen Belange des Ver-

eins sollten hier eine Symbiose eingehen.“ 

(D2) 

„(…) utilized their sports partnership to host 
new clients to close deals (…) and show-

case their products.” (E2) 

“take out prospective clients and showcase 
their partnership.” (E2) 

“Ohne die B2B Bindung des Sports an seine 

Sponsoren und Partner, wären viele Sport-
arten nicht auf professioneller Ebene auszu-

führen. Geldgeber haben auch immer ein 

Zweck, nämlich durch ihr Engagement neue 
Geschäftsfelder und Zielgruppen zu er-

schließen.“ (F2) 

K2 
 

Strategiean-

sätze im B2B-

Marketing 

Strategiean-
sätze, die ge-

nutzt werden 

und eventuell 

besonders 
sind.  

Nutzung von 

Kanälen in der 
B2B-Kommu-

nikation.  

 

Informatio-
nen über be-

stimmte 

Strategiean-

sätze und 
Erwähnun-

gen von Ka-

nälen, die 
genutzt wer-

den  

Strategie:  
„Strategie würde ich das gar nicht nennen.“ 

(A3) 

„Die Kür liegt eigentlich darin, diese Partner-

schaften und dieses Sponsoring im Ge-
schäft in Kundenbindungs- und Kundenge-

winnungsplattformen umzusetzen.“ (A3) 

„Das Problem ist, dass sehr viele die Spon-
soring Partner suchen, wie Verbände, Ver-

eine, immer noch glauben, dass es ganz toll 

ist, wenn man ein Angebot macht, in dem 
steht, auf welcher Wand man das Logo se-

hen kann und welche Sichtbarkeiten es alles 

noch gibt.“ (A3) 
„Das heißt, dass Thema Marke ist Pflicht 

und die Kür liegt darin, die anderen Themen 

zu spielen.“ (A3) 
„Wir überlegen uns, wie kann man Sponso-

ring fürs Business nutzen. Hier gibt es zwei 

Möglichkeiten, B2C und B2B.“ (A3) 
„Hier ist ein entscheidender Strategiefaktor: 

man muss diese Partnerschaften leben. 

 
Strategie: 

Partnerschaft soll 

gelebt werden – 

Teil der Ge-
schichte werden; 

Partner einer Ent-

wicklung zu sein; 
Keine einheitliche 

Strategie (Zitat: 

B3); 
Bedürfnis definie-

ren – dann Part-

nersuche; 
Soziodemographi-

sche Daten; 

Verhältnis zu Kos-
ten; 

Vorteile für beide 

Seiten; 
Kommunikative 

Ausrichtung mit 
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Man muss da sein, man muss Teil einer Ge-

schichte werden um überhaupt mit anderen 

Partnern ins Gespräch zu kommen.“ (A3) 
„Zwischenzeitlich geht es eigentlich darum, 

Partner einer Entwicklung zu sein, eine 

Rolle zu haben und das ist für mich der Stra-
tegiewechsel, da man früher mit viel weniger 

zufrieden war.“ (A3) 

„Grundlegend für uns ist immer, wenn ein 
Bedürfnis definiert wurde, im Sinne von wel-

chen Zielsetzungen, (...) dann müssen wir 

uns ein Partner erst einmal aussuchen.“ 

(B4) 
„Hier schauen wir uns dann soziodemogra-

phischen Daten an und schauen welche 

Möglichkeiten da sind. Jedoch muss man 
nicht nur schauen, ob es attraktiv ist, son-

dern man muss es natürlich auch ins Ver-

hältnis mit den Kosten setzen.“ (B4) 
„(...) verschiedenen Ansatzpunkte, die nicht 

immer für jedes Sponsoring oder B2B-Ge-

schäft gleich sind (...).“ (B4) 
„(...) Disziplin Sponsoring, der ja nachgesagt 

wird, dass sie nicht richtig messbar ist, Ant-

wortmöglichkeiten zu identifizieren.“ (B4) 
„(...) einen gewissen Mehrwert für den Ver-

ein oder Verband liefert.“ (C3) 

„(...) zum einen ein Vorteil für den Verein o-
der Verband (...). Zum anderen sieht der 

