TICKETING

Alte Pfade ausbauen oder neue Wege gehen?
Fragen nach der Auswahl des Ticketings und der Erschließung von Erlöspotenzialen führen unweigerlich zur
Analyse der Leistungsfähigkeit von unterschiedlichen Anbietern. Prof. Dr. Dirk Mazurkiewicz und Markus Klepzig
vom RheinAhrCampus Remagen zum Status quo und den Optionen des zeitgemäßen Ticketing im Profisport.
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kauf irrelevant machen. Der Club muss sich
dementsprechend die kaufmännische Frage
stellen, welchen vertrieblichen Mehrwert
der Ticketdienstleister bietet, mit er seine
Einnahmen teilen muss (z. B. Vorverkaufsgebühr). Dabei nähert sich das Leistungsspektrum der nationalen und regionalen,
klassischen Tickethäuser zunehmend an.

„Make or buy“ im Ticketing – Eröffnung unterschiedlicher Erlöspotentiale durch
strategische Optionen in der Auswahl der IT-Architektur
Erlöspotential
Dienstleister
-Shop im
Club-Look

1. Fullservice-Ticketdienstleister
Outsourcing des Ticketings inklusive der Verkaufsplattform „Ticketshop“ und optionaler weiterer Distributionskanäle des Dienstleisters.

Besonders auffällige Veränderungen nehmen diese hinsichtlich der Weiterentwicklung zu CRM-Applikationen vor.

Clubeigener
Shop

Der alternative Weg: „make“ –
ERP-Systemintegratoren
Stellt der Club den gemeinsamen Weg mit

Clubeigener
Shop

einem Ticketdienstleister in Frage, eröffnen

2. Hybrid-Systemhaus
Club nutzt Infrastruktur des Dienstleisters (Insellösung).
Alle Verkaufsprozesse werden vom Club selbst gesteuert.

3. ERP-Systemintegration
Integrierte ganzheitliche Lösung des Clubs (ERP) ohne
Schnittstellenprobleme zu weiteren IT-Systemen.

sich zwei Optionen, um diesen zu ersetzen.
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symptomatisch klafften zuvor Wunsch und
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die das Kaufverhalten aus dem Ticket- und
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men, scheint die Cloud ein unabdingbarer
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Die Fokussierung auf das Ticketing und
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Welche Bedeutung hat das Personal
und das Aufbrechen von Prozessen?
Die unselektierten Daten aus dem Ticketverkauf bringen den Clubs zuerst einmal
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unterstützen und neue Potentiale eröffnen.

Konzerte – Keine Kundenbindung, kein CRM?

Die Grundfrage „Make or Buy?“ ist dabei
jedoch nicht einfach zu beantworten und
unter Überlegungen von Opportunitätskosten zu betrachten. Integrierte Lösungen
können Umsatzpotentiale hervorrufen, bedürfen aber weitergehender Beantwortung

keinen Mehrwert. Bevor nun aber Wege

der zentralen Fragestellungen nach der

mit vollintegrierten Datenbanksystemen

Weiterverwendung der erhaltenen Daten,
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Welche Kosten entstehen?
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der Einbindung in die Geschäftsprozesse
und des Einsatzes der Ressource Personal.

Die Preismodelle der Anbieter und zusätzli-
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Nicht zuletzt wegen des Alltagsgeschäfts

Zunächst führen die Systemgebühren und

und Mitglieder zielgerichtet ansprechen.

„Spielbetrieb“ und der dadurch bedingten

vor allem die erhobene Vorverkaufsgebühr

Die akuten Vertriebs- und Vertragsge-

Ressourcenbindung stehen Entscheider

der klassischen Ticketanbieter zu einer

staltungen der klassischen Ticketdienst-

in den Organisationen einer Systemum-

Minderung der Club-Einnahmen. Diese

leister („signing-fees“, Kostenübernahme

stellung kritisch gegenüber. Und was im

Opportunitätskosten werden aber nicht

der Hardware, lange Vertragslaufzeiten)

B2C Management möglich ist, ist im B2B

immer als „echte“ Kosten wahrgenommen

deuten darauf hin, dass auch die neueren

und als historisch manifestiert nicht in Fra-

Systemlösungen einen erheblichen Markt-

Vertriebsaktivtäten (u. a. Kontakte, Telefo-

ge gestellt.

druck auslösen, wodurch bereits jetzt ei-

nate, E-Mails, Verkaufschancen), das Ver-

Wie im Ticketbusiness üblich wird eine

trags- und Leistungsmanagement können

Systemgebühr erhoben, allerdings entfällt

können aber auch darauf hindeuten, dass

zielführenden und schließlich ressourcen-

die Vorverkaufsgebühr und kann daher

Markt- und Technologieveränderungen zu

sparender durch die Vorteile eines integ-

entweder dem Fan erlassen oder in die

Ungunsten herkömmlicher Ticket-Ange-
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zukünftige Preispolitik integriert und zu

bote verlaufen.
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