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Sportindustrie:
Zeit für eine 
Neuausrichtung?



Die vorliegende Studie wurde von unserem 
Schweizer Sports Business Advisory-Team als 
Onlinebefragung im Zeitraum von Juni bis August 
2019 durchgeführt. Zielgruppe der Umfrage waren 
Entscheider der Sportbranche aus der ganzen 
Welt. Einige der Topentscheider der Branche 
unterstützten die Idee einer unabhängigen Aussage 
zum Status quo der Sportbranche, indem sie den 
Fragebogen innerhalb ihres Netzwerkes gezielt 
weiterleiteten. Dadurch konnte eine Vielzahl von 
Regionen und Branchensegmenten abgedeckt 
werden. Unterstützt wurde die Durchführung 
von PwC und Strategy& in Europa, Australien, 

China, Indien, Japan, Nahost, Neuseeland 
sowie Russland. Der Rücklauf betrug insgesamt 
590 Fragebögen aus 49 Ländern. Zum Zeitpunkt 
der Befragung hatten die Teilnehmenden jeweils 
eine Führungs position oder Vorstands  funktion 
in ihrer jeweiligen Organisation inne. Wichtigste 
Basis für die Analyse in diesem Bericht waren die 
Einschätzungen der Befragten. Ergänzt wurde 
die Analyse durch Daten, die uns IRIS (Intelligent 
Research in Sponsoring) zur Verfügung stellte. 
Nicht zuletzt fl ossen das Know-how und die 
Forschungstätigkeiten des Sports Business 
Advisory-Teams ein.
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Liebe Freunde des Sports,

wir freuen uns, Ihnen die aktuelle Ausgabe 2019 unserer jährlichen Sportstudie vorstellen 
zu können, an der 590 Entscheider der Sportbranche teilnahmen. Das sind 120 Umfrage-
teilnehmer mehr als im Vorjahr und ein Rekord. Zudem konnten wir noch mehr Topentscheider 
aus der Sport branche erreichen. An dieser Stelle möchte ich allen Teilnehmenden dafür danken, 
dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihre Einschätzungen mitzuteilen.

In diesem Jahr haben wir unsere Beurteilung des gesamten Branchenwachstums erweitert 
und zusätzlich untersucht, welche Chancen sich den Sportorganisationen jeweils bieten – 
und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Dies zeigt sich inhaltlich in den drei zentralen 
Abschnitten des Berichts, die alle von einem organisationalen Ansatz ausgehen.

Diese drei Abschnitte beleuchten (i) die Bedeutung von Innovation und ihre zentralen 
Voraussetzungen in den etablierten Sport organisationen, (ii) die Vorteile und Probleme der 
Verbreitung von „Direct-to-Consumer“-Content und die derzeitige wirtschaftliche Tragfähigkeit 
dieses Ansatzes sowie (iii) die Entwicklung der Sportverbände und wie diese schwerpunkt mäßig 
ihre Ressourcen auf mittlere Sicht einsetzen sollten.

Grundsätzlich beobachten wir, dass Sportorganisationen beim Thema Innovation noch 
Aufhol bedarf haben und dass sich der anfängliche Hype um „Direct-to-Consumer-Streaming“ 
verfl üchtigt. Sportverbände müssen insbesondere daran arbeiten, (wieder) das Vertrauen der 
Öffentlichkeit zu erlangen und ihre Rolle im Sport in den nächsten Jahren zu festigen.

Diese Erkenntnisse deuten alle auf ein zentrales Thema hin: viele Rechteinhaber, insbesondere 
Sportverbände, müssen ihr Geschäftsmodell überdenken. Die jeweiligen Akteure haben zwar 
unterschiedliche Ausgangspunkte für diese Aufgabe. Wir hoffen aber, dass die Erkenntnisse 
aus dieser Studie ihnen die Richtung weisen und sie dabei unterstützen können, entscheidende 
Änderungen für den weiteren Erfolg Ihrer Organisation herbeizuführen.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, viele spannende Einblicke bei der Lektüre 
unserer Studie!

David Dellea

Head of Sports Business Advisory
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Liebe Leserinnen und Leser,

die vorliegende Studie des PwC Sports Business Advisory-Teams aus der Schweiz zu aktuellen 
Entwicklungen der Sport branche weltweit bestätigt die Dynamik und Vielfalt dieser Branche 
sowie die zahlreichen Herausforderungen, die in naher Zukunft zu bewältigen sind. Die Studie 
beleuchtet dazu die wichtigsten Trends wie Transformation, Innovation, Direct-to-Consumer- 
Vertrieb, die neue Rolle der Sport verbände u. v. m.

Der Sport in Deutschland bildet in Bezug auf diese Herausforderungen keine Ausnahme:

• Der DOSB und die gesamte Verbands struktur haben mit einer Veränderung der Sport-
nachfrage, einer Differenzierung in den Ziel gruppen und der wachsenden Konkurrenz für den 
Vereins sport aktuell „alle Hände voll zu tun“.

• Ebenso steht der kommerzialisierte Profi  sport in einem herausfordernden Spannungs-
feld zwischen neuer Konsumenten präferenzen, technologischer Innovation und kultureller 
Identität.

• Nicht zu vergessen ist der rasante Aufstieg des Esports in den letzten Jahren, der bereits 
den Mittel punkt vieler Debatten um die Zukunft des Sports und dessen Konsums darstellt.

Für die deutsche Ausgabe dieser Studie haben wir die aus unserer Sicht fünf wichtigsten 
Themen für den deutschen Markt in einem dedizierten Editorial festgehalten: Wir gehen 
davon aus, dass Esport, „smarte“ Sportstätten konzepte, sich verschärfende wirtschaftliche 
Schwierigkeiten der Profi  clubs und die damit in direkter Verbindung stehende Fragen der 
Finanzierung sowie der künftige Umgang mit den Fans und der kulturellen Identität des Sports 
besonders relevant sein werden.

Als PwC Deutschland wollen wir zu einer positiven Entwicklung dieser Themen beitragen. Unser 
deutschland weites Sport business-Netzwerk, bestehend aus PwC-Expertinnen und -Experten, 
bietet den Akteuren der Sport branche dabei professionelle Unterstützung bei Fragen zu 
Strategie, Organisation, Transaktionen, Finanz-, Rechts- und Steuer beratung sowie Prüfung.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude und interessante Einsichten bei der 
Lektüre der Studie!

Dr. Joachim Englert

Mitglied der Geschäftsführung und Leiter Advisory, PwC Germany
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94 %
der Entscheidungsträger sind 
der Ansicht, dass Innovation 
für Sportorganisationen wichtig 
oder sehr wichtig ist

Immer einen Schritt voraus?

Überblick

Wachstum: Vergangenheit 
und Zukunft

Die 10 wichtigsten Sportarten 
nach ihrem Umsatz-Potential

Die drei wichtigsten Vorteile und 
Herausforderungen für Rechteinhaber bei 
der Einrichtung von OTT-Plattformen

7,4 %
durch-

schnittliches 
Wachstum
in den letzten 

3–5 Jahren

6,4 %
durch-

schnittliches 
Wachstum
in den nächsten 

3–5 Jahren

4 9

5 10

Urban Sports
American 
Football

Tennis Cricket

1 6Esport Rugby

3 8Basketball Radsport

2 7Fußball Golf

1  Erfassung von Fandaten und ihre kommerzielle Nutzung

2  Schaffung neuer Sportformate durch Kenntnis des Fanverhaltens 

3  Höhere globale Reichweite und höhere Zuschauerzahlen

1  Gewährleistung einer hohen Produktqualität

2  Kontinuierliches ContentAngebot, um langfristiges Interesse zu erzeugen

3  Effektive Preisgestaltung
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Verbesserungspotentiale 
für Sportverbände

Wahrnehmung des kommerziellen 
Erfolgs von OTT1-Plattformen der 

Rechteinhaber

Enttäuschend –  
eine Neu ausrichtung  

ist empfehlenswert

5,4 %

Erwartungen 
wurden übertroffen

4,2 %

Aktuell geringer als 
erwartet, aber noch 
vielversprechend

39,7 %

Entspricht den Erwartungen
30,7 %

Weiß nicht/
Enthaltung

20,0 %

Erfolgsfaktoren, die  
Innovationen fördern

88,6 %
78,6 %

Struktur und 
Strategie

Mit 
arbeitende

Top 3 der größten Chancen  
und Risiken der Branche

1  Stärkere Fanbeteiligung

2  Erweitertes Medienangebot

3  Besseres LiveErlebnis

1  Abkehr vom traditionellen Fernsehen

2  Nutzung und Popularität alternativer Unterhaltungsformate

3   Dominanz großer Technologieunternehmen  
bei der Verbreitung von Content

Transparenz und „good 
governance“ fördern

Mitbestimmung an  
der Basis fördern

Rechte und Wohlbefinden 
der Athleten schützen

34,7 %

37,4 %

56,6 %

1  OTT: overthetop



Jedes Jahr befragen wir einen ausgewählten 
Kreis von Entscheidungsträgern zu ihrer 
Meinung zum Branchen wachstum sowie 
den zentralen Chancen und Risiken für die 
Branche. Damit erhalten Sie einen Gesamt-
überblick über die voraussichtliche Branchen-
entwicklung in den nächsten drei bis fünf 
Jahren. In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die 
wichtigsten Erkenntnisse vor und untersuchen 
die Auswirkungen auf die Stakeholder im Sport-
bereich. Insgesamt blicken die Entscheider 
optimistisch in die Zukunft. Wachstums-
erwartungen im digitalen Medien bereich sind 
dabei der maßgebliche Treiber für sie.

Status quo
der

Sportbranche
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Der Sportmarkt wird in den nächsten 
3–5 Jahren voraussichtlich um respektable 
6,4 % p.a. wachsen, auch wenn dies 
unter den 7,4 % p.a. der vergangenen 
3–5 Jahre liegt. Grundsätzlich haben sich 
die Wachstumserwartungen gegenüber 
der Studie vom Vorjahr kaum geändert und 
bleiben stabil.

Regional betrachtet gibt es drei 
 verschiedene Wachstumsmuster:

• Europa, Nordamerika und Australasien 
werden voraussichtlich langsamer 
wachsen als bisher. Hier dürfte eine 
gewisse Sättigung auf dem Sportmarkt 
eine Rolle spielen, die durch den 
wachsenden Wettbewerb anderer 
Unterhaltungsformate verstärkt wird.

• Asien und Nahost waren im letzten 
Jahrzehnt die vielversprechendsten 
Märkte, weshalb sich die  voraus-
sichtlichen Wachstumsraten verringern 
werden, aber in den nächsten 
3–5 Jahren immer noch stabil bleiben 
dürften.

• Afrika und Südamerika sind 
aufstrebende Märkte und holen auf. 
Obwohl es weiterhin relativ kleine Märkte 
sind, erwarten die befragten Entscheider 
hier die höchsten Wachstumsraten 
im Vergleich zu den vergangenen 
3–5 Jahren.

Unterteilt nach Stakeholdern sind 
Mannschaften/Clubs mit einer Wachstums-
erwartung von 9,1 %, gegenüber 8,0 % in 
der Vergangenheit, am optimistischsten. 
Dieses Selbstvertrauen erwächst 
vermutlich daraus, dass Mannschaften/
Clubs einen direkten Zugriff auf einen 
zentralen Vermögens wert im Sport haben: 
Die Athleten selbst und die Geschichten 
rund um die Athleten, die für Fans eine sehr 
große Bedeutung haben.

Digitalisierung: Der entscheidende Wachstumstreiber

Erwartetes, 
durchschnittliches 
Wachstum von 
6,4 % p.a. (insgesamt)
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Marktwachstumsaussichten

Quelle: PwC Analyse, N = 550

Marktwachstumsaussichten für den bekanntesten Markt der Befragten
Jährlich geschätztes Wachstum in Prozent über 3–5 Jahre

Insgesamt

6,4
7,4

8,9

Europa

5,8

7,8

Nordamerika

5,6

8,0

Australasien

3,9
4,7

Asien

8,78,4

Naher Osten

7,0

Afrika

9,1

5,7

Südamerika

10,3

7,1

In den letzten 3–5 Jahren

In den nächsten 3–5 Jahren

7,0

Mannschaft/Club 

9,1
8,0

Sonstige/
Beratung

6,5
7,7

Sporttechnologie
unternehmen

7,1

Akademischer/
öffentlicher Sektor

6,6
6,0

Marktwachstumsaussichten nach Stakeholder
Jährlich geschätztes Wachstum in Prozent über 3–5 Jahre

In den letzten 3–5 Jahren

In den nächsten 3–5 Jahren

Sportverband

6,0

7,5

Brand/Sponsor

3,4

5,9

Rundfunk/
Medienunternehmen 

4,8

7,8

Liga/
Eventveranstalter

7,4

9,7

Sportmarketing
Agentur

6,9
6,1
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Als Einnahmequelle dürften digitale 
Medien rechte als wichtigster Treiber 
des Gesamt wachstums gelten. Für die 
nächsten 3–5 Jahre werden Wachstums-
raten von 9,7 % erwartet. Diese Erwartung 
wird des Weiteren dadurch unterstrichen, 
dass bei den klassischen Einnahme-
quellen weit geringere Wachstumsraten, 
die zwischen 1,9 % und 4,1 % liegen, 

prognostiziert werden. Interessant ist 
allerdings, dass gegenüber dem Vorjahr 
die Umfrage teilnehmer der diesjährigen 
Studie bei allen Einnahme quellen ein leicht 
rückläufi ges Wachstum prognostizieren. 
Wir deuten dies als Zeichen der Besorgnis 
und Unsicherheit angesichts eines sich 
ändernden Konsumverhaltens und seiner 
Auswirkungen auf das Geschäft.

Voraussichtliches jährliches Wachstum nach Einnahmequelle 
Jährlich geschätztes Wachstum in Prozent über 3–5 Jahre

Sponsoring und 
Werbung

–0,3 %

9,2 %

Traditionelle 
Sportmedien

7,7 %

–3,8 %

1,9 %

Digitale Sportmedien

15,0 %

9,7 %

Licensing und 
Merchandising 

Ticketing und 
Hospitality

8,4 %

3,8 %

4,8 %

11,5 %

3,2 %

5,5 %

–0,3 %

–1,3 %

3,2 %4,3 %

7,8 %

4,1 %

0 %

4,5 %

Quelle: PwC Analyse, N = 55020192018

Status quo der Sportbranche
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Betrachtet man die Chancen und Risiken 
von Sportorganisationen beim Versuch, 
Umsätze zu steigern, ist Digitalisierung 
Fluch und Segen zugleich.

Eins steht jedoch fest: Entscheider im Sport 
sind grundsätzlich optimistisch. Ob dies 
an psychologisch bedingten Verzerrungen 
liegt oder nicht, Chancen (70,5 %) werden 
deutlich mehr Bedeutung beigemessen als 
Risiken (47,8 %).

Bei der Betrachtung, welche besonderen 
Faktoren zu den Umsatzerlösen der 
Branche beisteuern, standen Chancen im 
Zusammenhang mit einem verbesserten 
Fan-Erlebnis an der Spitze. Dies gilt sowohl 
für Sport übertragungen als auch für den 
Live- Sport selbst: Wenn sie erfolgreich sein 
wollen, müssen Sport organisationen in 
beiden Bereichen immer wieder Neuerungen 
einführen und sicherstellen, dass sie 
intensivere, interaktivere und individuellere 
Erlebnisse ermöglichen als die Konkurrenz.

Außerdem wurden Synergien mit Gaming 
und Esport sehr hoch eingestuft; fast drei 

Viertel der Befragten sagten, dies könnte 
überdurchschnittlich oder in hohem Maße 
zum Wachstum der Branche beitragen.

Weil die Sportwelt sich immer noch sehr 
mit dem Thema auseinandersetzt, glauben 
wir, dass sich in diesem Bereich viele 
neue Überschneidungen beim Thema 
Fan beteiligung ergeben können: Gamer 
könnten zu Fans werden und Fans 
umgekehrt zu Gamern.

Interessanterweise glauben die Umfrage-
teilnehmer, dass die Nachfrage aus den 
aufstrebenden Märkten relativ wenig zum 
allgemeinen Branchenwachstum beitragen 
wird und weisen darauf hin, dass sich daran 
auch so schnell nichts ändert, wenn man in 
neuen Märkten nur alte Strategien umsetzt.