Sponsor auch nicht nur den Verein als sei-

nen Kunden, der B2B-Kunde (...) möchte er 
auch weitere Kunden gewinnen.“ (C3) 

„(...) sollte der Partner die Werteorientierung 

der Organisation unterstützen und eine kun-

denorientierte Unternehmensausrichtung 
(Customer-Relationship-Management, kurz 

CRM) im Hinblick auf Marketing, Vertrieb 

und etwaige Services anpeilen.“ (D3) 
„Als besonders wichtig empfinde ich eine 

kommunikative Ausrichtung, die eine mög-

lichst breite Zielgruppe abdeckt und die heu-
tigen Informations- und Kommunikations-

technologien integriert.“ (D3) 

“(…) focused more on alignment of goals 
and missions as a company as well as who 

could offer the most in partnership.” (E3) 

heutigen Informa-

tions- und Kom-

munikations-tech-
nologien; 

Sportartenabhän-

gig; 
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“Das ist immer abhängig von der Sportart 

und Zielgruppe.” (F3) 

 
Kanäle: 

„Ich glaube, die klassischen B2C-Kanäle 

(...) kann man da grundlegend eher raus-
nehmen, da es dort zu viele Streuverluste 

gibt.“ (B3) 

„(...) Social-Media Plattformen wie LinkedIn 
gibt (...).“ (B3) 

„(...) gewisse Form von Direkt-Marketing.“ 

(B3) 

„In der direkten Ansprache hat man glaube 
ich die besten Chancen.“ (B3) 

„(...) Messen und so gehe, kann man sich 

wieder streiten ob es noch B2B ist (...).“ (B3) 
„(...) Vertriebskollegen in der Ansprache von 

Firmenkunden.“ (B3) 

„(...) aber ich könnte mir vorstellen, dass 
Messen, Direktansprachen und Hospitality 

ebenfalls bei uns genutzt werden.“ (B3) 

„Einladung (...) in eine tolle Eventlocation“ 
(C4) 

„Absolut, ein B2B-Kunde wird zumeist von 

einem persönlichen Ansprechpartner des 
Vereins betreut und erhält andere Informati-

onen (wirtschaftlicher Natur) wie ein End-

kunde.“ (D4) 
„(...) B2B Kunden häufig ein Partnerportal 

(...).“ (D4) 

“Communication was email, phone calls, 
check in at games, and quarterly in person 

meetings.” (E4) 

 

 

 
 

Kanäle: 

 
Keine B2C-Kanäle 

– Streuverluste; 

Direkt-Marketing 
Messen 

Hospitality 

Führungsebene 

wird angespro-
chen; 

 

K3 

 
Nutzen und An-

forderungen an 

die Unterneh-
men und Orga-

nisationen  

Nutzen und 

Anforderungen 
zwischen Part-

nern im Sport, 

die gezogen 
werden kön-

nen aber auch 

gefordert wer-
den. 

  

Erfahrungen 

und Informa-
tionen über 

den Nutzen 

von Partner-
schaften, so 

wie Anforde-

rungen, die 
an Partner 

gestellt wer-

den.  

Allgemeinen Nutzen: 

„Man kann durch so eine Partnerschaft, 
nicht im althergebrachten Stil eins Sponso-

rings mit dem Motto: ‚wir geben Geld und 

schauen unser Logo an und ein bisschen 
Fussball, sondern durch eine gelebte Part-

nerschaft diese Plattformen auch fürs Ge-

schäft nutzen kann. Ein Ausbau, eine Wei-
terentwicklung und neue Geschäftsbezie-

hungen aufbauen, das heißt, B2B- oder 

Sponsoring-Plattformen bieten auch die 
Chance nicht nur im Sinne des Brands 

 

Allgemeiner Nut-
zen: 

 

Plattform fürs Ge-
schäft nutzen – 

neue Partner und 

Beziehungen; 
Wissen und Ge-

ben und Bekom-

men 
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unterwegs zu sein, sondern auch vertrieb-

lich und geschäftlich zu agieren.“ (A2) 

