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Die Umsätze der europäischen Top-Fußball-
ligen sind in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen. Zugleich erhöhen sich aber auch 
die Komplexität des operativen Geschäfts und 
damit die Anforderungen an das Klubmanage-
ment.

Fußballklubs sehen sich mit immer neuen He-
rausforderungen konfrontiert, sei es durch hö-
here Anforderungen der Lizenzgeber, die stei-
gende Anzahl an Finanzierungsmöglichkeiten 
oder wachsende Teamkosten. Ein besser auf-
gestelltes Controlling sowie eine optimierte 
Steuerung können in Zukunft den Vereinen 
helfen, insbesondere ausufernde Transfer- und 
Personalkosten frühzeitig zu erkennen, Maß-
nahmen abzuleiten und gegenzusteuern. 

Trotz offensichtlicher Gründe für ein professio-
nelles Controlling im Fußball zeigt die vorlie-
gende Studie jedoch ein ambivalentes Bild der 
Praxis auf. So scheint es seitens der Fußball-
vereine hinsichtlich der Bedeutung und des 
Einsatzes von Controlling-Instrumenten höchst 
unterschiedliche Prämissen und in Bezug auf 
eine professionelle Unternehmenssteuerung 
noch Nachholbedarf zu geben. 

Die aktuelle Marktentwicklung stellt vielfältige 
Herausforderungen an das Fußball-Controlling:

 ° Lizenzierung und Reporting
 · Höhere Anforderungen seitens Lizenz-
gebern (DFL und UEFA)

 · Notwendigkeit von u.a. automatisierten Plan-
rechnungen auf Basis von FFP (Financial 
Fair Play), Szenario- und Potenzialanalysen

 · Abhängigkeit der Vereine von einer immer 
größeren Anzahl an Stakeholdern

 ° Übergreifende Steuerung und Finanzierung:
 · Zunehmende Anzahl von Geschäftsberei-
chen und Legaleinheiten

 · Steigende Vielfalt potenzieller Finanzierungs-
quellen (klassische Kredite, Großspon-
soren, Beteiligungen, (Fan-)Anleihen, etc.)

 ° Erhöhung des Detaillierungsgrades:
 · Zunehmender Bedarf eines immer höhe-
ren Detaillierungsgrades zur effizienten 
Steuerung und tiefgreifenden Analyse 

 · Berücksichtigung der Detailtiefe im aktuel-
len Controlling-Set-up (u. a. Detailtiefe des 
Kostenstellensystems, exaktere Kostenallo-
kation, Deckungsbeitragsrechnungen, etc.)

 ° Dezentralisierung:
 · Dezentralisierung bedeutet u. a. erhöhte 
Transparenz, dezentrale Entscheidungs-

prozesse, stärkere Datenvernetzung,  
automatische Abteilungsreports sowie 
Budgetierung dezentraler Einheiten 

In der vorliegenden Untersuchung soll ge-
prüft werden, inwieweit die aktuelle Aus-
prägung des Controllings im Profifußball 
diesen Anforderungen gerecht wird. Über-
geordnet soll damit die Rolle des Controllings 
auch als Business-Partner der Klubführung 
betrachtet werden.

Die Studie

Die Analyse der aktuellen Ausprägung der Con-
trolling-Funktion in der 1. und 2. Fußball-Bun-
desliga erfolgte anhand einer Befragung von 17 
Klubs, elf aus der ersten und sechs aus der 
zweiten Liga. Im Erhebungszeitraum von August 
bis Oktober 2012 wurden Geschäftsführer bzw. 
Leiter des Finanzbereichs mithilfe eines Leitfa-
dens zu folgenden Fragestellungen interviewt:
 · Organisatorische Verankerung
 · Gestaltung der Ergebnisrechnung
 · Kosten- und Leistungsrechnung
 · Steuerungskennzahlen
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 · Planungsverfahren und Planungszyklen
 · Reporting
 · Eingesetzte IT-Systeme

Nun zu den Ergebnissen der Studie.