Auf die Frage, welche besonderen 
Faktoren eine Gefahr für den Branchen-
umsatz darstellen, wiesen die Entscheider 
auf zwei Problem bereiche hin: Das 
sich ändernde Konsum verhalten 
der jüngeren Generation (durch die 
Digitalisierung) und die daraus folgende 

Wettbewerbsdynamik bei der Verbreitung 
von Sport-Content.

Sorge bereitet den Entscheidern vor 
allem die zunehmende Dominanz 
größerer Technologieunternehmen bei der 
Verbreitung von Content.

Wir deuten das als wachsenden (und 
berechtigten) Zweifel daran, ob Sport-
organisationen tatsächlich in der Lage 
sind, von den zunehmenden, durch die 
Digitalisierung angebotenen Möglichkeiten 
zu profi tieren. Es geht offenbar die spürbare 
Sorge um, dass die mächtigen Medien-
konzerne, die sowohl die Entwicklung als 
auch die Verteilung von Inhalten steuern 
können, den Markt beherrschen werden.

Um nochmals die Ergebnisse der letzt-
jährigen Studie aufzugreifen: Die Sorge 
um Integrität wirft zwar massive ethische 
Fragen auf. Jedoch hat dies offenbar 
keinen tatsächlichen Effekt auf das 
Geschäft und steht damit als Thema 
nicht ganz oben auf der Agenda der 
Entscheidungsträger der Branche.

Optimismus unter Unsicherheiten

Quelle: PwC Analyse, N = 590

Abkehr vom herkömmlichen 
Fernsehen

Dominanz großer Technologie unternehmen 
bei der Verbreitung von Content

Nutzung und Popularität alternativer 
Unterhaltungsformate

SportContentSättigung in 
den Industriestaaten

Nachlassende Fantreue

Piraterie/illegales Streaming

Fehlendes Vertrauen in die Entscheidungs
gremien der Sportbranche

Zweifel an der Integrität 
(z. B. Doping, matchfi xing)

65,6 %

59,5 %

55,2 %

47,7 %

40,3 %

40,1 %

39,1 %

34,8 %

Die größten Umsatzrisiken in der Sportbranche
Anteil der Befragten in Prozent, Top 2-Box 
(„überdurchschnittlich“ und „sehr hoch“)

Stärkere Fanbeteiligung

Besseres LiveErlebnis

Erweitertes Medienangebot (z. B. Technologie
unternehmen, OTTPlattformen, Interaktivität)

Synergien mit Gaming/Esport

Besseres Sponsorenangebot 
(z. B. Flexibilität, Individualisierung)

Neue oder abgeänderte 
Wettbewerbs formate

Nachfrage aus Schwellenländern

Zuwachs im Breitensport und 
Tourismus

74,9 %

72,9 %

69,4 %

64,9 %

63,8 %

50,5 %

Die größten Chancen für Umsatzwachstum in der Sportbranche 
Anteil der Befragten in Prozent, Top 2-Box 
(„überdurchschnittlich“ und „sehr hoch“)

47,8 % Risiken70,5 %Chancen

84,9 %

82,4 %
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Der unmittelbare Kontakt zu 
den Fans ist von besonderem 
Interesse für Rechteinhaber, 
da es ihnen die Möglichkeit 
eröffnet, Fans näher an 
ihren Sport heranzuführen. 
Dies könnte künftig positive 
Auswirkungen auf den Umsatz 
haben. Das birgt aber auch 
Gefahren, denn bisher gab es 
immer einen Intermediär, der 
durch den Erwerb der Rechte 
das Risiko übernommen hat.
Murray Barnett

Head of Global Sponsorship and Commercial, F1

„

“

Status quo der Sportbranche
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Bereits das zweite Jahr in Folge steht 
Esport, in Bezug auf das Wachstums-
Potential des Umsatzes, im Vergleich 
zu anderen Sportarten und in allen 
Regionen auf Platz eins im Ranking. Den 
befragten Entscheidern zufolge dürfte die 
Begeisterung am Esport in nächster Zeit 
nicht nachlassen.

In diesem Jahr haben wir den Esport in 
zwei Kategorien unterteilt: Action-, Fantasy- 
oder Shooter-Spiele (z. B. League of 
Legends, CS:GO) und Sportsimulationen 
(z. B. FIFA, NBA2K). Sie belegten jeweils 
den ersten und zweiten Platz im Ranking. 
Anders als Shooter-Spiele konkurrieren 
Sport simulationen bei den Fans mit 
der realen Version des Sports. Genährt 

durch die wachsende Präsenz des FIFA 
eWorld Cup, des FIFA eNations Cup und 
der neuen UEFA eEuro 2020, ist noch 
offen, ob beispielsweise eFußball sich 
verselbstständigt und jenseits der Gaming-
Community Fans mobilisieren kann.

Als globale Sportarten führen Fußball und 
Basketball unter den traditionellen Sport-
arten das Ranking an. Als unangefochtene 
Anbieter von Premium-Content sind beide 
Sportarten offenbar in der Lage, den Ausbau 
ihres Wachstums in unterschiedlichen 
Märkten fortzusetzen.

Eine interessante Änderung im diesjährigen 
Ranking ergab sich durch die sog. Urban 
Sports (u. a. Skateboarding), die wir in die 

Untersuchung aufgenommen haben und die 
es sofort unter die Top 10 unserer Rangliste 
schafften. Dies betont die zunehmende 
Überlagerung von Sport und Lifestyle.

Ebenso auffällig in diesem Jahr ist der 
wachsende Abstand zwischen den 
Top 10-platzierten und den darauf folgenden 
Sport arten. Dies ist ein klarer Hinweis 
darauf, dass der Kampf um die Bedeutung 
unter den Sportarten umso härter werden 
könnte, je weiter sich die top platzierten 
Sport arten vom Haupt feld entfernen. Hier 
stellt sich die Frage, ob uns die sportliche 
Vielfalt der letzten Jahrzehnte weiterhin 
erhalten bleibt. Denn in dem dynamischen 
Umfeld ist das Haupt feld aktuell im Begriff 
abgehängt zu werden.

Größtes Wachstums-Potential für Esport und Fußball
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Rangliste der 10 Sportarten mit den größten Umsatzwachstumschancen
Anteil der Befragten in Prozent, Top 2-Box („überdurchschnittlich“ und „sehr hoch“)

Esport 
Sport-

simulationen

Esport 
Action/

Fantasy/
Shooter

Basketball
Urban 
Sports

Tennis Rugby Golf Radsport
American 
Football

CricketFußball

Durchstarter Spitze des HauptfeldsDauerbrenner Verfolger

Quelle: PwC Analyse, N = 563

80,2 %

66,7 %

53,3 %

45,4 %

38,6 %
35,6 %

32,6 %
29,4 % 28,4 %

88,4 %
86,7 %

Status quo der Sportbranche
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Frauensport:
Endlich raus aus der Nische?

Obwohl einige Sportarten besser 
als andere ihren Frauenbereich zu 
kommerzialisieren wussten, scheinen 
sowohl der Frauensport als auch 
Frauen im Sport im Moment „Wind in 
den Segeln“ zu haben – und wir sehen 
hier eher „stürmische Winde“, deren 
Dynamik sich noch bis 2020 verstärken 
wird, als „vereinzelte Böen“. 

Diese Meinung lässt sich vielfach 
begründen.

Zunächst hat sich das Jahr 2019 
hinsichtlich Nachfrage als Rekordjahr 
für den Frauensport erwiesen.

Zwischen März und April wurden 
beispielsweise mehrere Zuschauer-
rekorde beim Frauen fußball gebrochen. 
So waren mit 60.739 Zuschauern 

im Wanda Metropolitano in Madrid 
beim Spiel Atletico Madrid gegen 
Barcelona so viele Besucher im Stadion 
wie noch nie. Bei der FIFA-Frauen-
weltmeisterschaft 2019 wurden ebenfalls 
mehrere Zuschauer rekorde geknackt – 
besonders in den Heimat ländern der 
Teams. So sahen bis zu 11,7 Millionen 
Zuschauer – was eine Einschalt quote 
von mehr als 50 % bedeutet – das Spiel 
zwischen Englands Lionesses und der 
US-Frauen national mannschaft. Damit 
verdrängte die Begegnung die britische 
Serie „Line of Duty“ als das meist-
gesehene TV-Programm.

Rein wirtschaftlich betrachtet stellen 
wir fest, dass die Sponsoren verträge 
für Athletinnen, Frauen mannschaften 
und Sponsoring rechte allmählich an 
Wert gewinnen. In diesem Frühjahr gab 

Barclays bekannt, mit einem Betrag von 
mehr als GBP 10 Millionen als Titel-
sponsor bei der Women‘s Super League 
in England einzusteigen. Damit zeigt 
sich, dass der Unterhaltungswert von 
Frauen sport zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, was auch die wirtschaftliche 
Attraktivität fördert.

Aber nicht nur im Fußball sind Frauen 
im Sport auf dem Vormarsch. Während 
traditionell starke Sportarten wie 
Tennis weiterhin Vorreiter sind, rücken 
unbekanntere Formate wie der Women’s 
Six Nations Cup im Rugby allmählich ins 
Blickfeld der großen Marken.

Dieser positive Trend ist auch daran 
erkennbar, wie große Marken ihre 
Aktivierungstätigkeiten rund um große 
Events im Frauensport gestalten. 

Frauen bilden mit ihrer Kaufkraft und ihrem Einfl uss 70–80 %  
         des Verbrauchermarktes ab und stellen somit ein enormes, 
                 jedoch ungenutztes, Potential für 
       ein weibliches Publikum im Frauensport dar. 
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Bestes Beispiel ist hier die FIFA-Frauen-
welt meisterschaft in Frankreich, bei der 
Nike gleich nach dem WM-Sieg des US-
Teams einen Werbespot ausstrahlte.

Das ergibt auch absolut Sinn. Die 
digitale Ansprache der Fans hat bislang 
ungeahnte Vermarktungs möglichkeiten 
eröffnet. Und dadurch, dass Frauen 
mit ihrer Kauf kraft und ihrem Einfl uss 
70 %–80 % des Verbraucher marktes 
darstellen, kann das enorme, bislang 
ungenutzte Potential beim weiblichen 
Publikum im Frauen sport endlich 
genutzt werden.

Wenn man die Erfahrungen aus der 
FIFA-Frauen welt meisterschaft 2019 
nimmt, so ist der Frauen sport auch 

ein exzellentes Medium, um die 
Zielgruppe der Männer zu erreichen. 
Der Europäischen Rundfunk union 
zufolge waren 68 % der Zuschauer, die 
sich auf der Online plattform football.
eurovisionsport.tv Spiele angesehen 
haben, Männer. In Kombination mit der 
steigenden Popularität des Frauen sports 
verweisen solche Zahlen darauf, dass 
es für Sponsoren und Werbetreibende 
attraktiv ist, sich im Frauensport 
zu engagieren, da dadurch sowohl 
Frauen als auch Männer als Zielgruppe 
angesprochen werden.

Die erhöhte Aufmerksamkeit, die Marken 
und Werbetreibende dem Frauensport 
widmen, schlägt sich auch darin nieder, 
dass Frauen im Sport mehr Anerkennung 

entgegengebracht wird. Auch in der 
Sport übertragung treten Frauen immer 
mehr in Erscheinung: im Fernseh studio, 
am Spielfeldrand oder in den sozialen 
Medien. Insgesamt ist das Umfeld im 
Frauen sport professioneller geworden. 
Sie gestalten das Umfeld verstärkt 
selber, was großteils auf ihre wachsende 
Kompetenz im und um den Frauen-Profi -
sport zurückzuführen ist.

All dies zusammengenommen ist 
ein gutes Zeichen dafür, dass für 
den Frauen sport künftig von einer 
steigenden Kommerzialisierung 
auszugehen ist.

Status quo der Sportbranche
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Quo vadis 
deutscher 
Sportmarkt?

5 Thesen zum Nachdenken

Der deutsche Sportmarkt ist mit Sicherheit kein 
gallisches Dorf, das von den Entwicklungen 
im globalen Sport markt unberührt bleibt. Die 
Transformation der Branche ist eine große 
Herausforderung für alle Markt teilnehmer der 
Bundesrepublik. Wir sehen für den deutschen 
Markt vor allem dringenden Handlungs bedarf in 
Frage stellungen rund um Esport, digitalisierte 
Stadionkonzepte, Finanzierungs strukturen, 
Turnaround-Management und Fan-Bindung.

Mit Hilfe von fünf Thesen wollen wir Sie zum 
Nachdenken über die Zukunft der Branche anregen. 

Quo vadis deutscher Sportmarkt?
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Quo vadis deutscher Sportmarkt?

Als erster deutscher Fußballclub hat 
der VfL Wolfsburg zur Saison 2019/20 
in Zusammen arbeit mit Vodafone und 
der DFL in seiner Heimspiel stätte, der 
Volkswagen Arena, das „5G“ eingeführt – 
ein erster Schritt auf dem Weg zu sog. 
„smarten“ Sport arenen. Denn eine schnelle 
Daten übertragung ist die Voraussetzung 
für die Auswertung und Nutzung riesiger 
Daten mengen in Echtzeit. Vor dem 
Hintergrund steigender Anforderungen der 
Fans bezüglich des „Entertainment Values“ 
und nicht zuletzt aufgrund Deutschlands 
Gast geber rolle bei der UEFA Euro 2024 
werden viele Clubs folgen und ihre 
Arenen „smart“ machen müssen. Laut 
einer Technavio-Studie soll der deutsche 
Markt für „Smarte Stadien“ bis 2022 um 
12–14 % p.a. wachsen.

Aktuell gibt es zwar viele, digitale Einzel-
lösungen, aber eine echte, „smarte“ 
Vernetzung steht größtenteils noch aus. 
Die Chancen, die sich durch „smarte“ 
Sportarenen ergeben, reichen

• von sensorgestützten Besucher-
konzepten, die Wartezeiten bei Eintritt, 
Catering, Toilettengängen und Heimfahrt 
reduzieren oder ggf. sogar vermeiden,

• über die sog. „Predictive Maintanance“, 
bei der z. B. Abfallwirtschaft, Instand-
haltung und Energieversorgung optimiert 
werden,

• bis hin zu wirklichen Erlebnisfaktoren 
z. B. durch „augmented reality“-
Technologien (Echtzeitstatistiken zum 
Spiel) oder durch die Möglichkeit, Spiel-
aktionen aus verschiedenen Kamera-
perspektiven in Echtzeit anzuschauen.

Dies spart nicht nur Geld, da Personal-
einsatz und Prozesse insgesamt effi zienter 
werden, sondern erhöht den Erlebniswert für 
den Fan. Dabei geht es nicht darum, vom 
Spielgeschehen abzulenken, sondern, ganz 
im Gegenteil, das Spielgeschehen noch mehr 
zu betonen. Das bedeutet, dass Konzepte 
in Zusammenhang mit „Gamifi cation“ oder 
„Social Media“ zwar möglich sind, aber nicht 
im Fokus stehen. Es ergeben sich insgesamt 
neue und innovative Möglichkeiten der 
Fanbindung und -betreuung.

Auf der Seite der Herausforderungen 
stehen die hohen Anfangsinvestitionen, 
Daten sicherheits aspekte und die sich 
verändernden Präferenzen der Fans, das 
Sport event daheim zu erleben – denn viele 
der Vorteile von „smarten“ Dienstleistungen 
im Stadion lassen sich auch „von der 
Couch“ aus genießen. Des Weiteren 
bedarf die Nutzung des 5G-Netzes 
entsprechender Geräte seitens der Fans. 
Zumindest gemäß Aufl agen der Bundes-
netz agentur an die Netzbetreiber ist vom 
schnellen Umstieg auf 5G-fähige Geräte 
auszugehen. Denn diese besagen, dass bis 
Ende 2023 mindestens 25 % und bis 2025 
mindestens 50 % der deutschen Haushalte 
Zugang zum 5G-Netz haben müssen.