 „Zum einen ist das Know-How und zum an-
deren sind das Innovationen und zum dritten 

sind das sogenannte ‘Value in Kind’.“ (C5) 

„Es können größere Partnerschaften abge-
schlossen werden.“ (F5) 

 

Nutzen für Unternehmen:  
„Man fühlt sich als Firma wohler, wenn gute 

Namen in dem Pool mit drin sind.“ (A4) 

 „(...) ist es für die Sponsoren toll, wenn man 

sich in einem namhaften Sponsorenumfeld 
bewegen kann (...)“ (A4) 

„(...) für uns sind (...) Partnerschaften eine 

Möglichkeit unsere Marke zu Emotionalisie-
rung und sie erlebbar zu machen.“ (A7) 

„Ich glaube für Unternehmen gibt es (...) wei-

terhin die Hauptfaktoren, was Markenbe-
kanntheit, Markenimage angeht, was aber 

auch Vertriebspotentiale und Zugänge an-

geht.“ (B5) 
„(...) ist es auch für Unternehmen mehr als 

eine reine Markengeschichte (...).“ (B5) 

„(...), dass der Verein natürlich positiv den 
Großteil bei der Zielgruppe abdeckt (...).“ 

(B6) 

„(...) Werbung, Medienaufmerksamkeit (...).“ 
(C5) 

„(...) nutzen um Ihre Markenidentität anzu-

reichern.“ (D5) 
„(...) draw an emotional connection out of the 

partnership when you develop a relation-

ship.” (E5) 

“still able to get more eyeballs who are also 
non-football fans because of the many out-

side events they host. “(E9) 

“They can still showcase their products in 
stadium and engage clients at other events 

outside of sport/football.“ (E9) 

„Geldgeber haben auch immer ein Zweck, 
nämlich durch ihr Engagement neue Ge-

schäftsfelder und Zielgruppen zu erschlie-

ßen.“ (F2) 
 

 

Abschluss von 

größeren Partner-

schaften 
 

 

 
 

 

 
Nutzen Unterneh-

men: 

Gutes Umfeld in 

guter Plattform; 
Marke Emotionali-

sierung und erleb-

bar machen; 
Vertriebspotenti-

ale und Zugänge; 

Abdeckung großer 
Zielgruppe; 

Markenidentität 

anreichern; 
Nutzung von Lo-

cation; 

Aufmerksamkeit 
außerhalb vom 

Sport (durch 

Events oder posi-
tive Übertragung) 

Erschließung 

neuer Geschäfts-
felder und Ziel-

gruppen; 
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Nutzen für Sportorganisation: 

„Sponsorenpyramide eines Vereins an-

schaut und man hat Namhafte Unterneh-
men“ (A4) 

„Für jemand der Sponsoren sucht, ist das 

eine schöne Aufwertung, wenn man adä-
quate und gute Brands neben sich in der Py-

ramide hat. Das hilft dabei, die Plattform zu 

vermarkten“ (A4) 
„(...) zum einen monetär, aber auch die 

Frage, welches Unternehmen kann mir 

denn selbst einen Image- bzw. Kommunika-

tionseffekt bieten.“ (B5) 
„(...) langfristig in die Entwicklung dieser 

Partnerschaft investieren.“ (B5) 

„(...) Technologie (...)“ (C5) 
„(...) monetären Spielräumen der Organisa-

tionen (Weiterentwicklung des Vereins z.B. 

Spielerkäufe, Ausbau Infrastruktur etc.) pro-
fitiert die Liga nachgelagert von den steigen-

den Zuschauerzahlen, TV Einnahmen 

usw.“(D5) 
“Much time you can include a trade in the 

deals – at Avaya Stadium, we didn’t have to 

pay for phone for our new offices.” (E5) 
 

Anforderungen: 

„„Zum einen sind die Anforderungen ein kla-
rer Umriss in das Leistungsfeld und zwar 

nicht nur in den Rechtekatalog, sondern 

dass man das was man an Leistung aus-
macht auch messen kann. Letzten Endes 

sind wir keine Mäzene, (...), wir fordern auch 

eine Leistung ein und diese muss auch 

nachweislich nachvollziehbar sein.“ (A5) 
„Insoweit ist das heutzutage auch ein viel 

höheres Maß an Druck, sei es für Vereine 

oder Verbände, dass was sie versprechen 
vorlegen zu können und auch die Beweis-

führung anstellen zu können.“ (A5) 