Organisatorische Verankerung 
des Controllings

Bei der Analyse des Controllings in der Fußball-
Bundesliga gilt es zu beachten, dass die Inhalte 
des externen und internen Rechnungswesens, 
wie auch in anderen Industrien, miteinander 
verschmelzen. Es überrascht daher kaum, dass 
in den mittelständisch geprägten Klubs das 
Rechnungswesen und Controlling untrennbar 
miteinander verwoben sind.

Abbildung 1 verdeutlicht, dass das Controlling 
bei der Mehrzahl der befragten Klubs nicht als 
eigenständiger Teil eines Führungssubsystems 
angesiedelt ist, sondern in das Rechnungswe-
sen (53 Prozent) und in die Geschäftsführungs-
einheit (35 Prozent) eingebettet wird. 
 
Wie der Abbildung 2 zu entnehmen ist, be-
schäftigen fast 30 Prozent der untersuch-
ten Klubs bis zu vier Mitarbeiter im Rech-
nungswesen. Der gleiche Anteil entfällt auf 
5-8 Mitarbeiter. Die Studienergebnisse ver-
deutlichen, dass eine exakte Abgrenzung der 
Mitarbeiterzahl für eine Reihe von Klubs nicht 
möglich zu sein scheint. Gründe hierfür sind die 
Einbindung externer Mitarbeiter (z. B. Steuerbe-
rater) oder Aufgabenüberschneidungen in den 
Geschäfts- und Führungsbereichen der Klubs. 
Aufgrund der limitierten Personalressourcen 
des Finanzbereichs verwundert es kaum, dass 
in den befragten Fußballklubs die inhaltliche 
und organisatorische Trennung zwischen exter-
nem und internem Rechnungswesen nicht ge-
geben ist.
 
Ausgehend von den inhaltlichen Überschnei-
dungen erweist sich die Abgrenzung von Tätig-
keiten des Rechnungswesens und des Control-
lings ebenfalls nicht immer eindeutig. Deutlich 
wird, dass im Regelfall selbst bei den größe-
ren Klubs der Ligen nicht mehr als zwei 
Mitarbeiter ausschließlich mit Controlling-
Aufgaben betraut werden. Die Studienresul-
tate zeigen aber auch, dass in rund 90 Prozent 

Abb. 1: Organisatorische Ansiedlung des Controllings

Abb. 2: Im Rechnungswesen beschäftigte Mitarbeiter

Abb. 3: Anwendung auf Geschäftsbereichsebenen

Abb. 4: Form der verwendeten Kostenrechnung
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der Fälle zumindest ein Mitarbeiter eindeutig 
dem Controlling zugeordnet ist.

Gestaltung der Ergebnisrechnung

Ausgangspunkt der Gewinn- und Verlustrech-
nung ist bei fast allen Klubs (90 Prozent) das 
Schema der DFL, die dies im Rahmen der  
Lizenzierung als Ist- und Plangrößen nach  
fußballspezifischen Erlös- und Aufwandsposi-
tionen abfragt. Allerdings gaben immerhin  
rund 80 Prozent der Klubvertreter an, das 
DFL-Schema noch weiter zu verfeinern.

Als inhaltlicher Gegenstand der über das DFL-
Schema hinausgehenden Ergebnisrechnung 
werden Daten vor allem im sportlichen Bereich 
(z. B. Profi- und Jugendabteilung) und in den 
wesentlichen Geschäftsfeldern der Klubs weiter 
detailliert (vgl. Abbildung 3). 

Kosten- und Leistungsrechnung

Wie auch in anderen Betrieben beschreibt der 
Begriff der Kosten im Profifußball alle Werte 
(Material, Güter, Personaleinsatz etc.), die in-
nerhalb einer Periode mit dem Zweck ver-
braucht werden, die Leistungen eines Klubs 
(Spieltage, Events, Merchandising, sonstige 
Sportangebote etc.) zu erstellen.

Zur Anwendung der Kostenträgerrechnung sind 
Kostenarten- und Kostenstellenrechnung eine 
zwingende Voraussetzung. Jedoch be-
schränkt sich der weitaus größere Teil der 
professionellen Fußballklubs darauf, Kos-
ten den jeweiligen Abteilungen zuzuord-
nen. Auf der einen Seite zählen dazu die Profi-, 
Amateur- und Jugendmannschaften. Auf der 
anderen Seite werden die administrativen Ein-
heiten zusammengefasst, wie z. B. „Stadion“, 
„Ticketing“, „Merchandising“, „Marketing“ oder 
Geschäftsführung. Die Gliederungen decken 
sich stark mit den Organigrammen der Klubs.