Eine weitere Anforderung an moderne 
Arenen ist deren Funktionalität außerhalb 
von Sportereignissen. Hierzu sind clevere 
Gesamtnutzungskonzepte notwendig, die 
eine Arena z. B. als Einkaufs- und/oder 
Unterhaltungs komplex fungieren lassen. 
Dazu benötigt jede Arena eine individuelle, 
standort spezifi sche Lösung.

„ In einer vollkommen digitalisierten 
Welt ist kein Platz für analoge 
Stadionerlebnisse“These 1
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Die Esport1-Zuschauerzahlen werden laut 
Newzoo von 2018 zu 2019 um 12,3 % auf 
443 Millionen Zuschauer weltweit ansteigen. 
Weitere exponentielle Anstiege sind bis 
2022 auf bis zu 644 Millionen Zuschauer 
zu erwarten. Aufgrund dieses enormen 
Wachstumspotenzials wird erwartet, 
dass die Zuschauerzahlen im Esport 
die der National Basketball Association 
(NBA) in den USA übertreffen werden 
und damit zur zweitbeliebtesten Sportart 
des Landes nach der National Football 
League (NFL) aufsteigen wird. Bereits 
heute sind bedeutende Esport-Events, wie 
z. B. das Finale der League of Legends 
(LoL) World Championship, vergleichbar 
mit anderen Sport-Events: Knapp 
100 Millionen individuelle Zuschauer zählte 
das Finale der LoL-Weltmeisterschaft 2018. 
Wohlgemerkt handelt es sich hierbei um 

globale Zahlen. Das Finale der Fußball welt-
meisterschaft 2018 in Russland wurde laut 
Erhebungen von 1,12 Milliarden Menschen 
weltweit live gesehen. Aber auch in Sachen 
Preis gelder schütten beliebte Esport-Events 
ähnliche Preisgelder aus wie bedeutende 
Sport events bzw. nähern sich diesen an. Die 
gesamten Preisgelder für Wimbledon 2019 
beliefen sich auf knapp 42,6 Millionen Euro, 
während es für The International, ein jährlich 
stattfi ndendes Dota 2 Meisterschaftsturnier, 
30,6 Millionen Euro Preisgeld gab. 

Die anziehende Vergleichbarkeit zu 
Sport-Megaevents ist für den Esport 
von großer Bedeutung, da die Industrie 
verhältnismäßig noch am Anfang steht und 
sich rasant entwickelt. Während Sport-
Megaevents z. B. in Form von TV-Rechten 
hart umkämpft werden und damit ein 

unterstützendes Ökosystem besitzen, sind 
bei Esport-Events vereinzelte Akteure, wie 
der Spielehersteller oder Ligenbetreiber 
wie die ESL oder StarLadder, für die 
Vermarktung und mediale Präsenz auf 
Streaming-Plattformen wie Twitch oder 
YouTube verantwortlich. Erst kürzlich sind 
Esport-Themen und -Ausstrahlungen nach 
und nach von TV-Sendern aufgenommen 
worden. Auch wenn dies u.a. als Grund der 
fehlenden Verbreitung in der breiten Masse 
der früheren Jahre ausgelegt werden kann, 
werden sie tatsächlich die entscheidenden 
Multiplikatoren und Erfolgsfaktoren für die 
zukünftige Aufmerksamkeit und Wachstum 
sein: Online, kostenlos und global.

1   Esport wird von PwC als das kompetitive 
und organisierte Spielen von Computer- und 
Konsolen spielen auf professionellem und semi-
professionellem Niveau defi niert.

„ Der Beginn eines neuen, globalen Breitensports: 
In naher Zukunft wird Esport in Deutschland beliebter 
sein als Handball, Basketball und Eishockey“These 2

Der Profi fußball ist im stetigen Wachstum – 
immer neue Rekordsummen bei den 
Spieler transfers, der Bau hochmoderner 
Sport stadien & Leistungszentren und die 
Integration digitaler Techniken machen 
deutlich, dass der Fußball zu einem 
bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden ist.

Traditionell fi nanzieren sich die Clubs 
über Sponsoren, Vermarktungsverträge 
und natürlich über die Medien. Aber 
auch moderne Maßnahmen wie 
Projektfi nanzierungen und Crowdfunding 
sind für den Profi fußball immer lukrativ.

Sponsoring ist noch die gängigste 
Form der Finanzierung im Profi  fußball. 
Doch zunehmend rücken Eigenkapital-
fi nanzierungen in den Fokus. Diese sind 
nicht nur bei der Fanbase emotional 
geladen, oft erwarten Investoren bis zu 

einem gewissen Grad Mitbestimmung, das 
Management des Clubs möchte sich aber 
„nicht reinreden lassen“. 

Mit der „50+1“ Regel wird auf verschiedenen 
Ebenen für alle beteiligten Stakeholder 
versucht einen Interessen ausgleich zu 
schaffen, integrativ & transparent zu sein.

Um eine individuelle und passgenaue 
Finanzierung festzulegen

• ist aus einer Vielzahl von Instrumenten 
eine oder eine Mischung aus 
Finanzierungslösungen zu wählen,

• sind die richtigen Finanzierungsgeber/
Investoren zu identifi zieren,

• ist insbesondere bei internationalen 
Finanzierung Rechtssicherheit und 
Compliance zu gewährleisten,

• sind Aspekte der steuerlichen 
Optimierungund der Steuerehrlichkeit 
sowie Transparenz zu harmonisieren und

• sind Risiken auf Finanzierungsgeber- und 
Finanzierungsnehmerseite zu identifi zieren 
und im Vorfeld zu analysieren.

Insbesondere auf Seiten von Clubs und 
Verbänden bedarf es hierfür der Einbindung 
von Experten. Viele Clubs und Verbände 
sind auf der kaufmännischen Seite sehr 
professionell unterwegs. Komplexe 
Finanzierungen erfordern allerdings 
häufi g die Einschaltung von Spezialisten, 
um den genannten Anforderungen 
gerecht zu werden, optimale Resultate 
zu gewährleisten und Risiken sowie 
Reputationsschäden (Stichwort Financial 
Fairplay) auszuschließen.

„ In keiner anderen Branche als im Sport steht 
Finanzierung so im Spannungsfeld von Emotionalität, 
Nachhaltigkeit und Wachstum“These 3
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Das Geschäftsmodell von Fußballclubs 
scheint hauptsächlich auf den Erfolg auf 
„dem Rasen“ abzuzielen. Doch muss ein 
Geschäftsmodell, das auf nachhaltigem 
Wachstum basiert, auch wirtschaftlich 
tragfähig sein. Die Fans, als zentrale 
Multiplikatoren eines jeden Clubs und 
des Fußballs als Ganzes, spielen hierbei 
die zentrale Rolle: Sie sind die Zielgruppe 
der Sponsoren und Medienunternehmen 
sowie Dreh- und Angelpunkt jeglichen 
Vermarktungspotentials. Ein Club ist 
somit kein „gewöhnliches“ Unternehmen, 
das einfach am Marktgeschehen 
teilnimmt, sondern vielmehr ein identitäts-
stiftendes „kulturelles Artefakt“. Dies 
muss ein Geschäftsmodell unbedingt 
berücksichtigen.

Die wirtschaftliche Situation vieler Fußball-
clubs ist indes aktuell alles andere als 
tragfähig und auf nachhaltiges Wachstum 
ausgerichtet, so dass der Kollaps, in 
Form einer Insolvenzwelle, nur eine Frage 
der Zeit zu sein scheint. Regelmäßige 
Meldungen über unverhältnismäßig hohe 
Schulden stände, Finanzierungs lücken 
und Insolvenzen belegen dies. Sind die 
wirtschaftlichen Folgen einer Saison für 
die Clubs der beiden höchsten, deutschen 
Lizenzligen noch durch die relativ hohen, 
garantierten Medienerlöse kalkulierbar, 
so sind sie es in der eingleisigen 3. Liga 
sowie in den Regionalligen kaum noch. 
Der Erklärungs ansatz ist zweierlei: 
Einerseits ist festzuhalten, dass die 
Kommerzialisierung im Fußball im 
Wesentlichen nur die ersten beiden 
Bundesligen betrifft. Die mittlerweile, in 
Summe, milliardenschweren Einnahmen aus 
Vermarktung der Medien rechte stellen für 
die Clubs der 3. Liga (und gewissermaßen 
für alle Ligen darunter) hohe Anreize dar. 
Andererseits sorgt das Selbstverständnis 
vieler Clubs, „Traditionsclub“ zu sein, für 
unrealistische Ansprüche und verleitet das 
Management häufi g zu Fehleinschätzungen. 

Wer nun in das Rennen um die knappen 
Aufstiegs plätze einsteigt, der muss nicht 
nur mit operativen Verlusten rechnen, 
sondern auch einen Plan haben, wie er 
diese deckt, falls der Aufstieg nicht auf 
Anhieb gelingt. Gleiches gilt für Clubs der 
beiden Bundesligen, die mit möglichen 
Abstiegsszenarien und ihren kurz-, mittel- 
und langfristigen, wirtschaftlichen Folgen 
professionell umgehen wollen.

Ein dezidierter wirtschaftlicher Turnaround 
wird i. d. R. leider erst angestrebt, wenn die 
Krise fortgeschritten ist oder die Insolvenz 
bereits im Raum steht. Dabei ist die interne 
Situation aber häufi g so angespannt – 
nicht zuletzt durch den nachvollziehbaren 
Unmut der Fans –, dass eine nachhaltige 
Sanierung nur schwer umzusetzen ist und 
dazu noch sehr teuer wird. Eine rechtzeitig 
eingeleitete Revision und ggf. Anpassung 
der Businessplanung gibt nicht nur den 
handelnden Organen Sicherheit bei 
Entscheidungen und Haftungsfragen im 
Krisenfall, sondern fördert auch Vertrauen 
bei Fans und aktuellen Businesspartnern 
sowie neuen Kapitalgebern, indem eine 
langfristige Perspektive nachvollziehbar 
aufgezeigt wird.

Quo vadis deutscher Sportmarkt?

„ Die Krisen bleiben die einzige 
Konstante in der 3. FußballLiga – 
die Insolvenzwelle naht“These 4

Die wirtschaftliche 
Situation vieler Fußball-
clubs ist indes aktuell 
alles andere als tragfähig 
und auf nachhaltiges 
Wachstum ausgerichtet, 
so dass der Kollaps, in 
Form einer Insolvenz-
welle, nur eine Frage der 
Zeit zu sein scheint.

„

“
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Im deutschsprachigen Raum 
liegt der Fokus des öffentlichen 
Diskurses nicht ausschließlich auf den 
außergewöhnlichen Leistungen der 
Athleten. Bei den Streitfragen rund um 
Sportgroßveranstaltungen in autokratisch-
geführten Ländern, infl ationärer Markt-
einführung neuer Wettbewerbe und 
Diskrepanzen zwischen fi nanziellen 
Verhältnissen zwischen Athlet und Fan 
scheint eines sicher: Das Gleichgewicht 
zwischen Zuschauer-Interessen und 
wirtschaftlichen Interessen ist im Sport 
nicht gegeben. Dazu schwächt der 
Mangel eines Wertekompasses, der 
über kurzfristige kommerzielle, sportliche 
oder politische Aspekte hinausgeht, das 
Verhältnis zwischen Fans, Medien, Vereinen 
und Verbänden. Die Entfremdung der 
Fans und Sympathisanten birgt dabei eine 
enorme Gefahr: Mit dem Weichen der 
Unterstützer, weicht auch die kulturelle 
Identität des Sports. Treue Fans und 
entfernte Sympathisanten sind nicht nur 
Umsatztreiber und Stimmungsmacher, 
sondern der zentrale Multiplikator des 
Sports – die sozio-ökonomische Basis. Ein 
radikales Umdenken zum Verhältnis von 
Organisationen und Fans muss einkehren:

• Integrativ: Organisationen im Sport 
müssen sich wieder als Netzwerk 
verstehen – Vereine sollen vereinen, 
Verbände sollen verbinden. Trotz 
Kommerzialisierung müssen 
Organisationen ihre Verantwortung 
für gesellschaftliche Fragestellungen 
wie Ökologie, Fairness und 
Antidiskriminierung viel deutlicher 
wahrnehmen und kommunizieren.

• Innovativ: Fans und Zuschauer müssen 
durch innovative Formate verstärkt 
in die operative Geschäfts tätigkeit 
integriert werden – der Begriff der Ko-
Produktion im Sport ist zu überdenken 
und zu erweitern: Die Integration bei 
Bauvorhaben, Produktentwicklung oder 
Strategie entwicklung sind kein Novum 
mehr.

• Integer: Ein Wandel muss sich jedoch 
im Mantel der Integrität vollziehen. 
Der Einsatz von Memoranda of 
Understanding oder Supporter Charters 
kann dabei eine probate Unterstützung 
darstellen.

Geschäftsmodelle im Sport sind 
konsequent auf die Werte des Sports 
auszurichten und Fans in die Organisation 
zu integrieren. Im Sinne der eigenen Werte 
kann PwC helfen, Geschäftsmodelle 
durch fan-zentrierte Neuausrichtung zu 
stärken und auf die Einhaltung eines 
Wertekompasses zu überprüfen – integrativ, 
innovativ, integer.

„ Der Sport muss um seine kulturelle 
Identität und Fans kämpfen – 
integrativ, innovativ, integer“These 5
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Wir charakterisieren uns langfristig 
nicht über den Tabellenstand, sondern 
über die Werte, für die wir stehen. 
Es mag ein wenig philosophisch 
klingen, aber ich nenne Fußball clubs 
das ultimative Netzwerk.
Niels Rossow
Kaufmännischer Vorstand 1. FC Nürnberg

„

“

Quo vadis deutscher Sportmarkt?
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Innovation:

Wandel und

Maßgeblich für die Zukunft des Sports 

Wir haben die Entscheider gefragt, wie sehr sie 
glauben, dass etablierte Sport organisationen zu 
Wandel und Innovation fähig sein müssen, inwiefern sie 
entsprechende Strategien formuliert haben und welche 
Faktoren und Maßnahmen sie bei der Umsetzung als 
entscheidend erachten. Unseren Erkenntnissen zufolge 
müssen Sportorganisationen aufholen: Ihre Fähigkeit, 
das Potential ihrer Mitarbeitenden auszuschöpfen 
sowie Kunden und Fans zuzuhören, werden künftig 
über ihr Wohl oder Wehe entscheiden.
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Die Branche erwacht und hat Aufholbedarf
Mit der umfassenden disruptiven digitalen 
Entwicklung wächst der Druck auf den 
Sport, wie wir ihn kennen. Unsere Daten 
zeigen, dass in Europa Entscheider weniger 
optimistisch in die Zukunft blicken. Mehr als 
zuvor wird ihnen bewusst, welche Gefahren 
mit der Abkehr vom herkömmlichen 
Fernsehen und dem Zugang zu neuen 
Unterhaltungs formaten zunehmend drohen. 
Die Signale sind unübersehbar: Sport-
organisationen müssen umdenken, um 
dem sich wandelnden Verbraucher verhalten 
Rechnung zu tragen und mit neuen Formen 
der Unterhaltung und sonstigen Freizeit-
beschäftigungen konkurrieren zu können. 

Der Commissioner der NBA, Adam Silver, 
hat es so zusammeng efasst: „Es ist uns 
klar, dass wir gegen jede andere Form 
der Unterhaltung, gegen schönes Wetter 
oder was sonst noch alles antreten, was 
den Zuschauer abhält, unsere Spiele 
anzusehen.“

Die Entscheider wissen genau, wie 
unabdingbar Innovation ist: Fast 94 % 
sind der Meinung, dass die Fähigkeit zur 
Innovation wichtig (15 %) oder sehr wichtig 
(79 %) ist.

Weniger wichtig Kaum relevant

Sehr wichtig

4,4 % 1,5 %

79,0 %

Wichtig
15,0 %

Wie wichtig ist für eine Sportorganisation 
die Fähigkeit zum Wandel und Innovation?
Anteil der Befragten in Prozent

Quelle: PwC Analyse, N = 540

Wandel und Innovation
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setzen derzeit 
eine konkrete Innovations-

strategie um.

46 %

erkennen 
die Bedeutung von 
Innovation, aber nur

94 %
Nachdem in den vergangenen Jahren 
die Entwicklung nur langsam voran-
ging, haben die Sport organisationen 
mittlerweile erkannt, wie notwendig es ist, 
mit den technischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen Schritt zu halten. Tatsächlich 
hängt ihre gesamte Bedeutung davon ab, 
sowohl auf als auch neben dem Spielfeld.