„(...) zusammenstellen eines Rechtekata-
logs bzw. eines Anforderungskatalogs.“ (B6) 

„Er muss verfügbar sein für uns um Produk-

tionen, also Content für uns zu produzieren, 
mit dem wir (...) unsere potentiellen Kunden 

erreichen können.“ (B6) 

 

Nutzen Sportorga-

nisation 
 

Attraktivität durch 

adäquate Marken; 
Monetär; 

Image- und Kom-

munikations-ef-
fekt; 

Nutzen von Tech-

nologien der Part-

ner – Geben und 
Bekommen 

Nutzung von Ge-

genständen / Ma-
terialien (Handys) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Anforderungen 
 

Rechtliche Abklä-

rung - Rechtekata-
log; 

Leistung messbar; 

Leistung – Gegen-

leistung; 
Verfügbarkeiten; 

Wolf-Wolf-Verhal-

ten; 
Übereinstimmung 

Werte, Mission 

und Vision; 
Zukunftsfähigkeit; 

ethnische, religi-

öse und gesell-
schaftliche Gren-

zen; 
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„Er muss für Termine bereitstehen, er muss 

aber auch eine gewisse Sichtbarkeit uns ga-

rantieren (...).“ (B6) 
„Aber auch das „Wolf Wolf“-Verhalten muss 

er haben“ (B6) 

„(...) Verfügbarkeiten, Tickets, Spielern, 
Sichtbarkeit für die Marke, an Facebook 

Präsenz, Websites, Instagram, etc.“ (B6) 

„Gerade solche Punkte wie Werte müssen 
immer stimmen.“ (C6) 

„in Sachen von Berücksichtigung, ist das ein 

sauberer Partner, ist er finanziell stabil, ist er 

finanziell instabil.“ (C6) 
„Stimmen Unternehmenswerte mit Vereins-

werte überein“ (D6) 

„Zukunftsfähigkeit des Vereins“ (D6) 
„Vertragswerk sollte klar geregelt sein.“ (D6) 

“(…) missions/values of both organizations 

in alignment.” (E7) 
“Gegenseitiger Nutzen, Einhaltung von eth-

nischen, religiösen und gesellschaftlichen 

Grenzen.“ (F6) 
„Oftmals fallen einige Produkte und Herstel-

ler als Partner durch das „moralische Ras-

ter“ eines Verbandes oder Teams.“ (F6) 

 

K4 

 

Erfolgreiche 

B2B-Kommuni-
kation 

Aspekte für 

eine erfolgrei-

ches B2B-

Kommunika-
tion 

 

Nennungen 

von Aspek-

ten, die die 

B2B-Kom-
munikation 

erfolgreich 

machen 

„Wir z.B. messen Sympathiewerte, Weiter-

empfehlungsbereitschaft, (...), wie denkt ein 

Fan und ein nicht Fan über den Partner“ 

(A7) 
„Das eine ist letzten Endes das konkrete Ge-

schäft und lässt es sich auch nachweisen? 

Sind die Markenwerte und die Kommunika-
tionswerte, die gemessen werden gut, oder 

sind sie schädlich, wenn man den falschen 

Partner hat? Erreicht man bestimmte Ziel-
gruppen?“ (A7) 

„Aber im Hintergrund bleibt immer die Frage, 

ob das ganze was fürs Geschäft bringt. 
Diese Antworten müssen gegeben werden 

können, um eine Partnerschaft auch recht-

fertigen zu können.“ (A7) 
 „Marke und Vertrieb immer noch als die 

Hauptdinge.“ (B7) 

„Das sind die Faktoren die einen gewissen 
Standortmarketingaspekt mit beinhalten 

können. (...). Dementsprechend Reichweite, 

 

Nachweis der 

Leistungen muss 

stimmen – gute 
Werte oder schäd-

lich; 

Geschäftlicher 
Nutzen; 