Wie zu vermuten war, weisen vor allem Zweit-
ligisten geringere oder gar keine Kostenstellen-
orientierte Systeme auf und dokumentieren da-
mit zugleich ein geringeres Interesse an einer 
effizienten Bewertung von Unternehmenspro-
zessen. 

Abb. 5: Bedeutung von finanziellen bzw. nicht-finanziellen Kennzahlen

Abb. 6: Verwendung von nicht-finanziellen Kennzahlen
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Steuerungskennzahlen

Wichtige Elemente der Darstellung strate-
gierelevanter wie auch operativer Tatbestän-
de sind Steuerungskennzahlen. In den Abbil-
dungen 5 und 6 wird die Verbreitung der Nut-
zung finanzieller und nicht-finanzieller „Key 
Performance Indicators (KPIs)“ dargestellt, 
um einen Überblick über die von Fußballklubs 
aktuell verwendeten Steuerungskennzahlen 
zu geben.

Folglich stehen nicht nur rein finanzielle 
Kennzahlen im Blickpunkt der Klubs, son-
dern bei 41 Prozent auch nicht-finanzielle 
Kennzahlen, wie bspw. absatzbezogene Daten 
zur Stadionauslastung, zu Ticketpreisen, 
Mitgliedern oder zum Merchandising. Diese 
Kennzahlen könnten dann u. a. auch für die  
Planung verwendet werden. 

Planung

Die Finanzplanung in Fußballklubs fußt im We-
sentlichen darauf, die Planungen in der Gewinn- 
und Verlustrechnung abzubilden. Die Bilanz 
zählt regelmäßig innerhalb des Reportings im 
Rahmen des Jahresabschlusses und innerhalb 
der Lizenzierung zu einem wichtigen Informa-
tionsmedium. Dies gilt auch bei der Inanspruch-
nahme von externen Finanzinstrumenten, z. B. 

für die Inanspruchnahme von Krediten für  
Investitionen in Sachanlagen (z. B. Gebäude). 

In der Regel erfolgt, wie bei vielen Finanzpla-
nungen, aus den Ist-Ausgaben und Ist-Ein-
nahmen eines Jahres die Schätzung der 
Planausgaben und Planeinnahmen. Dabei 
müssen außerordentliche Abweichungen des 
vergangenen Jahres exkludiert und besonde-
re Maßnahmen des kommenden Jahres inklu-
diert werden.

Im Fokus der Finanzplanung stehen die  
Kapitalbedarfsplanung und vor allem die 
Liquiditätsplanung. Dabei muss die Planung 

der Liquidität weniger dem Umstand gerecht 
werden, dass unterjährig kaum ausgabenbe-
dingte und allenfalls nur einnahmenbedingte 
Abweichungen entstehen können, aber dafür 
erhebliche Schwankungen im monatlichen 
Ausgabendeckungsgrad zu Tage treten (vgl. 
Abbildung 7).

Die Detaillierung der Pläne und die unterjähri-
gen und mehrjährigen Planungszyklen sind  
individuell und können aufgrund unterschied-
licher Vereins- bzw. Unternehmensgrößen so-
wie Geschäftsprozesse variieren. Wie Abbil-
dung 8 veranschaulicht, liegt der Fokus der 
Planung vor allem auf dem Geschäftsjahr und 

Abb. 7: Schematischer Cash-Flow eines Bundesliga-Klubs

Abb. 8: Angewandte Planungszyklen
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dem Halbjahresplan. In 12 Prozent der Klubs 
wird vierteljährlich und in 18 Prozent monat-
lich die Planung aktualisiert. Zweifelhaft ist je-
doch, ob eine monatlich aktualisierte Planung 
noch als solche bezeichnet werden kann oder 
ob sie nicht eher als „Forecast“ zu bezeichnen 
wäre. 