Auf dem Spielfeld ist Fußball ein gutes 
Beispiel dafür, wie ein sehr traditioneller 
Sport bewusst einige Spiel regeln ändert. 
Während in anderen Sport arten der 
technische Fortschritt im Regel werk Einzug 
gehalten hat, hat sich der Fußball lange 
dagegen gewehrt. Der Prozess hat sich in 
den letzten Jahren beschleunigt: Torlinien-
technik, Video beweis und der Einsatz von 
iPads für Leistungs analysen auf der Trainer-
bank werden zwar zuweilen kontrovers 
diskutiert, sind aber prägend für diese 
Entwicklung.

Abseits des Spielfelds ist Innovation 
noch wichtiger. In Nordamerika weiß die 
Branche seit langem, dass nicht nur in 
der Ausschöpfung von Rechten bei den 
eigenen Wettkämpfen Erlöspotential 
liegt. Bestes Beispiel ist die MLBAM. Die 
Gesellschaft wurde 2002 als beschränkt 
haftende Personen gesellschaft zwischen 
den großen Baseball clubs als Inhabern 
der digitalen Rechte gegründet und 
wurde umgehend zum Paradebeispiel für 
Innovation.

Nach der Entwicklung bahnbrechender 
Lösungen im Baseball übernahm die 
Gesellschaft 2015 alle digitalen Eigentums-
rechte der NHL, einschließlich der Website, 
Apps, dem Betrieb und dem Vertrieb 
digitaler Streaming dienste in Höhe eines 
Transaktions werts von USD 600 Millionen. 
BAMTech, ein Tochter unternehmen (im 
Technologie bereich) der MLBAM, an der 
die NHL ebenfalls beteiligt war, wurde 
2017 von Disney übernommen, das 2017 
für eine Beteiligung von 75 % angeblich 
USD 2,58 Milliarden investiert hat.

Wie kann sich die Branche insgesamt, 
jenseits dieser führenden Beispiele, die 
Vorteile von Innovationen zunutze machen? 
Den von uns befragten Entscheidern 
zufolge muss noch viel mehr getan 
werden: 94 % erkennen die Bedeutung 
von Innovation, aber nur 46 % setzen 
derzeit eine konkrete Innovations strategie 
um. Anders ausgedrückt: Obwohl fast die 
gesamte Branche die Notwendigkeit von 
Wandel und Innovation innerhalb der Sport-
organisationen erkennt, hinken die meisten 
Akteure noch hinterher.

Quelle: PwC Analyse, N = 540

75,8 %
Strategie praktisch 
vorhanden

20,2 %
Keine echte Strategie 
vorhanden

Noch nicht, aber es Noch nicht, aber es 
gibt erste ermutigende gibt erste ermutigende 

Anzeichen dafür.               Anzeichen dafür.               

Nein – und es ist noch Nein – und es ist noch 
ein langer Weg bis dahin.ein langer Weg bis dahin.

Wir 
entwickeln 

eine Strategie.eine Strategie.

Weiß nicht/Weiß nicht/
Enthaltung.Enthaltung.

Wir denken darüber Wir denken darüber 
nach, wissen aber nach, wissen aber 

noch nicht, welchen noch nicht, welchen 
Weg wir einschlagen.Weg wir einschlagen.

Nein, wir 
brauchen das nicht.

Ja, wir haben Ja, wir haben 
konkrete Pläne, die konkrete Pläne, die 
wir bereits umsetzen.wir bereits umsetzen.

29,8 %

46,0 %

3,8 %

0,6 %

8,1 %

7,7 %

5,3 %

Besitzt Ihre Organisation eine klare Strategie, wie sie Innovation und Wandel schaffen will?
Anteil der Befragten in Prozent
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„Zusammenarbeit 
heißt: jeder mit seinem 

Know-how in einem 
gemeinsamen Team.“

Kasper Rorsted
CEO, Adidas

Innovation braucht Struktur, aber der Mensch 
bleibt der Schlüssel zum Erfolg
Die Fähigkeit zu wirksamer Innovation 
ist wohl die größte Herausforderung für 
eine Organisation, unabhängig von der 
Branche. An den Beispielen von Nokia oder 
Kodak, die versuchten, ihre Produkte dem 
veränderten Kundenverhalten anzupassen, 
erkennen wir deutlich, wie selbst etablierte 
Unternehmen beim Versuch, sich zu 
erneuern, ins Straucheln geraten.

Wir fragten die Entscheidungsträger der 
Sportbranche, was nach ihrer Meinung die 
wichtigsten Kriterien für Innovation sind. 

Dabei gaben wir drei „mitarbeiterbezogene“ 
Kriterien (Talent, Kultur und Führung) und 
drei „strukturbezogene“ Kriterien (Strategie, 
Organisation und Zusammenarbeit) zur 
Auswahl. Interessanterweise wurden alle 
Kriterien als wichtig oder sehr wichtig für 
die Innovationsfähigkeit eingestuft. Eins 
zeigte sich jedoch deutlich: Trotz starker 
Basis mit einer nachvollziehbaren Strategie 
und soliden Kennzahlen stellt sich Erfolg 
nur dann ein, wenn Strukturen durch eine 
moderne, „mitarbeiterbezogene“ Strategie 
ergänzt werden.

Erfolgsfaktoren, die Innovation und Wandel schaffen
Anteil der Befragten in Prozent, Top 2-Box („wichtig“ und „sehr wichtig“)

Quelle: PwC Analyse, N = 537

1 1

3 32 2
Nachvollziehbare 

Strategie mit 
klaren 

Kennzahlen

Unterschiedliche, 
qualifi zierte und 

talentierte 
Mitarbeiter

Aufbau-
organisation, 

Instrumentarien 
und Abläufe 

rund um 
Innovation

Unternehmens-
kultur als 

Ansporn für 
Innovation

Externe 
Zusammen arbeit 

und 
Partnerschaften

Top-down 
Führungs stil und 

Visionen

78,6 %Struktur und Strategie Mitarbeiter88,6 %

Wandel und Innovation

Unsere Erfahrung mit Mandanten bestätigt 
diese Ergebnisse. So betrifft die Arbeit in 
der Sport praxis meistens die Umgestaltung 
betrieblicher Modelle für die im Sport 
tätigen Organisationen. Im Rahmen dessen 
unternehmen unsere Mandanten große 
Anstrengungen bei der Harmonisierung 
von Strategie und Aufbauorganisation und 
nutzen Partnerschaften und Kooperationen 
zur Förderung ihrer Kernkompetenzen. Hier 
liegt tatsächlich der Schlüssel einer soliden 
Basis für Erfolg. Trotzdem fällt es vielen 
Organisationen schwer, ihr wichtigstes 
Gut optimal zu nutzen: die Qualitäten ihrer 
Mitarbeiter – das heißt sowohl Hard als 
auch Soft Skills.

Dafür gibt es mehrere Ursachen. Was 
die Sache im Sport verkompliziert, ist 

die stetige Einmischung der Politik, die 
Erneuerungs prozesse sehr hemmt.

Die Politik ist tendentiell bestrebt den Status 
quo zu erhalten und drängt die Entscheider 
dazu, in Richtung der großen Stakeholder 
der Organisation „zu managen“. Besser 
wäre es, wenn die Entscheider sich um die 
eigenen Talente innerhalb der Organisation 
kümmern würden, damit diese bestmöglich 
kollaborieren und man den wachsenden 
Marktunsicherheiten mit eigenen Mitteln 
begegnen kann.

Der CEO von Microsoft, Satya Nadella, ist ein 
sehr gutes Beispiel für eine herausragende 
Führungs persönlichkeit an der Spitze eines 
komplexen Konzerns. In weniger als fünf 

Jahren schaffte er es, den strauchelnden 
Microsoft-Konzern in das wertvollste 
Unternehmen der Welt zu verwandeln. 
Nach seiner Meinung zu Führungsqualitäten 
befragt, nannte er drei Leitsätze:

• Klarheit schaffen, wo sie fehlt

• Positive Energie ausstrahlen

• Schwierige Herausforderungen 
erfolgreich meistern 

Das ist zwar leichter gesagt als getan, aber 
Nadellas Prinzipien sind mächtig und viele 
Sportorganisationen könnten von deren 
Berücksichtigung profi tieren.
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Sport und das Unterhaltungsgeschäft befi nden 
sich weltweit klar im Wandel. Druck und 
komplexe Zusammenhänge haben für die 
Organisationen explosions artig zugenommen 
und zwingen Unternehmens leiter dazu, sich 
schnell darauf einzustellen oder den Anschluss 
zu verlieren. Um in einer technologie getriebenen 
Welt am Ball zu bleiben, muss man es sich 
zutrauen, sich neu zu erfi nden und für Neues 
offen zu sein, was häufi g mit dem Erwerb 
neuer Fertigkeiten einhergeht.

Angesichts des Wandels suchen immer mehr 
Organisationen Führungs kräfte außerhalb ihres 
Bereichs. Dieses breitere Verständnis von 
Führung ist ermutigend für die Entwicklung 
der gesamten Branche und für die Schaffung 
unterschiedlichster Führungsteams auf 
der obersten Ebene. Allerdings steigt das 
„Abstoßungsrisiko“ bei der Einstellung 
branchen fremder Führungskräfte, je größer die 
Veränderung sowohl für den Kandidaten als 
auch den neuen Arbeitgeber ist. Der Wechsel 
in eine Führungs position bei einem direkten 
Wettbewerber ist nachvollziehbar; der Wechsel 
zu einer anderen Aufgabe in einer völlig anderen 
Branche mit einem völlig anderen kulturellen 
Umfeld ist unbekannteres Terrain.

Heutzutage steigt der Erfolg, mit dem Führungs-
teams neue und unterschiedliche Kompetenzen 
einbinden, wenn das einstellende Unternehmen 
und der auserkorene Kandidat die Denkweise 
und das Verhalten des anderen sehr genau 
verstehen und – ganz wichtig – eine kulturelle 
Übereinstimmung erkennen. Die Risiken lassen 
sich also abschwächen, indem im Rahmen 
der betrieblichen Realität der Organisation 
die Erwartungen der Kandidaten bewertet 
werden, ein umfassendes Eingliederungs-
programm entwickelt wird und eine gemeinsame 
Vorstellung über Umfang und Geschwindigkeit 
einer Änderung herrscht.

     Ansichten
        eines 
Vorstands

Jim Chaplin
von

CEO, SRI

„

“

Q&A
mit
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1. Sie haben schon die verschiedensten 
Sportorganisationen von innen gesehen. 
Welche Unterschiede sind Ihnen seit 
Ihrer Zeit bei Facebook aufgefallen?

Zunächst haben wir bei Facebook ein 
sehr kleines Team, das sich dem Sport 
weltweit widmet. Wir müssen uns also 
darauf konzentrieren, was wirklich Einfl uss 
hat. Gleichzeitig sind wir Teil einer großen 
Organisation, die im steten Wandel 
begriffen ist. Das ist spannend, weil wir mit 
Menschen zusammen arbeiten, die nicht 
nur einen sportlichen Hintergrund besitzen, 
sondern sich auch viel Wissen erworben 
haben. Gepaart mit unserem Know-how 
lassen sich so stets neue Lösungen fi nden.

2. Was tut Facebook, damit sich seine 
Mitarbeiter der Innovation verschreiben?

Die Unternehmens kultur bei Facebook 
unterscheidet sich sehr von der in anderen 
Unternehmen, für die ich gearbeitet habe. 
Insgesamt herrscht bei uns eine Kultur, 
die unsere Produkt teams darin bestärkt, 
Veränderungen herbeizuführen und Neues 
zu versuchen. Alle sollen den Frei raum 
bekommen, Ideen auszuprobieren und 
auch mal zu verwerfen, ohne dabei das 
Tages geschäft aus den Augen zu verlieren.

Das Unternehmen ist grundsätzlich sehr 
transparent und selbstkritisch. Jeder soll 
wirklich an spannenden Projekten arbeiten 
können, seine Sorgen äußern dürfen 

oder sich für Ideen einsetzen. So haben 
wir wöchentlich eine digitale Frage-und-
Antwort Stunde mit Mark Zuckerberg, in 
der Mitarbeiter ihre Fragen stellen können.

3. Gibt es für Sie bei Facebook 
besondere Kriterien, nach denen sie 
Mitarbeiter einstellen?

Die Einstellung von Mitarbeitern 
unterscheidet sich völlig von meiner 
früheren Erfahrung. In zahlreichen 
Einstellungs gesprächen versuchen wir, 
den idealen Mitarbeiter zu fi nden. Neu war 
für mich, dass die Bewerbungs gespräche 
nicht nur von der Personal abteilung und 
Führungs personen, sondern auch von 
künftigen Arbeits kollegen durchgeführt 
wurden. Das Ziel ist dabei immer, die 
passende Persönlichkeit zu fi nden und 
unterschiedliche Ansichten und Erfahrungen 
zu nutzen. Die richtigen Mitarbeiter zu 
fi nden, hat für uns oberste Priorität, wofür 
wir einen hohen Aufwand betreiben.

4. Wie lernt Facebook von seinen 
Kunden und Partnern? Wie integrieren 
Sie Daten in den Entscheidungsprozess?

Ich war in vielen Unternehmen, wo 
sich normalerweise das Bauchgefühl 
durchsetzt. Facebook ist da anders: Wir 
wollen von Fallbeispielen und Erfahrungen 
lernen und kontinuierlich immer besser 
werden. Ein konkretes Beispiel ist unser 
Fußball-Rat. Einmal im Viertel jahr treffen 

wir uns mit den europäischen Vereinen 
mit der größten Facebook-Fangemeinde, 
um voneinander zu lernen und ihren 
Bedürfnissen entsprechend neue Lösungen 
zu entwickeln.

5. Was können traditionelle Sport-
organisationen, besonders beim Thema 
Innovation, konkret von Facebook 
lernen?

Mir gefällt es sehr, dass sich die Mitarbeiter 
ganz unabhängig von ihrer Erfahrung bei 
Besprechungen äußern sollen und dass 
Diversität im Unternehmen aktiv gefördert 
wird. Oft werde ich von Mitarbeitern 
in Sport organisationen gebeten, mich 
mit ihrem eigenen Topmanagement 
auszutauschen, weil sie sich selbst dazu 
nicht in der Lage fühlen. Und hier bei 
Facebook spürt man tatsächlich, dass 
sich das Unternehmen kontinuierlich 
weiterentwickelt. Alle sechs Monate setzen 
wir uns Ziele und richten unsere Strukturen 
danach aus, ohne das Wesentliche in 
unserem Geschäft außer Acht zu lassen.

Peter Hutton
Facebooks Mitarbeiteransatz und das Beschreiten neuer Wege

Um besser zu verstehen, wie Sportorganisationen Innovationen 
umsetzen, haben wir uns mit Peter Hutton, dem Director von 
Global Live Sports Partnerships and Programming bei Facebook, 
zusammen gesetzt und haben ihn gebeten, uns diesbezüglich das 
Geheimnis von Facebook zu verraten.

Wandel und Innovation
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Innovation heißt wissen, was der Kunde will
Um besser zu verstehen, wie Innovationen 
wirksam realisiert werden, befragten wir 
Entscheider nach der Bewertung konkreter 
Maßnahmen.

Maßnahmen, die auf Engagement beruhten, 
lagen deutlich vor den Maßnahmen zur Änderung 
der Aufbau organisation. Dies untermauert, dass 
Sport organisationen stärker darin werden müssen, 
ihren Interessen gruppen aktiv und engagiert 
zuzuhören, wenn sie innovativ sein wollen. Das 
erfordert Beweglichkeit und Reife, um auch 
(zeitweilige) Rückschritte als notwendigen Prozess 
auf dem Weg zum Erfolg akzeptieren zu können.

Am besten wird dies durch den Leitgedanken 
des Design Thinking veranschaulicht, wonach 
Innovations prozesse durch fl exibles Zusammen-
bringen von Ideen und Einsichten von außen 
angestoßen werden.