Reichweite, Zu-

gänge; 
Individuelle und 

Gemeinschaftliche 

Expertise; 
Schätzen und 

Wertschätzen; 

Leistung – Gegen-
leistung; 

Kunden auf Hän-

den tragen; 
Langfristiges glei-

ches Ziel; 
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positive Faktoren und Zugänge zu Ge-

schäft.“ (B7) 

„(...) emotionale Entscheidung zu einem 
Produkt ist bei einem B2B-Entscheider deut-

lich geringer (...).“ (B9)  

„gewisse Unternehmen oder Bereiche so-
wohl inhaltlich, qualitativ und kostentech-

nisch nicht anbieten kann.“ (B9) 

„Das B2B-Marketing, ist etwas, was ich nicht 
alleine machen kann, weil am Enden des 

Tages noch einmal die Individuelle und Ge-

meinschaftliche Expertise braucht.“ (B13) 

„Das man sich schätzt und gegenseitig auch 
wertschätzt. (...). Von der Größe, von der 

Leistungsfähigkeit von den gemeinsamen 

Visionen, von den Sachen, die sie sich ge-
genseitig bieten können, im Sinne von Leis-

tung und Gegenleistung.“ (C6) 

„(...)Kunden generell auf den Händen trägt.“ 
(C11) 

„Persönlich denke ich, dass beide Parteien 

ein langfristig angelegtes Ziel verfolgen soll-
ten (...) und Ihre gemeinsamen Sponsoring-

Aktivitäten nach einer gewissen Zeit zwin-

gend validieren.“ (D7) 
„(…) constant contact with our assigned 

sponsors.” (E3) 

“alignment between the two brands.” (E7) 
“(…) missions/values of both organizations 

in alignment.” (E7) 

Stetiger Aus-

tausch 

 

K5 

 
Konzeptionelles 

Vorgehen 

Konzeptionelle 

Unterschiede, 
die es auch in 

Bezug zur 

B2C-Kommu-
nikation gibt. 

Auf was wird 

in der B2B-
Kommunika-

tion geachtet, 

welche tak-
tisch operati-

ven Elemente 

und Instru-
mente werden 

eingesetzt.  

Informatio-

nen über 
konzeptio-

nelles Vor-

gehen und 
Unter-

schiede, so 

wie Informa-
tionen und 

Nennungen 

von Instru-
menten und 

taktisch ope-

rativen Ele-
menten 

Konzeptionelle Unterschiede: 

„Der B2B-Kunde muss natürlich deutlich in-
dividueller angesprochen werden.“ (B8) 

„(...) vor allem nachhaltigere Kommunikation 

muss es sein (...).“ (B8)  
„Aber es muss ein regelmäßiger und indivi-

dueller Austausch sein und dann gibt es dort 

viel Potential.“ (B8) 
„Es gibt Unterschiede in der Ansprache. (...). 

Bei der B2B-Kommunikation habe ich einen 

starken vertrieblichen Hintergrund“ (C7) 
„Die B2C-Kommunikation ist häufig bildhaft 

und emotional aufgeladen, die B2B-Kom-

munikation hingegen ist nüchterner und e-
her Zahlen & faktenbasiert.“ (D8) 

 

Konzeptionelle 
Unterschiede 

 

Individuelle An-
sprache; 

Nachhaltige Kom-

munikation; 
Regelmäßiger 

Austausch; 

Wenig Emotionali-
tät; 
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 „B2B-Umfeld die kommunikative Herange-

hensweise deutlich emotionaler wird.“ (D8) 

„B2B it’s not as much about the emotional 
connection (…).” (E8) 

 

 
Instrumente: 

„Instrumente heißt, man muss eben präsent 

sein.“ (A8) 
„(...) wie man sich bei den Sponsoren auch 

über eine LED-Wand sichtbar machen 

kann.“ (A8) 