Planungen bilden oftmals auch die Aufbauorga-
nisation eines Unternehmens ab. Sportarten-, 
die Vermarktungs- oder die Veranstaltungsab-
teilung können einzelne Finanzpläne aufstellen, 
die in der Gesamtfinanzplanung aggregiert 
werden können. 

Die vertikale Differenzierung gliedert Budgets 
hierarchisch vom Gesamtplan über die einzel-
nen Funktions- oder Vereinsbereiche bis hin zur 
einzelnen Kostenstelle. In der horizontalen Ebe-
ne werden Geschäftsbereiche, Abteilungen 
oder Produkte unterteilt. Die Detaillierung der 
Planungspositionen nimmt in der Regel mit ab-
nehmender hierarchischer Einordnung zu. Das 
heißt, dass in den einzelnen organisatorischen 
Einheiten Einnahmen/Ausgaben genauer unter-
teilt werden, als auf der Gesamtbereichs-/Ge-
samtvereinsebene.

Wie auch in anderen Industrien können zwei 
Planungsansätze dokumentiert werden: der 
Top-down- und der Bottom-up-Ansatz (vgl. 
Abbildung 9). Daneben kombinieren etwa ein 
Drittel (35 Prozent) der Klubs beide Ansätze zu 
einem ganzheitlichen Planungsprozess. Eben-
falls 35 Prozent der Klubs legen den Fokus 
allein auf die Top-down-Planung. Immerhin 
18 Prozent wählen im Rahmen der Planung 
den Bottom-up-Ansatz. Wie bei vielen ande-
ren Fragen kann auch hier die Herangehens-

weise der Klubs nicht immer eindeutig katego-
risiert werden bzw. möchten die Klubs hierzu 
keine Angaben machen. Ausgehend von der 
Planung und Zielsetzung wird im zweiten 
Schritt die Planerreichung gemessen, evaluiert 
und an die Stakeholder reportet.

Reporting

Das HGB, Finanzbehörden, Banken oder das 
BGB stellen zwingende Rahmenbedingungen 
für die Berichterstattung über die Geschäftstä-
tigkeiten der Vereine bzw. deren Unternehmen.

Lediglich für börsennotierte Klubs, wie die  
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, oder 
Vereine, die mit Schuldtiteln am Kapitalmarkt 
notiert sind, gelten die handelsrechtlichen Do-
kumentationspflichten des HGB nicht. Vielmehr 
gelten im Kontext der internationalen Verein-

heitlichung von Finanzdokumentationen die 
Rahmenbedingungen des IFRS.

Neben den internen Anspruchsgruppen 
müssen weitere externe Stakeholder zwin-
gend mit (Finanz-)Daten versorgt werden. 
Hierzu zählt vor allem der Ligaverband, welcher 
im Rahmen der Lizenzierung Einblicke in die  
Finanzsituation der Vereine verlangt. Neben 
der Erfüllung finanzieller Kriterien müssen 
sportliche, rechtliche, personelle, infra-
strukturbedingte, sicherheitstechnische, 
administrative und medientechnische Kri-
terien erfüllt werden.

In der Befragung wurde der Fokus der Re-
porting-Tätigkeiten und damit einhergehend 
die zu leistenden Informationstätigkeiten für 
die Geschäftsführung untersucht. Wie Abbil-
dung 10 veranschaulicht, wurde bei den be-
fragten Klubs hauptsächlich auf Basis der Ge-

Abb. 9: Angewandter Planungsansatz
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Abb. 10: Kennzahlen, die an die Geschäftsleitung reportet werden

Abb. 11: Periodizität des Reportings an die Geschäftsleitung
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winn- und Verlustrechnung berichtet (71 Pro-
zent). Dabei handelt es sich meist um einen 
monatlichen (53 Prozent) oder sogar wöchent-
lichen Bericht (29 Prozent) (vgl. Abbildung 11).

Eingesetzte IT-Systeme

Erst die prozessuale und systemische Veranke-
rung des Controlling-Prinzips ermöglicht eine 
zielkonforme Unternehmenssteuerung. Hierbei 
spielt die eingesetzt IT eine wesentliche Rolle. 
41 Prozent der Klubs nutzt als ERP-System 
das Microsoft-System Navision, 24 Prozent 
nutzen DATEV und 12 Prozent nutzen SAP in 
der Finanzbuchhaltung (vgl. Abbildung 12). 