Unter den angebotenen Optionen hielten die 
Entscheider der Branche den Einbezug von 
Kunden und Fans bei der Produktentwicklung als 
wichtigste Maßnahme bei der Umsetzung von 
Innovation und Wandel (für 75,8 % war dieser 
Aspekt wichtig oder sehr wichtig). Außerhalb 
des Sports gibt es genügend Beispiele dafür, 

wie Unternehmen erfolgreich Kundenfeedback 
im Rahmen ihrer Produktentwicklung und des 
Designprozesses integriert haben.

Beeindruckendstes Beispiel hier ist vielleicht 
LEGO. Nachdem die Insolvenz 2003 abgewendet 
war, defi nierte das Unternehmen mit einem 
einfachen Mittel seinen Erfolgs pfad neu: Es 
hat sich die Zeit genommen, seine Kunden 
einzubinden und ihnen zuzuhören. Über The 
Future Lab entwickelte LEGO eine risikolose 
und günstige Innovations technik, die dazu 
führte, dass schnell eine Mindest menge einsatz-
fähiger Prototypen entstand. Darauf aufbauend 
wurde LEGO Ideas eingeführt, eine Online 
Crowdsourcing-Plattform, auf der Kunden Ideen 
austauschen und darüber abstimmen können, 
welche davon als Produktlinie aufgenommen 
werden sollen.

Auch im Sport gibt es eindrucksvolle Beispiele, wo 
Fans aktiv am Innovationsprozess teilnehmen.

Maßnahmen zur Umsetzung von Innovation und Wandel
Anteil der Befragten in Prozent, Top 2-Box („wichtig“ und „sehr wichtig“)

Kunden und Fans an der Produkt entwicklung beteiligen

Eine interne Innovationsabteilung schaffen

Regelmäßiger Gedanken austausch mit den Mitarbeitern

Pro Abteilung einen Innovation s manager ernennen

Mit externen Partnern zusammenarbeiten (z. B. Innovations
plattformen, Investitionen in Startups, Partnerschaften)

Einen separaten Geschäftsbereich mit Innovation betrauen

75,8 %

38,2 %

75,7 %

33,3 %

72,9 %

31,7 %

Einbinden und 
Zuhören

Strukturieren und 
Organisieren

Quelle: PwC Analyse, N = 538
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Die Formel 1 richtete die Onlineplattform 
F1fanvoice ein, wo Fans eingeladen sind, 
über Umfragen, Abstimmungen und Foren 
sich am Sport zu beteiligen. Durch diese 
Initiative konnte F1 sich die Ideen der 
Fans erschließen und damit gleichzeitig 
einen starken Gemeinschafts sinn und ein 
begründetes Interesse am Sport wecken.

Auch die FIFA lieferte mit einem GitHub-
Wettbewerb ein sehr gutes Beispiel, indem 
fußball begeisterte Entwickler auf der 
ganzen Welt aufgerufen waren, Lösungen 
für die Sprach erkennung zu fi nden. Die 
NBA, Manchester City oder Bayern 
München organisieren ebenfalls regelmäßig 
Hackathons und ähnliches, wo Experten 
aufgerufen sind, Lösungen für gegebene 
Probleme zu fi nden.

Ebenfalls erkannt wird, wie wichtig externe 
Partner als ein wesentlicher Kanal bei der 
Umsetzung von Innovation und Wandel sind 

(für 75,7 % war dieser Aspekt 
wichtig oder sehr wichtig). Die Arbeit 
mit Sponsoren bietet eine unvergleichliche 
Plattform für Innovation. Es gibt unzählige 
Beispiele wie Microsoft, IBM, SAP 
oder Alibaba, die als Sponsoren und 
Innovationspartner wichtige Aufgaben 
übernehmen.

Bei der Zusammenarbeit mit Partnern sind 
jedoch nicht immer Sponsoren gemeint. 
Immer mehr Organisationen arbeiten mit 
Start-up-Unternehmen oder Innovations-
zentren zusammen. So hat jüngst die 
UEFA einen Start-up-Wettbewerb initiiert 
und internationale junge Unternehmen 
zum Zweck des Erfahrungs austauschs 
zusammengebracht, um die UEFA darin 
zu unterstützen, einige der aktuellen 

„Sportorganisationen 
müssen durch quantitative 

und qualitative Erkenntnisse 
und eine konsumentenfokussierte 

Kultur im Unternehmen ihre 
Kunden verstehen können.“

Claudio Borges
Global Director Digital Planning, 

Adidas

5 Schritte des Design Thinking
Innovation beginnt und endet beim Kunden

3. Ideen entwickeln
Viele innovative Lösungen 
erarbeiten und die viel-
versprechendste auswählen

4. Prototyp entwickeln
Die Idee zu einem Modell 
formen, sodass alle Seiten 
der Lösung geprüft werden 
können

2. Sichtweise defi nieren 
Das Problem klar benennen

5.  Testen
Feedback zum Modell 
einholen und einen kurz-
zykligen Innovations prozess 
starten, um es fort während 
zu verbessern.

1.  Verstehen und Beobachten
Ein grundlegendes Verständnis 
für die Herausforderungen und 
die Bedürfnisse der Kunden 
entwickeln

Design 
Thinking

Quelle: Design Thinking model, by the Hasso-Plattner Institute of Design at Stanford (d.school) 

Geschäfts erfordernisse zu erkennen und 
zu erfüllen. In den USA hat die NBA mit 
ihrer soliden Erfolgs bilanz in diesem Bereich 
gemeinsam mit Warner Lab neue digitale 
Inhalte für Basketball und darüber hinaus 
entwickelt.

Wandel und Innovation
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1. Abstimmung von Innovation und 
Unternehmensstrategien 

Mitarbeiter müssen klar erkennen können, warum Innovation 
nötig ist und was erneuert werden soll. In die Forschung und 
Entwicklung sollten Ressourcen mit dem größten Potential für 
künftigen Erfolg fl ießen und nichts, was die Aufmerksamkeit 
von den wichtigsten Unternehmenszielen ablenkt.

2. Unterstützung für Innovation schon als Teil der 
Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur spielt insgesamt eine wesentliche 
Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung von Innovation. Eine 
innovative Denkweise muss proaktiv sowohl in den Geschäfts
auftrag als auch in die Aufbauorganisation integriert werden.

3. Vorreiterrolle des Topmanagements

Einsatz und Unterstützung des Topmanagements tragen 
zum großen Teil zur Schaffung einer innovativen Kultur bei. 
Die Vision einer allgemeinen Richtung in Forschung und 
Entwicklung kommt von oben. Ganz wichtig: Oft können nur 
so veraltete Modelle des Managements, die der Innovation 
im Wege stehen, abgeschafft werden.

4. „Customer fi rst“-Ansatz

Genaue, kontinuierlich und wiederholt fl ießende Kunden
informationen sind essentiell bei der Erarbeitung innovativer 
Ideen und entscheiden über den Erfolg von Innovation.

5. Wahl der richtigen Projekte

‚Schnell und oft scheitern‘ lautet das Mantra im Silicon Valley. 
Ein Innovationsprozess durchläuft mehrere Phasen, aber am 
wichtigsten für langfristigen Erfolg oder Misserfolg ist die 
Entscheidung, welche Projekte „grünes Licht“ erhalten.

6. Ganzheitlicher Innovationsansatz

Investionen in Forschung und Entwicklung führen nicht 
zwangs läufi g zum Erfolg. Eine schlechte Mittel vergabe 
kann sogar zu negativen Resultaten führen. Wer erfolgreich 
Innovation umsetzen will, muss alle fünf der genannten 
Merkmale zusammen beherzigen.

PwC Global Innovation 1000

Die sechs Merkmale eines 
Innovations-Vorreiters

Quelle: PwC Strategy&, 2018 Global Innovation 1000, 
What the Top Innovators Get Right
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Dieser Abschnitt zeigt uns, dass 
Innovation kein Zufalls produkt ist, 
sondern vielmehr das Ergebnis bewusster 
Handlungen, die für nötige Strukturen 
sorgen. Diese werden wiederum von 
Menschen mit entsprechenden Talenten 
und Fähigkeiten genutzt, um Innovation 
umzusetzen. Es ist ein iterativer Prozess, 
der Zusammen arbeit, Kunden feedback, 
„schnelles Scheitern“ und das Lernen 
aus Fehlern umfasst. Dabei werden 
Mut und Zielstrebigkeit verlangt. Für 
die bestehenden Sport organisationen 
könnte die Latte nicht höher liegen: in 
einer immer umkämpfteren Branche im 
Umbruch relevant bleiben.

Wandel und Innovation
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Direct-to-Consumer:
Sportfans im digitalen Zeitalter 
begeistern

Bei den Sportmedien berücksichtigten wir 
jüngste Trends im digitalen Medienkonsum, 
die vielen Wege, die Rechteinhaber bei 
der Verbreitung von Content über digitale 
Plattformen einschlagen und die Vorteile und 
Schwierigkeiten, dies auf Direct-to-Consumer-
Wege zu tun. Den befragten Entscheidern 
zufolge ist der OTT-Vertrieb keinesfalls ein 
Selbst läufer und konnte bislang wirtschaftlich 
nicht überzeugen. Für uns ist OTT ein potenziell 
eindrucksvolles, wenngleich unwesentliches 
Mittel, die Zuschauer über eine Strategie 
ganzheitlicher Fanbeteiligung zu verstehen.
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Digitale Mediennutzung im Detail 
Inzwischen wird allgemein anerkannt, 
dass die Zukunft des Sport konsums digital 
sein wird.

Auch wenn traditionelles, lineares Fernsehen 
in Zukunft, vor allem aufgrund des Medien-
konsum verhaltens der älteren Generationen, 
weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, 
ist die digitale Entwicklung – sowie auch ihr 
Wachstumspotential – unverkennbar.

In der gesamten Unterhaltungs- und 
Medien welt dreht sich bei den Eigentümern 
von Content und im Medienvertrieb alles um 
die Marktbeherrschung in großem Umfang 
im gesamten digitalen Medienkonsum. 

Daraus ergeben sich wichtige Fragen für 
die Sport rechte inhaber, welchen eigenen 
digitalen Medien vertrieb sie verfolgen 
und wie gegebenenfalls OTT (over-the-
top)-Plattformen eingesetzt werden. Dem 
werden wir im folgenden Abschnitt genauer 
nachgehen.

Um die Debatte anzustoßen, baten wir IRIS, 
Intelligent Research in Sponsorship, mit uns 
ihre Ergebnisse der letzten Verbraucher-
analyse zum digitalen Medien konsum zu 
teilen. Ihre Studie beleuchtet Konsumenten 
in den USA, Europa und China mit Internet-
zugang und einem bekundeten Interesse an 
Sport (Top 2-Box).

Abruf von TV-Content durch Streamingdienste
Anteil der Befragten in Prozent, Top 2-Box

Quelle: IRIS Intelligence | 01/2019, CAWI, N = 1021 sportinteressierte Internetnutzer (Top 2-Box). 
Zu Europa zählen Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien.

China Europa USA

Millennials Generation 35+

72,0 %

48,0 %

68,0 %

46,0 %

Millennials Generation 35+

58,8 %

39,6 %

53,6 %

31,8 %

Millennials Generation 35+

38,2 %

12,0 %

36,0 %

10,0 %

2019

2018
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Im vergangenen Jahr hat sich das 
Streaming von Sport-Content um 2 bis 
8 Prozent punkte erneut erhöht. Neben 
der größeren Zahl an den von Rechte-
inhabern und reinen OTT-Plattformen 
digital vertriebenem Sport-Content stammt 
ein großer Beitrag von den traditionellen 
Fernseh sendern, die immer mehr ihre 
Inhalte auf digitalen Plattformen zur 
Verfügung stellen.

Interessant ist dabei jedoch, dass bei den 
Zuschauern in den USA der Anteil derer, 
die Sport über digitale Kanäle schauen, 
immer noch vergleichsweise gering ist, 
woran sich die Widerstands fähigkeit des 
heimischen TV-Marktes und die Finanzkraft 
der linearen Sportkanäle ablesen lässt. 

Bei den sportinteressierten Millennials in 
den USA konsumieren nur 38 % Sport 
über Onlinestreaming-Dienste gegenüber 
72 % in China und 59 % in Europa. Bei der 
Generation 35+ ist der Unterschied noch 
deutlicher: Hier konsumieren nur 12 % 
Sport über Onlinestreaming gegenüber 
48 % in China und 40 % in Europa.

Die Zahlen für China könnten aber auch 
darauf zurückzuführen sein, dass es dort 
weniger lineare Sportfernsehkanäle gibt. 
Dadurch eröffneten sich verstärkt Chancen 
für OTT-Anbieter, die rechtzeitig in den 
chinesischen Markt eingestiegen sind 
und nahezu drei Viertel der vorwiegend 
städtischen, sportinteressierten Millennials 
für ihre Online-Inhalte mobilisieren konnten.

Noch wichtiger ist in diesem Zusammen-
hang, dass man in China in beispielloser 
Weise online-affi n ist, was sich natürlich 
auch auf den Medienkonsum auswirkt.

Europa wiederum erlebt erhebliche 
Umwälzungen auf seinen jeweiligen 
Märkten, wo OTT-Anbieter zusehends 
populärer werden und immer mehr 
Sportrechte erwerben. Zwar entwickeln sich 
die Märkte unterschiedlich, aber der Trend 
zum digitalen Konsum ist mit einem Anteil 
von fast 60 % (und mehr) sportinteressierter 
Millennials bei Online-Sportinhalten 
ungebrochen.

Im Rahmen der Analyse liefert IRIS auch 
Daten zur Bereitschaft von Konsumenten, 
im jeweiligen Land für Streaming-Leistungen 
in den vier beliebtesten Sport arten zu 
bezahlen.

Als Kernaussage zeigt sich, dass die 
Konsumenten grundsätzlich bereit sind, 
für den Zugang zu Content zu bezahlen. 
Diese Bereitschaft haben mehr als 50 % 
der Befragten in fast allen Regionen und 
Alters gruppen bekundet. Der Anstieg ist 
im Vorjahres vergleich bei den Millennials 
besonders deutlich, während die Zahlen 
bei den älteren Generationen stagnieren. 
Daraus lässt sich ein Dilemma der älteren 
Generation ablesen: Nämlich zwischen ihren 
aktuellen Kabelanschlüssen und neuen OTT-
Bezahl leistungen zu wählen – ein Problem, 
das die Millennials, die sich vom klassischen 

Bezahlfernsehen abwenden (sog. „Cord-
Cutters“) oder es erst gar nicht in Anspruch 
nehmen (sog. „Cord-Nevers“), nicht haben.

Bei der Betrachtung regionaler Unterschiede 
zeigt sich, dass die Bezahl bereitschaft in 
den USA stagniert und bei den Millennials 
sogar gesunken ist. Dieser Trend lässt sich 
jedoch nicht für alle Sport arten bestätigen: 
Eingehendere Analysen legen nahe, dass 
die Bereitschaft der Millennials, für Fußball 
und Basketball zu bezahlen, gestiegen ist, 
während sie beim American Football und 
Kampfsport arten nachgelassen hat. Das 
würde beweisen, dass die Bezahl bereitschaft 
für das Streamen von Sport inhalten kein 
allgemeines Phänomen mehr ist, sondern 
ganz konkret abbildet, wie sehr Rechte-
inhaber und Eventorganisatoren in der Lage 
sind, effektiv eine Bindung herzustellen.

Aus denselben Gründen sind in Europa 
und China auch wesentliche Unterschiede 
zwischen den Sport arten erkennbar, obwohl 
die Millennials gegenüber 2018 grundsätzlich 
eine höhere Bezahl bereitschaft an den Tag 
legten. Dies könnte man so interpretieren, 
dass das Konsum verhalten der Millennials, 
anders als bei der Generation 35+, weniger 
an Topereignisse oder die Leistung eines 
bestimmten Teams gekoppelt ist.

Das zeigt sich beispielhaft am signifi kanten 
Rückgang in der Bereitschaft der Generation 
35+ für Sport arten, in denen gerade eine 
Welt meisterschaft ausgetragen wurde, zu 
bezahlen, wohingegen bei den Millennials die 
Zahlen stabiler geblieben sind.