„Hier gibt es alle möglichen Formen, wie 
Sponsorenveranstaltungen, Einladungen, 

Partnerschaftsmeetings zwischen Vereinen, 

aber auch mit Verbänden. Da sind nicht nur 
die Vereine das verbindende Element, son-

dern hier sollen sich auch die Sponsoren 

kennen lernen.“ (A8) 
„Fachspezifische Anzeigen oder besondere 

Advertorials oder Themen die man in be-

stimmten Fachspezifischen Onlineportalen 
schaltet.“ (C7) 

„CRM-Datenbanken (...), wo jeder Kunde 

genau beschrieben und spezifiziert ist.“ (C8) 
„Präsentation des gesamten Verbandes o-

der der dazugehörigen Ligen durch Namen-

spartnerschaften.“ (F9) 
 

Taktisch operative Elemente 

„(...) Sponsorentreffen (...).“ (B14) 
„(...) B2B treffen mit allen Sponsoren (...).“ 

(B14) 

„(...) einzelne Plattformen sich zunutze zu 

machen (...) und sich ein USP zu erschaf-
fen.“ (B14) 

„Aktuell gibt es weniger Events, aber das ist 

eine Aufgabe es zu schaffen. (...), dass man 
das auch an jedem Spieltag nutzen kann, 

gerade Partner einzuladen und auf der B2B-

Ebene in einem netten Umfeld etwas zu kre-
ieren.“ (B13) 

„Das unterscheidet vieles, wenn man sagt, 

komm mal in meiner Agentur vorbei oder 
wenn man sagt, komm mal in die Arena 

(...).“ (B13) 

 

 

 
 

 

 
 

Instrumente: 

 
Präsent sein; 

Öffentliche Mittel; 

Veranstaltungen; 

Einladungen;  
Meetings; 

Fachspezifische 

Anzeigen; 
Advertorials; 

CRM-Datenban-

ken; 
Namenspartner-

schaften 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Taktisch operative 
Elemente: 

 

Sponsorentreffen; 

Nutzen von neuen 
Plattformen als 

Chacne; 

Weniger Events, 
spezielle Loca-

tions; 

Account Manager; 
Vertriebliche oder 

kommunikative 

Sachen; 
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„Das eine ist, dass es jeweils Account Ma-

nager gibt, die den B2B-Kunden betreuen 

(...) und diese sind in täglichem Austausch 
und Kontakt mit den Leuten auf Unterneh-

mensseite.“ (C12) 

„Das betrifft alles von Events, vertriebliche 
oder Kommunikative Sachen oder andere 

Veranstaltungen.“ (C12) 

„B2B could connect to other team sponsors 
at sponsor events (for examples, some 

teams put on a yearly event for all their 

sponsors as a thank you.“ (E8) 

„Definitely. Organizations are doing more 
"partner events" or "partner outings" where 

you take corporate partners to away 

games.“ (E13) 

K6 

 

Professionalität 
in der B2B-

Kommunikation 

Unterschiede 

die es in pro-

fessionellem 
Vorgehen in 

der B2B-Kom-

munikation 
und Behand-

lung der Part-

ner gibt 
 

Erfahrungen 

über profes-

sionelle Un-
terschiede, 

die es gibt 

und was da-
bei beachtet 

werden 

muss 

„Am Ende treten manche Verbände profes-

sionell auf, aber auch nicht in hohem Maße 

das Erfüllen, was sie vermuten.“ (A9) 
„Am Ende macht der Mensch den Unter-

schied, egal welches Modell man vorfindet 

(...).“ (A9) 
„individuelle und gut vorbereitete Anspra-

che, die sowohl in der persönlichen, aber 

auch in der inhaltlichen Logik stehen.“ (B9) 
„Ja es ist spannenderweise, wenn man das 

wirklich auf B2B bezieht, dass die kleineren 

Sponsoren professioneller sind.“ (B14) 

„Man erlebt aber schon auf einigen Plattfor-
men, dass die Professionalisierung, wenn 

es keine Hauptamtlichen Mitarbeiter gibt, 

leidet.“ (B14) 
„Zum einen ist die Frage wie stark und wie 

gut ist die Kundenbetreuung. Im Nachhinein 

nach dem ersten Verkaufskontakt wird das 
ordentlich nachgehalten oder ist es einfach 

nur ein Kundenkontakt, der nicht weiter be-

treut wird.“ (C11) 
„(...), dass das bei vielen gut und ordentlich 

läuft, aber bei anderen vielleicht nicht so 

gut.“ (C11) 
„Ich gehe davon aus, dass sich das Ligani-

veau mit der Professionalität im B2B-Be-

reich korreliert.“ (D11) 