Im Rahmen des Controllings ist Excel für viele 
Klubs ein unverzichtbarer Begleiter, 47 Pro-
zent der „Bundesliga-Controller“ nutzen diese 
Software (vgl. Abbildung 13). Alle weiteren  
Systeme werden aktuell nur von einem kleinen 
Teil der befragten Klubs genutzt.
 

Zusammenfassung, Erkenntnisse 
und Ausblick

Die Profiklubs setzen in der 1. und 2. Fußball-
Bundesliga ein breites Instrumentarium an 
Controlling-Werkzeugen ein. Hierbei unter-
scheiden sich Breite und Tiefe der Systeme je-
doch erheblich. Profiklubs sind per se aufge-
fordert, ihre Finanzsituation zu analysieren, zu 
dokumentieren und zu planen. Offensichtlich 
stehen operative Instrumente und Frage-
stellungen im Fokus. Hierzu zählen Anforde-
rungen des Berichtssystems, die Planung der 
Geschäftsbereiche und vor allem die Durchfüh-
rung einer Liquiditätsplanung sowie die 
Kosten- und Leistungsrechnung der  
einnahmenbezogenen Geschäftsbereiche. 
Strategische Themen stehen hingegen laut 
befragter Klubs kaum im Blickfeld des 
Controlling. 

Das Berichtssystem im professionellen Fuß-
ball fußt zunächst in vielen Reports auf den 
Vorschriften der Rechnungslegung und ins-
besondere auf den Anforderungen des Ligaver-
bands bzw. der DFL. Für einen Großteil der Ar-
beitsbereiche greifen die Organisationen auf 
weitere individuelle Berichtssysteme zurück, 

die sich an den unterschiedlichen Geschäfts-
bereichen orientieren.

Die Kosten- und Leistungsrechnung baut auf 
der systematischen Erfassung von Kosten in-
nerhalb der Leistungserstellung und der Zuord-
nung zu Kostenstellen auf – damit sind die 
Klubs vertraut. Kostenträger- und/oder De-
ckungsbeitragsrechnungen sind Instrumente, 
die der Geschäftsführung wichtige Steuerungs-
informationen liefern sollen. Praktizierte tief-
greifendere Kostenträger- bzw. Deckungs-
beitragsrechnungen können nur vereinzelt 
identifiziert werden. Als diskussionswürdig 
erweist sich dabei die Frage, ob die verwende-
ten Spieltags-Erfolgsrechnungen eindeutig 
den Merkmalen einer Kostenträgerrechnung 
gerecht werden können.

Umsatzstarke, mit einer differenzierteren Pro-
duktbreite und -tiefe gekennzeichnete Fußball-
klubs könnten durchaus zielgerichtet notwendi-

ge Daten generieren. Möglicherweise aufgrund 
mangelnden Personaleinsatzes, scheinen sich 
die Mitarbeiter vor allem auf die zentralen Anfor-
derungen der Lizenzierung, des Jahresab-
schlusses und der Liquiditätsplanung zu konzen-
trieren. Eine fortschreitende technische und 
personelle Ausstattung der Abteilungen 
könnte den Klubs einen noch besseren Ein-
satz von Controlling-Instrumenten und eine 
somit noch bessere Steuerung ermöglichen.

Zukünftig sollte beobachtet werden, ob sich 
die Controlling-Funktion im professionellen 
Fußball weiter ausdifferenziert. In diesem Zu-
sammenhang wäre auch ein internationaler 
Vergleich zwischen unterschiedlichen europä-
ischen Fußballligen von Interesse. Ebenfalls 
könnte die Untersuchung auf andere Sport-
arten ausgedehnt werden, bspw. auf Profi-
sportligen mit einem vergleichbaren Ge-
schäftsmodell und Reifegrad (insbes. Basket-
ball, Handball und Eishockey).  

Abb. 12: Systeme Finanzbuchhaltung 

Abb. 13: Systeme Controlling
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