Bereitschaft, im jeweiligen Land für Streaming-Leistungen in den vier beliebtesten Sportarten zu bezahlen
Anteil der Befragten in Prozent, Top 2-Box

Quelle: IRIS Intelligence | 01/2019, CAWI, N = 1021 sportinteressierte Internetnutzer (Top 2-Box).
Zu Europa zählen Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien.
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Wettlauf um die 
Aufmerksamkeit der 
Fans und deren Daten
Mit der zunehmenden Bedeutung der 
„Aufmerksamkeitsökonomie“ stellen 
die befragten Entscheider immer 
deutlicher klar, dass die größte Chance 
für Umsatzwachstum darin liegt, Fans 
effektiv zu binden. Dies gaben 84,9 % 
der Befragten an. Erfolg oder Misserfolg 
in diesem Bereich entscheidet, ob man 
Sponsoren zusätzliche Vorteile verschaffen 
und gleichzeitig den Fans weitere Optionen 
bieten kann, ihrem Konsumverhalten 
entsprechend Inhalte zu nutzen.

Zu diesem Zweck wollen Rechteinhaber, 
Medien und Technologieunternehmen 
gemeinsam Fans mit wirkungsvollem 
digitalen Content erreichen und umsatz-
bringend nutzen. Dafür gibt es zahllose 
Beispiele:

• Führende Plattformen wie Facebook, 
Netfl ix oder Amazon haben Original-
inhalte aus der Formel 1, der NFL und 
von Fußball mannschaften oder Athleten 
wie Tom Brady veröffentlicht. 

• Die neue Kurzvideo-Plattform TikTok ist 
mit hochkarätigen Partnerschaften wie 
zum Beispiel mit Borussia Dortmund in 
Erscheinung getreten.

• DAZN hat seine Internationalisierung 
durch den Erwerb von Premium inhalten 
unaufhörlich fortgesetzt, was sich durch 
Akteure wie mycujoo im Bereich von 
Nischeninhalten widerspiegelt.

• Besonders interessant ist, dass sich 
Rechteinhaber auch mit hybriden 
Organisationen wie 433 oder COPA90 
partnerschaftlich zusammenschließen, 
die Agenturarbeit und die Herstellung 
von Content verbinden und in den 
bekanntesten Social-Media-Kanälen 
höchste Aufmerksamkeit genießen.

Diese Partnerschaften werfen die Frage 
auf, ob Rechteinhaber ausschließlich 
auf Intermediäre setzen sollten. Denn 
abgesehen davon, dass es attraktiv ist, 
sich die Kompetenz und Reichweite dieser 
Intermediäre zunutze zu machen, geben die 
gegenwärtige Dynamik des Mediensektors, 
verbunden mit der geringen Bereitschaft 
dieser Dienste zum Daten austausch, Anlass 
zur Sorge.

Die Integration von Disneys Medien-
konglomerat ESPN in die neue OTT-
Plattform des Unternehmens Disney+ zeigt 
sehr deutlich, dass sich die Medienwelt 
konsolidiert und künftig nur wenige Akteure 
das Sagen haben werden – der Sport bildet 
hier keine Ausnahme.

DirecttoConsumer

„Daten sind der Kern jeder 
Wachstums strategie. 
Sie gehen weiter als die 
herkömmliche Pfl ege von 
Kunden beziehungen, 
indem Device IDs, Cookies, 
Browser informationen, 
Content Mapping usw. 
einbezogen werden, um 
ein genaues Bild der Fans 
zu erhalten. Nur so lässt 
sich besser verstehen, 
wie eine leistungsfähige 
D2C-Strategie nachhaltig 
funktioniert.“

Sanjit Atwal
CEO, Halfspace
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Erfassung von Fandaten und 
ihre kommerzielle Nutzung 

Höhere globale Reichweite und 
höhere Zuschauerzahlen

Schaffung neuer Sportformate 
durch Kenntnis des Fanverhaltens

Zusätzliches Sponsoring/
Werbeeinnahmen

Ergänzendes Angebot linearer 
Rundfunkanstalten 

Zusätzliche Abonnement
einnahmen

Vorteile für Rechteinhaber bei der Einrichtung einer OTT-Plattform
Anteil der Befragten in Prozent, Top 2-Box („wichtig“ und „sehr wichtig“)

80,1 %

70,4 %

70,1 %

63,0 %

61,7 %

58,5 %

Dieser Faktor wurde von den Befragten 
erfasst: 55,2 % sahen in der Dominanz von 
Technologie konzernen beim Zugriff auf 
Inhalte eine größere Gefahr für die Umsatz-
erlöse der Branche. Infolgedessen wurden 
Rechte inhaber durchweg gezwungen, 
die Verbreitung von Content direkt an 
die Verbraucher ins Auge zu fassen und 
dabei eine direkte Fanbeziehung mit 
dem damit potenziell einhergehenden 
Nutzen aufzubauen. Offensichtlich verfügt 
aber nicht jeder Rechteinhaber über die 
Kernkompetenz oder die Ressourcen, um 
diese Strategie erfolgreich umzusetzen. 
Abgesehen davon sind wir der Ansicht, 
dass im heutigen Umfeld alle Rechteinhaber 
eine direkte Strategie zur Fanbeteiligung 
haben und genau erkennen sollten, ob 
eine Streaming-Plattform dies teilweise 
übernehmen sollte oder nicht.

Um diese Diskussion etwas anzuheizen, 
befragten wir Entscheider, welchen größten 
Nutzen ihrer Meinung nach Rechteinhaber 
aus der Einrichtung eigener OTT-
Plattformen ziehen.

An erster Stelle lag der Zugriff auf Fan-
daten. Sei es aus wirtschaftlichen 
Gründen (80,1 % der Befragten) oder 
um Einblicke zu erhalten, wie man ein 
Produkt verbessern könnte (70,4 % der 
Befragten). Der Daten zugriff steht allerdings 
erst am Anfang: Vielen Akteuren fehlt die 
Infrastruktur und das Know-how, aus den 

vorhandenen Daten wirtschaftlichen Wert 
und Einblicke zu ziehen. Viele kämpfen 
noch mit der kommunikativen Vernetzung 
ihrer Altsysteme und haben noch nicht 
die notwendigen CRM-Systeme und 
analytischen Kompetenzen aufgebaut, um 
diese Möglichkeiten optimal zu nutzen. In 
zu vielen Fällen sind Rechteinhaber noch 
nicht in der Lage, Fandaten für ihre Zwecke 
zu nutzen. Lange wurde deren Bedeutung 
vernachlässigt, während man über den 
Verkauf klassischer Rechte erfolgreich 
war. Da das Datenverständnis in einer 
Welt, in der Inhalte hauptsächlich über 
digitale Kanäle konsumiert werden, über 
Erfolg entscheidet, sollten Rechteinhaber, 
die nach eigenem Verständnis noch nicht 
vorbereitet sind, jetzt handeln, wenn sie 
nicht den Anschluss verlieren wollen.

Ebenfalls entscheidend für die Befragten 
ist die Fähigkeit, die globale Reichweite 
zu erweitern und mehr Zuschauer zu 
erreichen: Für 70,1 % war dieser Punkt 
wichtig bis sehr wichtig. So konnten 
Rechte inhaber, die den Verkauf ihrer 
(digitalen) Medien rechte klug strukturiert 
haben, eine umfassendere Abdeckung 
erreichen. Ein interessanter Fall, wo es 
einer Sportart gelang, eine langfristige – 
und bislang erfolgreiche – Strategie auf 
mehreren Plattformen umzusetzen, ist 
der Eintritt der NFL auf den deutschen 
Markt. Während ausgewählte Spiele frei 
empfangbar sind, können alle Spiele auch 

auf der Streaming-Plattform DAZN mit 
deutschen und englischen Kommentaren 
sowie über den offi ziellen Streamingdienst 
der League, den NFL-Game Pass, 
empfangen werden. Wurde vom Super 
Bowl beispielsweise noch vor wenigen 
Jahren praktisch keine Notiz genommen, 
erzielte er letztes Jahr im deutschen 
Fernsehen einen Zuschauer anteil von 40 %.

„Entscheidend für den Erfolg 
im D2C ist es, schnell zu 
agieren und eine Strategie 
mit den richtigen Partnern 
zu entwickeln, in Daten 
und digitales Marketing zu 
investieren sowie Fans und 
Athleten gleichermaßen 
einzubinden. Man darf bei 
dem, was man anbietet, den 
Fan nicht aus dem Blick 
verlieren und muss jenseits 
der zentralen Sportinhalte 
erkennen können, was er 
darüber hinaus wirklich 
will: Es dreht sich alles um 
Unterhaltung.“

Carlo De Marchis
Chief Product & Marketing Offi cer, deltatre
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Weil sie zuversichtlich sind, dass die jüngere 
Generation bereit ist, digitale Premium-
inhalte zu konsumieren und dafür zu zahlen 
und klar die Vorteile eines direkten Vertriebs 
von Content erkennen, haben immer mehr 
Rechteinhaber den Schritt gewagt und ihre 
eigene OTT-Plattformen eingerichtet. Diese 
sind unterschiedlich ausgereift und bis jetzt 
unterschiedlich erfolgreich und nur wenige 
Rechteinhaber hatten bislang den Mut (oder 
die vertraglichen Befugnisse), den Zugang 
zu Premiuminhalten anzubieten. Viele dieser 
Plattformen sind quasi Outlets für Original-
inhalte auf Abruf, zweitrangige Live-Inhalte 
oder dienen als „Back-up“-Kanäle für 
das Streamen von Live-Premiuminhalten 
auf Märkten, die von den klassischen 
Medienpartnern nicht abgedeckt wurden.

Angesichts der bislang gemischten 
Ergebnisse hielten wir es für angebracht, 
den wirtschaftlichen Erfolg der Streaming-
Plattformen von Rechte inhabern bis heute 
zu untersuchen. Wie ist der Stand der 
Entwicklung?

Die Umfrageergebnisse bei den befragten 
Entscheidern legen nahe, dass der Hype 
um die OTT-Plattformen als kommerzielle 
Goldgrube für Rechteinhaber vorbei ist. 
Für 45 % der Befragten sind die bisherigen 
Ergebnisse schlechter als erwartet oder 
enttäuschend. Nur 4,2 % sind der Ansicht, 
dass die Ergebnisse besser sind als 
erwartet und bei nur knapp einem Drittel 
sind die Ergebnisse erwartungsgemäß.

Beim Versuch, die Gründe dafür zu 
erfahren, fragten wir die Teilnehmer, 
wo nach ihrer Ansicht die größten 
Herausforderungen für Rechteinhaber bei 
der Einrichtung dieser Plattformen liegen.

OTTPlattformen der Rechteinhaber:
Werden sie den Erwartungen gerecht?

Herausforderungen für Rechteinhaber bei der Einrichtung einer OTT-Plattform
Anteil der Befragten in Prozent, Top 2-Box („wichtig“ und „sehr wichtig“)

Gewährleistung einer 
hohen Produktqualität 

Effektive Preisgestaltung 
(z. B. Freemium, Abonnementmodelle)

Kontinuierliches ContentAngebot, 
um langfristig Interesse zu erzeugen

Ermittlung des/der richtigen 
Partner(s) für die Umsetzung

Kosten für die Technologie 
und die Umsetzung

Interessenskonfl ikte mit Käufern 
von Medienrechten

Umgang mit Unternehmensrisiken

76,8 %

75,1 %

68,5 %

66,2 %

63,9 %

62,2 %

44,5 %

Quelle: PwC Analyse, N = 514

Wahrnehmung des kommerziellen Erfolgs von OTT-Plattformen der Rechteinhaber
Anteil der Befragten in Prozent

Enttäuschend – eine Neu-
ausrichtung ist empfehlenswert

Erwartungen wurden übertroffen

Aktuell geringer als erwartet, 
aber noch vielversprechend

5,4 % 4,2 %

39,7 %

Weiß nicht/Enthaltung

Entspricht den 
Erwartungen

30,7 %

20,0 %

Quelle: PwC Analyse, N = 516
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Für 76,8 % der Befragten lag die größte 
Herausforderung darin, ein qualitativ 
hoch wertiges Produkt anzubieten, 
dicht gefolgt von der Herausforderung, 
ausreichend Inhalte zu erzeugen, um 
langfristig Interesse zu wecken (75,1 %). 
Ein großes Problem für die Rechteinhaber 
ist es, mit den riesigen Content-
Produktions- und Verbreitungs plattformen 
wie Netfl ix, Amazon oder DAZN, die 
alle im selben Entertainmentmarkt um 
Anteile konkurrieren, Schritt zu halten. 
Besonders für kleinere Sport arten mit 
weniger hochattraktiven Wettbewerben ist 
es schwierig, die Fans auf den Plattformen 
zu halten. Leider reicht es für die digitale 
Erstgeneration mit ihrer immer höheren 
Erwartung an Livesport-Streams nicht aus, 
lineares Fernsehen einfach auf eine digitale 
Plattform zu verlegen.

Eine große Herausforderung stellte auch die 
Erarbeitung einer effektiven Preisgestaltung 
dar: für 68,5 % der Befragten war dieser 
Punkt wichtig bis sehr wichtig. Zahlreiche 
Studien belegen, dass die Bereitschaft 

der Zuschauer, für digitale Sportinhalte 
zu bezahlen, offensichtlich steigt, da sie 
es zu schätzen wissen, auf attraktive und 
individuelle Inhalte zugreifen zu können.

Schwierig ist es nur, das richtige Gleich-
gewicht zwischen frei zugänglichen und 
Bezahlinhalten zu fi nden und sicher-
zustellen, dass die Aufmerksamkeit der 
Fans weg von den freien Inhalten effektiv 
auf Plattformen gelenkt wird, die eine 
direkte (oder indirekte) Einnahme quelle sind.

Außerhalb des Sports könnte Gaming als 
interessantes Beispiel für ein „Freemium“-
Modell gelten. Praktisch jedes Onlinespiel 
hat eine kostenlose Grundversion, die 
Begeisterung wecken soll. Ein preis-
bewusster oder nicht festgelegter Gamer 
kann auf dieser Basis weiterspielen. 
Hiermit lässt sich kaum Geld machen, die 
Methode eröffnet aber Wege, die Inhalte 
zu verbreiten. Es ist somit Ausgangspunkt 
für das volle Spektrum eines Nutzen-
versprechens für den Konsumenten mit 
verschiedenen monetären Modellen: 

Abonnement, einmalige Gebühren oder 
der Kauf von virtuellen Gegenständen 
in Mikrotransaktionen, die das Erlebnis 
aufwerten.

Wie sieht die Zukunft bei der Preis-
gestaltung in den Sportmedien aus? 
Das Exklusiv beispiel frei empfangbarer 
gegenüber bezahlten Inhalten hat 
ausgedient.

Unserer Ansicht nach müssen Rechte-
inhaber für kostenlose, nicht-exklusive 
und allgemein zugängliche Inhalte einen 
effektiven Einstieg ermöglichen. Darauf 
aufbauend müssen sie eine wirksame 
Produkt- und Preisstrategie entwickeln, 
um Konsumenten entsprechend ihrer 
wachsenden Präferenzen und Bedürfnisse 
zu kanalisieren. Das wird kurzfristig 
schmerzhaft sein, da Umsatzerlöse aus 
klassischen Medienrechten voraussichtlich 
wegfallen. Langfristig bleiben aber nur so 
Sport inhalte für die Generation Z dauerhaft 
attraktiv.

Es gibt nicht „den einen Weg“, um die 
Aufmerksamkeit der Fans wirksam zu 
erhalten. Alle unmittelbaren oder mittelbaren 
Vertriebskanäle sollten nach ihren jeweiligen 
Vorteilen (und Herausforderungen) beurteilt 
werden. In einem Umfeld, wo sich Medien 
und Sponsoring immer mehr angleichen 

und Rechteinhaber die Erfahrung digitaler 
Werbetreibender besitzen müssen, um Partner 
zu gewinnen, zählen jene Akteure zu den 
künftigen Gewinnern, die durch Streaming oder 
anderweitig eine direkte Beziehung zu ihren Fans 
aufbauen und ein tieferes Verständnis für ihre 
Zuschauer entwickeln können.
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Sportverbände sollten genau 
berechnen, ob künftige OTT-Erträge 
Umsatzrückgänge aus klassischen 
Medien, aufgrund geringerer 
Exklusivität, sowie die Kosten für 
Entwicklung, Unterhaltung und Betrieb 
einer OTT-Lösung in gleicher Qualität 
auffangen werden.
Stefan Kürten
Executive Director, Eurovision Sport

„

“

Play

DirecttoConsumer
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Die 
Rolle der 
Sport verbände: 

Wie geht es weiter?    