 

Große Unter-

schiede in der 
Professionalität; 

Mensch macht 

den Unterschied; 
Kleine Sponsoren 

professioneller – 

Liganiveau korre-
liert mit Professio-

nalität; 

Faktoren für pro-

fessionelles Vor-
gehen; 

Wird vorausge-

setzt, aber ist un-
terschiedlich aus-

geprägt; 

Mangel an Konse-
quenz und Profes-

sionalität 
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„kleinere Vereine Ihre Ressourcen bündeln 

und können den Fokus weniger auf die An-

sprache und Services ausrichten.“ (D11) 
„(...) that might look different in different lea-

gues/countries, but professionalism/respect 

is always expected.” (E11) 
„Ja, bei vielen Sportarten und Verbänden 

fehlt es in letzter Konsequenz an der Quali-

tät und Professionalität.“ (F12) 
„Allerdings haben (...) einige Teams der an-

deren Sportarten immer wieder Finanzprob-

leme, die sich negativ auf B2B Partner aus-

wirken.“ (F12)  

K7 

 

Kulturelle Ein-
flüsse 

Kulturelle Un-

terschiede, die 

es bei der 
B2B-Kommu-

nikation gibt 

Informatio-

nen über kul-

turelle Ein-
flüsse und 

Unter-

schiede, die 
es in der 

B2B-Kom-

munikation 
gibt und be-

achtet wer-

den 

„Ja, es gibt gravierende Unterschiede.“ 

(A10) 

„Wir haben die letzten Jahre die Herausfor-
derung, wenn man eine zentrale Marken-

kampagne macht und glaubt diese in der 

Welt ausrollen zu können, dass das in der 
Praxis an Grenzen stößt.“ (A10) 

„Man muss Dinge wie Mentalität und andere 

berücksichtigen, dass man aber als Unter-
nehmen auch erst einmal lernen muss.“ 

(A10) 

„Daher weiß ich, dass es teilweise extrem 
große Unterschiede gibt, die kann ich nicht 

so genau beziffern, aber ich weiß, dass es 

z.B. in Asien ganz andere Werte gibt, als in 

der vermeintlichen westlichen Welt, die sich 
mit Sicherheit nicht nur in die Kontinente 

aufteilt, sondern es auch Unterschiede in 

Europa geben wird.“ (B10) 
 „(...), dass es kulturelle zusammenhänge 

gibt, was das Sponsoring und den Konsum 

angeht (...).“ (B12) 
„Ich könnte mir gut vorstellen, dass es die 

kulturellen Unterschiede gibt. Wie das aber 

genau aussieht, da würde ich mich zu weit 
aus dem Fenster lehnen. Aber kulturell in 

dem Bereich Korruptionsindex.“ (C9) 

„Meistens ist es einfacher für ein Unterneh-
men mit einer Sportorganisation zusammen 

zu arbeiten, da das Umfeld im Allgemeinen 

etwas lockerer und einfacher ist.“ (F10) 
 

 

Sehr große Unter-

schiede; 
Mentalität; 

Werte; 

Governance und 
Compliance; 

Korruption; 

Organisationen 
sind einfacher in 

der Zusammenar-

beit 
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K8 

 

Sponsorenwahl 
der beiden Li-

gen 

Unterschiedli-

che Vorge-

hensweisen 
der Ligen bei 

der Partner- 

und 
Sponsoren-

wahl.  

Gibt es eine 
erfolgreichere 

Methode? 