Nun da die Sportbranche im digitalen Zeitalter 
angekommen ist, geraten Sport verbände von 
verschiedenen Seiten zunehmend unter Druck. Wir 
befragten die Entscheidungs träger, wie erfolgreich 
ihrer Meinung nach die Verbände in verschiedenen 
Bereichen sind und worauf sie in den nächsten 
3–5 Jahren ihre Anstrengungen konzentrieren 
sollten. Wir berücksichtigten auch die besonderen 
Chancen durch Gaming und Esport. Unsere 
Untersuchung ergab, dass die Verbände noch 
einiges tun müssen, um das Vertrauen der Sport-
gemeinschaft zurückzugewinnen. Außerdem 
müssen sie sich auf innovative Formate und Regeln 
einlassen, die Reichweite vergrößern und mit 
Investoren und Unternehmen zusammenarbeiten.
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Sportverbände auf dem Weg 
der Erneuerung

In den letzten Jahrzehnten geriet die 
Sportwelt immer mehr ins Zentrum der 
Beobachtung mit lauter werdenden 
Forderungen nach besserer Überwachung 
und mehr Integrität angesichts wiederholter 
Korruptions- und Dopingskandale. Die 
Funktion der Sportverbände wurde dadurch 
in Frage gestellt und viele Kommentatoren 
haben angezweifelt, ob sie ihrem Zweck 
noch gerecht werden.

Eine Reihe jüngerer und sehr signifi kanter 
Entwicklungen hat veranschaulicht, dass 
insbesondere internationale Verbände mehr 
tun müssen, wenn sie ihre Bedeutung 
nicht verlieren wollen, und sich nicht auf 
ihren Lorbeeren ausruhen können. Im 
Jahr 2017 entschied die Europäische 
Kommission, dass die Bestrafung der 
Internationalen Eislauf union von Athleten, 
die an konkurrierenden Wettbewerben 
teilnehmen, gegen europäisches Kartell recht 
verstößt. Ähnlich belegte der internationale 
Schwimm verband (FINA) 2018 Athleten mit 
einer zwei jährigen Sperre, wenn sie bei der

ersten Austragung eines konkurrierenden 
Wettbewerbs der neuen International 
Swimming League (ISL) teilnahmen, 
was künftigen Rechtsstreit erwarten 
lässt. Zwar hat die FINA ihr Regularium 
dem Kartellrecht angepasst, aber diese 
Sanktionen haben offengelegt, wie manche 
Verbände kämpfen müssen, um ihre starke 
Stellung zu behaupten.

Sollten wir es angesichts der Ausbreitung 
neuer Veranstaltungen durch private 
Anbieter nicht einfach dem Markt 
überlassen, wer gewinnt oder verliert? 
Wenn ja, welche Funktion bliebe den 
Sportverbänden, die den Wettbewerb 
verloren haben?

Wir glauben, dass Verbände weiterhin 
entscheidend zur Entwicklung eines 
gesunden und tragfähigen Sport umfelds 
beitragen, aber viel mehr tun müssen, um 
bei der Führung und Entwicklung ihrer 
jeweiligen Sport arten ihre Relevanz nicht 
zu verlieren.

Für die weltweite Entwicklung einer Sportart 
braucht es ein gemeinsames Regelwerk 
und grenz überschreitende Anstrengungen, 
um die Integrität von Wettbewerben zu 
sichern. Dafür müssen sich Stakeholder 
zusammenschließen und sich auf 
gemeinsame Ergebnisse und Maßnahmen 
einigen. Zwar sind Mitgliedsorganisationen 
mit einem repräsentativen Führungsmodell 
manchmal schwerfällig, aber unserer 
Ansicht nach immer noch am besten 
geeignet, um Verständigung zu erzielen und 
Anstrengungen effektiv zu koordinieren.

Darüber hinaus verlangt die wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe des Sports 
Investitionen in seine Entwicklung, um eine 
breite und vielfältige Basis von Teilnehmern 
und Talenten zu gewährleisten. Nur 
gemeinnützige Organisationen können 
wahrhaftig auf dieses Ziel hinarbeiten.

Abgesehen davon sind internationale 
Verbände Rechenschaft schuldig, wie 
erfolgreich sie die genannten Ziele umsetzen.

Wie beurteilen Sie die Leistung der Sportverbände in den folgenden Bereichen?
Anteil der Befragten in Prozent, Top/Bottom 2-Box:

Die von uns befragten Entscheider 
zeigten eindeutig, wo Handlungs bedarf 
besteht. Es zeigte sich, dass insbesondere 
Transparenz und gute Organisations-
führung verbesserungs würdig sind: 
56,6 % gaben an, dass hier eine bessere 
Leistung nötig ist. Den Befragten zufolge 
gibt es Verbesserungs bedarf bei Schutz 
und Wohlergehen der Athleten (37,4 %), 
der Förderung der Basis beteiligung 
(34,7 %) und dem Schutz der Integrität der 
Wettbewerbe (27,7 %).

Transparenz und „good 
governance“ fördern

Mitbestimmung an der Basis fördern

Rechte und Wohlbefi nden 
der Athleten schützen

Integrität der Wettbewerbe schützen 

Kommerzielle Verwertung der Veranstaltung 

Förderung von Elitesportlern

Regeln des Sports bestimmen

Wettbewerbe veranstalten

20,0 %

25,0 %

28,3 %

29,9 %

45,5 %

44,0 %

43,2 %

53,9 %12,5 %

14,5 %

20,4 %

23,0 %

27,7 %

34,7 %

37,4 %

56,6 %

Quelle: PwC Analyse, N = 525

Muss verbessert werden Leisten gute Arbeit
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Effektive Strategien verlangen Aufmerksamkeit

Die Sportbranche steht vor beispiellosen 
Umwälzungen. Mit den technischen 
Neuerungen, die sowohl für die Schaffung 
von Content als auch dem Vertrieb neue 
Chancen eröffnen, bildet sich bei Sportfans 
ein Konsum verhalten heraus, das ihnen 
noch vor ein paar Jahren unbekannt war. 
In einem Umfeld, wo immer wieder ein 
neues „Normal“ entsteht, haben Verbände 
es schwer, zu bestimmen, worauf sie 
ihren Schwerpunkt legen sollen. Welche 
Maßnahmen sollten ergriffen werden? Aus 
welchem Winkel sollten neue Chancen 
betrachtet werden? Welche Risiken kann 
man eingehen, welche sollte man meiden?

Die Liste offener Fragen ist lang. Wer sich 
hier als Verband durchkämpfen will, muss 
als erstes eine für ihn funktionierende 
Strategie defi nieren. Es ist wesentlich, dass 
die Verbände selbst den richtigen Weg 
einschlagen, indem sie sich ein klares Ziel 
setzen, das die Organisation auf Kurs hält.

Wir bei PwC unterteilen die Strategie-
defi nition in drei Schlüsselbereiche (siehe 
Grafi k): „Way to play“, „Capabilities system“ 
und „Product and service fi t“. Diese führen 
in den vierten und entscheidenden Bereich: 

das „Right to Win“. Diese Fragen gelten 
nicht nur für Privatorganisationen: Auch 
Sportverbände müssen sich fragen, in 
welchem der Bereiche sie sich sehen. Sie 
ringen nicht nur mit anderen Sportarten um 
Aufmerksamkeit und Bedeutung, sondern 
auch mit der Medien- und Unterhaltungs-
branche allgemein. Bei der Erarbeitung 
einer Strategie gibt es keine allgemein 
gültigen Vorgaben. Jede Organisation muss 
ganz individuell festlegen, wie sie auf dem 
Markt agieren will.

Um etwas genauer zu beleuchten, wie 
die Strategie eines Verbands aussehen 
kann, baten wir die Entscheider, aus 
einer unvollständigen Liste strategischer 
Kompromisse eine Auswahl zu treffen. 
Dabei sollen die Antworten nicht als 
Selbst zweck gelten, sondern vielmehr als 
Mittel zum Zweck, um eine Debatte über 
Strategie anzustoßen.

Was konnten wir vom geballten Erfahrungs-
schatz der Branche lernen?

Verbände sollten Innovationen in Formaten 
und Regeln zum Zentrum ihres Vorgehens 
machen. Wenn es außerdem darum geht, 

zwischen der sportlichen Entwicklung und 
wirtschaftlichen Funktionen abzuwägen, 
sollte die Entwicklung Vorrang haben.

Bei der Auswahl, welche Produkte und 
Dienstleistungen auf dem Markt eingeführt 
werden sollen, gaben die befragten 
Entscheider zwar weiterhin an, klassischen 
Sportarten den Vorzug zu geben. Jedoch 
hatte die Entwicklung eines ergänzenden 
Gaming- oder Esport-Angebots ebenfalls 
einen hohen Stellenwert. Im Sinne einer 
langfristigen Vertriebsstrategie sollten 
Verbände die Ansprache und Beteiligung 
einer möglichst breiten Zuschauerbasis 
kurzfristigen wirtschaftlichen Überlegungen 
vorziehen.

Bei der Nutzung von Potential in der 
Verwertung von Veranstaltungen und 
Content sollten die Verbände sich 
mehr auf die Zusammenarbeit mit 
unabhängigen Dritten konzentrieren. 
Knapp war das Ergebnis bei der Frage, ob 
Ressourcen intern aufgebaut werden oder 
wirtschaftliche oder digitale Funktionen 
extern vergeben werden sollen: Beide 
Ansätze haben laut unseren Ergebnissen 
ihre Vorteile.

Wir müssen schneller, proaktiver, 
professioneller und integrer werden.
Francesco Ricci Bitti,
Präsident der Association of Summer Olympic International Federations

„ „
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PwC Strategy& capability based strategy framework

Way to play: Wie wollen wir uns auf dem Markt positionieren, 
um für unsere Kunden und Stakeholder Wert zu schöpfen? Wie 
unterscheidet uns das von anderen?

Product and service fi t: Was verkaufen wir an wen? Wie entspricht 
dieses Produkt unseren Fähigkeiten und unserer Vorgehensweise?

Capabilities system: Was müssen wir besonders gut machen, 
um Wert zu schaffen? Was lässt uns kontinuierlich erfolgreich sein? 
Welche Prozesse, Werkzeuge, Kenntnisse, Kompetenzen und welche 
Organisation ermöglichen dies?

Right to win: Wie gut schaffen wir es, die drei Aspekte aufeinander 
abzustimmen? Haben wir im Vergleich zu unseren Wettbewerbern ein 
„right to win“?

Quelle: PwC Strategy&, Capabilities-Driven Strategy + Growth
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Worauf sollten Sportverbände in den kommenden 3–5 Jahren ihren Schwerpunkt legen?
Anteil der Befragten in Prozent, es musste zwischen zwei Antworten ausgewählt werden

Quelle: PwC Analyse, N = 522
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28,0 %

47,4 %

72,0 %

52,6 %

Mit Drittinvestoren und/oder Unternehmen kooperieren

Wirtschaftliche und/oder digitale Aufgaben auslagern an Externe

Veranstaltungen und Content 
vollständig eigenvermarkten

Wirtschaftliche und/oder digitale 
Fähigkeiten unternehmensintern aufbauen
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Genug vom Esport, 
wie geht es weiter mit Gaming?

Das erstaunliche Wachstum beim Esport 
hat neue Herausforderungen für die 
Verbände geschaffen, die – wie viele 
andere Sportorganisationen – nur mit Mühe 
echte Chancen von Medienhypes oder 
falschen Versprechungen unterscheiden 
können. Immer stärker befassen sich 
Sportorganisationen mit dem Esport und 
für Entscheidungsträger gewinnt dieser 
immer weiter an strategischer Bedeutung. 
So gab fast die Hälfte der Befragten an 
(46,5 %), dass im Falle der Wahl zwischen 
klassischen Sportarten und der Entwicklung 
ergänzender Gaming- und/oder Esport-
Angebote in den nächsten 3–5 Jahren sich 
die Verbände auf Letztere konzentrieren 
sollten.

Zwar ist Esport inzwischen in aller Munde, 
aber viele Organisationen vergessen 
gerne, dass er sich aus der Gaming-
Branche entwickelt hat, weshalb, unserer 
Meinung nach, der Fokus dort liegen 
sollte. Überlegungen zu Esport ohne eine 
Strategie für Gaming sind sinnlos, weil 95 % 
aller Esport-Zuschauer Gamer sind. Dieser 
kritische Punkt ändert die Diskussion in den 
Sportorganisationen und eröffnet eine Reihe 
neuer Chancen, die den Verbänden helfen 
können, ihre Ziele zu erreichen.

Indem sie einer Gaming-Strategie Vorrang 
einräumen, können Verbände über die 
bloße Organisation von Wettbewerben 
ihrer Sportsimulation hinausgehen und 
verschiedene Optionen in Betracht 

ziehen, die in höherem Maße eine 
globale Reichweite, Fanbeteiligung und 
Umsatzwachstum vorantreiben können. 
Jüngste technische Neuerungen haben die 
Möglichkeit von mobilem Gaming erweitert 
und Verbände können nun überlegen, wie 
ein Angebot verschiedener „mobile-fi rst“ 
Sportspiele Fans weltweit binden und die 
Zuschauerzahlen erhöhen kann. Darüber 
hinaus eröffnet das wachsende Angebot 
von Sport im Gaming neue spannende 
Möglichkeiten, Sportfans in völlig neuer 
Weise zu erreichen und schafft einzigartige 
Erlebnisse. Interessanterweise galt für 
64,9 % der Umfrageteilnehmer eine bessere 
Fanbindung durch „Gamifi cation“ als 
attraktivste Möglichkeit für die Verbände im 
Bereich Gaming und Esport.

Attraktivität ausgewählter Gaming- und Esport-Möglichkeiten für Sportverbände
Anteil der Befragten in Prozent, Top 2-Box

Bessere Fanbeteiligung durch 
„Gamifi cation“

Lizenzvergabe von Schutzrechten 
an Spielehersteller

Organisation von Esport
Wettbewerben für Sportsimulationen

Verbreitung von GamingContent 
auf eigenen Kanälen

Organisation von EsportWettbewerben 
im Bereich Action/Fantasy/Shooter

Investieren in die Entwicklung 
eigener Spiele

Sonstiges

57,7 %

64,9 %

55,4 %

38,7 %

37,8 %

25,7 %

13,1 %

Quelle: PwC Analyse, N = 242
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Bei der Entwicklung einer Gaming-Strategie 
müssen Verbände folgende Fragen beantworten:

Können wir über die digitale Version 
unseres Sports bestimmen?

Gibt es für unsere Sportart ein 
führendes Simulationsspiel?

Haben wir eine Geschäfts-
beziehung zu den einschlägigen 

Spieleherstellern?

Welche Fähigkeiten und Potentiale 
haben wir, um mit Gaming und 

Esport Wert zu schaffen?

Herrscht eine einheitliche Meinung 
unsere Stakeholder in Bezug auf 

Chancen des Gaming und Esports?

Wie kann Gaming unsere 
Digitalisierungsstrategie 

voranbringen?
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Während Verbände überlegen, wie sie sich 
am besten im Esport engagieren, dürfen sie 
nicht außer Acht lassen, dass jeder Spitzen-
wettbewerb ein funktionierendes Umfeld 
an der Basis und eine klare Ziel richtung 
nach oben haben muss. Zu oft wird nur die 
Spitze der Pyramide bedacht und die Basis 
vergessen, obwohl gerade dort langfristige 
Wert schöpfung stattfi ndet.

Verbände, die sich auf Esport einlassen, 
sollten überlegen, wie sie die ganze 
Pyramide um ihre ausgewählten Spiele 
herum errichten und ihre langjährigen 
Erfahrungen und Kompetenzen nutzen, 
um die Beteiligung zu erhöhen und solide 
Entwicklungs wege zu schaffen.

Die Verbände müssen mit den Spiele-
herstellern zusammenarbeiten, damit ein 
unwiderstehliches Wettkampferlebnis 
entsteht, und das ausgewählte Gaming-
Umfeld von der Basis bis auf das Spitzen-

niveau ausbauen. Daraus entsteht eine 
langfristige, beiderseitig zuträgliche 
Beziehung, die beiden Partnern hilft, ihre 
Ziele zu erreichen.

Die Herausforderung für die Verbände 
liegt darin, Fähigkeiten zu entwickeln und 
Potentiale aufzubauen, die für Spiele-
hersteller Wert schaffen und sie damit 
davon abhalten, ihr eigenes Gaming-Umfeld 
ohne Beteiligung der Verbände zu schaffen.

Schließlich bieten Gaming und Esport 
den Verbänden neue und spannende 
Möglichkeiten, Reichweite, Engagement 
und Umsatz erlöse durch ihren Sport 
zu erhöhen. Ist diese Botschaft bei den 
Verbänden angekommen? Die von uns 
befragten Entscheider sind sich nicht sicher. 
38,7 % glauben, dass in der Führungsebene 
der Verbände nicht klar ist, welche Richtung 
es einzuschlagen gilt. Unserer Ansicht 
nach zeigt dies die hohe Komplexität 

des Gaming- und Esport-Umfelds und 
insbesondere die Herausforderung für 
die Verbände, sich authentisch damit 
auseinander zusetzen.

„Sportfans wollen immer 
mehr aktive Unterhaltungs-
erlebnisse und dabei 
Teil eines Narrativs sein, 
anstatt Inhalte nur passiv 
zu konsumieren. Gaming 
und Esport werden in 
den nächsten Jahren 
zum zentralen Thema, 
insbesondere in einer Welt, 
wo sich reale und virtuelle 
Erlebnisse überschneiden.“

Christian Volk
Director eFootball & Gaming, FIFA

Erkennen die Entscheidungsgremien in den Sportverbänden die wachsenden Chancen von Gaming und Esport und wissen sie diese 
zu nutzen? Anteil der Befragten in Prozent

Quelle: PwC Analyse, N = 242 

Absolut – und es 
hat höchste Priorität

Weiß nicht/
Enthaltung

Teilweise – man weiß aber 
noch nicht, welcher Weg 
einzuschlagen ist

5,0 %
4,5 %

38,7 %

Noch nicht, aber es gibt erste 
ermutigende Anzeichen dafür

Nein, überhaupt nicht – 
und es ist noch ein 

langer Weg bis dahin

Die Chancen sind 
bekannt und man 

beginnt zu handeln

20,3 %

15,3 %

16,2 %
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Sportverbände müssen sich noch mehr 
anstrengen, wenn sie weiterhin eine zentrale 
Rolle bei der Führung und Entwicklung ihrer 
Sportarten spielen wollen. Deshalb sollten 
sie zielgerichtete Strategien erarbeiten und 
klar erkennen, wie sie im Markt auftreten 
wollen. Sie sollten Partnerschaften eingehen, 
um sicherzustellen, dass sie die richtigen 
Kompetenzen aufbauen. Sie müssen sich der 
Innovation verschreiben, um die nachgefragten 
Produkte und Dienstleistungen auf den Markt 
bringen zu können. Und schließlich müssen sie 
in einer immer schneller werdenden Welt so 
früh wie möglich handeln, um Schritt halten zu 
können und nicht den Anschluss zu verlieren.
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72,0 % der Entscheider gaben an, dass 
sich Verbände darauf konzentrieren 
sollten, mit Drittinvestoren oder 
Unternehmen zusammenzuarbeiten. 
Nur 28,0 % gaben an, man solle 
eigene Veranstaltungen und Inhalte 
komplett eigenvermarkten. Dieses 
Ergebnis wirft die Frage auf, welche 
Rolle Sportmarketingagenturen in dem 
sich entwickelnden Umfeld künftig 
einnehmen.

Wie die Grafi k veranschaulicht, kam 
den Agenturen bei der Entwicklung 
des Sportmarketings eine wesentliche 
Rolle zu. Sie waren zusammen für 
einen großen Teil der Mehreinnahmen 
verantwortlich, von denen Verbände und 
Mannschaften in den letzten 20 Jahren 
profi tiert haben. ISL, TEAM Marketing, 

Endeavour (IMG), Infront, MP Silva und 
Lagardère beispielsweise haben alle 
mitgewirkt.

Allerdings haben die Agenturen in den 
letzten Jahren vielfach an Bedeutung 
verloren, was dadurch verstärkt wurde, 
dass Rechte inhaber diese Funktionen 
zunehmend selbst übernahmen, um 
Gewinne zu maximieren. Da wir einer 
neuen, unsicheren Zeit entgegensehen, 
glauben wir, dass Agenturen wieder 
wichtiger werden, weil sich die Rechte-
inhaber im Kreuzfeuer der Stakeholder, 
die eine ständige Umverteilung von 
kommerziellen Erlösen verlangen, 
befi nden und unternehmerischen Risiken 
im Zusammen hang mit dem (digitalen) 
Medienvertrieb und D2C-Strategien 
ausgesetzt sind.

Das zunehmende Interesse von Private- 
Equity Fonds, die neben den Rechte-
inhabern in Unternehmen investieren 
wollen, zeugt von diesem Trend, auch 
wenn er sehr umstritten ist. Zu nennen 
sei hier die Investition von CVC in Höhe 
von angeblich GBP 225 Millionen an der 
Rugby Premiership und das angebliche 
Interesse an einer Beteiligung in Höhe 
von GBP 500 Millionen am Six Nations 
Championship der Rugby Union.

Werden sich Private-Equity Fonds auch 
als Agenturen engagieren und umgekehrt 
Agenturen als Private-Equity Fonds oder 
bringen beide ihr Bestes ein und arbeiten 
zusammen?

Man darf gespannt sein...

Partnerschaft mit 
Drittinvestoren –
neuer Aufbruch für Agenturen?
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Quelle: PwC Analyse

Bedeutung von Sportmarketingagenturen im Verlauf der Zeit

Geburtsstunde des Sportmarketing Wachstum des Sportmarketing
Disruptive Veränderung des 

Sportmarketing durch Digitalisierung

R
ec

h
te

in
h

ab
er

A
g

en
tu

re
n

Zeit des zweistelligen Wachstums, 
Entstehen des Premiumsports, 

Aufstieg globaler Sponsoren und 
PayTVAnbieter 

Begrenzte Umsatzerlöse und Rücklagen
Aufbau von Rücklagen und 
Umverteilung von Gewinnen

Erwerb langfristiger Gesamt
vermarktungsrechte

Rechteverkauf auf Kommissionsbasis

Bestimmende Akteure des Sports StakeholderManagement
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Professionalisierte Prozesse 
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Risikomanagement zugunsten 
der Stakeholder 

Aufbau von Expertise zum Management 
von Produktlebenszyklen

Leisteten Vorauszahlungen

Marktbildung durch Agenturen

Garantierte Mindestvertragssumme

Marktoptimierung durch Agenturen

ContentAngebot und 
Technologielösungen

Vertrieb von Rechten und 
Verkauf „DirecttoConsumer“ 

Risikostreuung durch Branchen 
und ProduktVielfalt

Agenturen als Investoren und 
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Zeit des Spitzenwachstums, Kampf 
um die Rechte zwischen klassischen 
Medienakteuren, Globalisierung des 

Premiumsports

Verändertes Konsumverhalten, Aufstieg 
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klassischer Medien, Entstehung von 

Möglichkeiten des DirecttoConsumer
Vertriebes und von OTTPlattformen
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Wachstumschancen und Risiken & Frauen im Sport

Wrack, S.; 19. März 2019; Wanda Metropolitano’s record crowd shows English football the way; The Guardian (online)

Carp, S.; 3. Juli 2019; Lionesses’ World Cup semi-fi nal UK’s most watched TV programme of 2019; SportsPro (online)

Garry, T.; 20. März 2019; Women’s Super League: Barclays agree multi-million sponsorship deal; BBC Sport (online)

Draper, K.; 5. August 2019; Nike releasing a commercial minutes after USWNT’s victory in the fi nal; NY Times (online)

Davis, K.; 13. Mai; 20 Facts And Figures To Know When Marketing To Women; Forbes (online)

Wandel und Innovation: Maßgeblich für die Zukunft des Sports

Boorstin, J.; NBA and NFL commissioners tell how they’re turning to technology to draw in fans; CNBC (online) 

Fédération International Football Association; 04. Juni; The Hidden Technologies at the 2018 FIFA World Cup™; FIFA.com (online) 

Brown, M; 7 Juli 2014; The Biggest Media Company You’ve Never Heard Of; Forbes (online) 

Perez, S.; 9 August 2017; BAMTech valued at USD 3.75 billion following Disney deal; techcrunch (online) 

The Walt Disney Company; 8. August 2017; The Walt Disney Company to Acquire Majority Ownership of BAMTech; www.thewaltdisney-
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Gibbs, A.; 26. Februar 2019; Microsoft CEO Satya Nadella on the 3 qualities that make a great leader; cnbc (online) 

Markowitz, J.;13 November 2018; Open Innovation at Lego – The Back Beat in „Everything is Awesome“; Harvard Business Review (online)

Formula 1; 25. Mai 2019); Formula 1 presents F1 Fan Voice; formula1.com 

Sports Industry Group; 3 Juni 2019; FIFA explores voice assistant tech with virtual hackathon; sportindustry.biz (online) 

Wolf, M.; 23. Januar 2018; „Hack Days“ beim FC Bayern - Mit Viererkette zum Erfolg; Handelsblatt (online)

Impey, S.; 23. Januar 2019; NBA and Turner sign up to new Warner innovation lab; SportsPro (online) Design Thinking

Kerbs, M. & Tayeran, S.; 19, August 2019; Das Esport-Ökosystem: Teams; PwC Digital Trend Outlook 2019: Esport (online)

Direct-to-Consumer: Begeisterte Sportfans im digitalen Zeitalter mitnehmen

Impey, S.; 23. Juli 2019; ‘Our story resonates in America’: How Borussia Dortmund found chemistry with TikTok. SportsPro (online) 

Bosse, T.; 18. Juli 2019; Marktübergreifende Partnerschaft: Eurosport verkauft TV-Rechte an Dazn; Sponsors (online) 

Sports Business Media; DFL partners with 433 to boost Bundesliga social media presence; sportsbusinessmedia.com

Krei, A.; 05. Februar 2018; Super Bowl bringt ProSieben über 40 Prozent Marktanteil; DWDL (online)

Die Rolle der Sportverbände: Wie geht es weiter? & Partnerschaft mit Drittinvestoren – ein neuer Aufbruch für Agenturen?

Haffner, A; 17 Januar 2018; Why the International Skating Union was found in breach of EU competition law; LawInSport (online) 

Sportcal; 15 Januar 2019; FINA backs down on ban threat over participation in rival ISL; sportcal.com
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Unser globales Sports Business Advisory-Team
Das Sports Business AdvisoryTeam wurde 2012 von 
PwC Schweiz gegründet und hat sich seither zu PwCs 
SportbusinessPlattform für Europa, den Nahen Osten und 
Asien entwickelt. Das Team unterstützt die Akteure der 
Sportbranche bei der Ausarbeitung effektiver Strategien, 
der Identifizierung neuer Wachstumschancen und der 
Optimierung des Geschäftsbetriebs zur Erreichung der 
Ziele. In enger Zusammenarbeit mit den PwCTeams und 
Experten aus den verschiedenen Ländern, in denen unser 

Netzwerk tätig ist, haben wir Projekte für verschiedene 
Organisationen in der gesamten EMEARegion erfolgreich 
durchgeführt. Seit 2016 veröffentlichen wir einmal jährlich 
unsere Studie „PwC’s Sports Survey“ und sind damit 
am Puls der Sportbranche in Bezug auf Wachstums
erwartungen sowie eine große Bandbreite an strategischen 
und organisatorischen Themen. Wir hoffen, die vierte 
Ausgabe dieser Veröffentlichung brachte Ihnen nützliche 
Erkenntnisse.

Clive Reeves
Schwerpunkte: Operations, 
Organisation & Gaming/Esport

 clive.reeves@ch.pwc.com

Clemens Kuerten
Schwerpunkte: Strategie, Innovation  
& Technologie 

 clemens.kuerten@ch.pwc.com

Patrick Balkanyi
Schwerpunkte: Wirtschaftsprüfung, 
Assurance & Risk

 patrick.balkanyi@ch.pwc.com

Claudio Prante
Schwerpunkte: Deals Strategy,  
Due Diligence

 claudio.prante@ch.pwc.com

David Dellea
Head of PwC Sports Business Advisory
Schwerpunkte: Strategie, Organisation  
& Commercial

 david.dellea@ch.pwc.com

Alexander Stolz
Schwerpunkte: Strategie, 
Organisation & Digitale Medien

 alexander.stolz@ch.pwc.com

Fabio dell’Anna
Schwerpunkte: Steuerliche und 
gesellschafts rechtliche Restrukturierung 

 fabio.dellanna@ch.pwc.com

Ioannis Meletiadis
Schwerpunkte: Strategie,  
Technologie und Ticketing

 ioannis.meletiadis@ch.pwc.com
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Das Sports Business-Team für den deutschen Markt

Herzlichen Dank an unsere Kolleginnen und Kollegen von PwC Schweiz – insbesondere an David Dellea –, die uns ihre Studie zur 
Veröffentlichung auf Deutsch zur Verfügung stellten. Besonderer Dank für die Unterstützung bei der Anfertigung der vorliegenden, 
deutschen Ausgabe gilt Shu Susanne Zhang, GianLuca Vitale, Melanie Heinen, Sebastian Winkler und Julia Aschbacher.

Vielen Dank an Guy Horne, Ciaran Quinn und James Carr und ihre wertvollen Anmerkungen beim Lektorat des diesjährigen 
Fragebogens. Besonderer Dank gilt auch Lefteris Coroyannakis für den Start der diesjährigen Studie und seinen redaktionellen 
Beitrag, Lisa Machado für die Planung der Veröffentlichung, Florian Brugger und Marco Gross für die Unterstützung beim 
Promoting und schließlich auch Dank an Gustav Baldinger, Dominik Hotz und Reto Brunner für ihre Unterstützung.

Das deutsche Team besteht aus einem breiten Experten
kreis, der unterschiedliche Aufgabenbereiche im Sport
business abdeckt. Wir arbeiten mit einer Vielzahl an privaten 
und öffentlichen Stakeholdern der Branche zusammen 
und beraten sie bei strategischen und operativen Fragen. 
Bei internationalen Frage stellungen, die im Sport business 
regelmäßig auftreten, profitieren wir von der Erfahrung 
unserer Experten aus dem globalen PwC Sportbusiness

Netzwerk. Unsere Mandanten vertrauen insbesondere 
auf unser breites Leistungs portfolio, unser Wissen zu 
Benchmarks in der Branche sowie die Möglichkeit 
integrierter Beratungs konzepte durch unsere Netzwerk
struktur. Wir sind stolz darauf, ein wichtiger Teil dieses 
globalen und gesellschaftlich sehr relevanten Business zu 
sein und unterstützen Sie gerne bei Ihren Projekten.

Dr. Joachim Englert
Head of Advisory 
Mitglied der Geschäftsführung

 joachim.englert@de.pwc.com

Dr. Jörg Wulfken
Schwerpunkte: Bank, Versicherungs 
und Investmentrecht

 joerg.wulfken@de.pwc.com

Stefan Schwertel
Schwerpunkte: Strategie,  
Business Review 

 stefan.schwertel@de.pwc.com

Konstantin Druker
Schwerpunkte: Unternehmens
restrukturierung, Business Review 

 konstantin.druker@de.pwc.com

Frank Kosner
Schwerpunkte: Steuer strukturierung 
und recht

 frank.kosner@de.pwc.com

Dirk Hennig
Schwerpunkte: Hospitality, Real Estate 
Valuation & Strategy

 dirk.hennig@de.pwc.com

Siemen Schmidt
Schwerpunkte: Strategie, 
Unternehmensrestrukturierung

 siemen.schmidt@de.pwc.com

Werner Ballhaus
Head of Technologie, Medien und Telekommunikation 
Schwerpunkte: Innovation, Technologie  
& Gaming/Esport

 werner.ballhaus@de.pwc.com
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