 

Einschät-

zung zu den 

Vorgehens-
weisen in 

Punkto 

Sponsoren 
und Partner-

wahl der bei-

den Ligen in-
clusive einer 

Einschät-

zung über 

den Erfolg 
der Metho-

den  

Fußball Bundesliga: 

„Bei uns in Deutschland hat jeder der Ver-

eine die gleichen Branchen als Partner (...).“ 
(A9) 

„Sponsoren, die sich in Deutschland im 

Sport oder sonst wo engagieren, sind ja 
häufig keine Mäzene, sondern wir müssen 

den Aktionären auch Rechenschaft able-

gen.“ (A9) 
„Dieses Modell ist aber aus der Ligastruktur 

in Deutschland nicht möglich (...).“ (B11) 

„(...) Deutschland bei der Fußball Bundes-

liga, bei der jeder Vereine sozusagen seine 
eigene Hoheit hat, aber auch zum Teil Bun-

desliga Sponsoren akzeptieren zu müssen, 

aber ansonsten verantwortlich sind für ihren 
eigenen wirtschaftlichen Erfolg.“ (C10) 

„(...) freier Entscheidungsprozess ohne das 

Zutun des Liga-Verband zu mehr Nähe 
(=Identität) zwischen den Fans und dem 

Verein führt.“ (D9) 

 
 

NFL: 

„Das amerikanische Modell würde nicht zu 
Deutschland passen, da wir auch eine an-

dere Geschichte haben.“ (A9) 

„Für mich ist die NFL nicht nur Sport, son-
dern ein Businesskonstrukt.“ (A9) 

„(...), wenn es operativ passen würde kann 

das Modell natürlich erfolgreich sein (...).“ 
(A9) 

„Ich glaube das es in den USA ein ganz an-

deres Sponsoring-Modell gibt (...).“ (B11) 

„Das fände ich in der Form schon so, dass 
es eine gewisse Analogie geben muss, 

dann macht das Sinn, dass da eine Überge-

ordnete Instanz mit drauf schaut.“ (B11) 
„Aus sportlicher Sicht, gerade in Richtung 

Europa, ist das vermutlich gerade das Er-

folgsgeheimnis der NFL, dass da jemand mit 
drauf schaut und alles gleich und fair verteilt 

ist.“ (B11) 

„(...) einen Bezug dazu geben, der tatsäch-
lich in Teilen auf die Ziele ankommt.“ (B11) 

 

Fußball-Bundes-

liga: 
 

Gleiche Branchen 

als Partner; 
Rechenschaft ab-

legen; 

Hoheit der Ver-
eine; 

Freier Entschei-

dungsprozess; 

Nähe Fans und 
Verein; 

NFL-Modell in 

Deutschland nicht 
möglich 

 

 
 

 

 
 

 

NFL: 
 

Große Unter-

schiede zu 
Deutschland; 

NFL als Business-

konstrukt; 
Modell ist mittel- 

und langfristig er-

folgreicher; 

Übergeordnete In-
stanz als Ent-

scheider; 

Einfachere und 
stringente Kom-

munikationswege 

mit gleichen Part-
nern; 

Bezug zu den Zie-

len fehlt in man-
chen Punkten; 
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„Wenn ich jetzt weiß das die Patriots dort 

bessere Zugänge haben und mehr Rele-

vanz haben und das mir mehr bringt, kann 
ich mich als Unternehmen durchaus sinnvoll 

beraten lassen von einer oberen Instanz, die 

ungebundener ist als ein Verein (...).“ (B11) 
„In der Erfahrung, die die NFL mir gegen-

über vermittelt hat, wissen die schon ziem-

lich gut, was die tun in den Sachen.“ (B11) 
„(...) wenn ich mich aus dem Fenster lehnen 

würde, dann is der Weg der NFL mittel- und 

langfristig vielleicht sogar der bessere und 

erfolgreichere Weg (...).“ (B11) 
„(...) sind die Sponsoren publik, dass bei der 

NFL, das diese die Hoheit haben die 

Sponsoren mit auszusuchen. Was besser o-
der was schlechter ist, hängt mit dem ge-

samten Vermarktungskonzept zusammen.“ 

(C10) 
„Die Markenkommunikation sollte kontinu-

ierlich und möglichst stringent sein, dies ist 

hier über die gesamten NFL-Clubs hinweg 
sichergestellt.“ (D9) 

„The NFL might have sponsors that each 

team must also have, but each team can sell 
stadium sponsorships.” (E9) 
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