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steigt die Komplexität durch die Hinzunahme externer Vertriebsstrukturen, wie etwa
Vermarktungsagenturen.
Traditionell werden auch Tickets regelmäßig
über die Vertriebswege von Dienstleistern
und gleichzeitig durch eigene Verkaufsstationen angeboten. Genauso können Fanartikel über die Clubs und Vereine wie auch
über indirekte Kanäle (Sportartikelhändler)
angeboten werden. Aus Kundensicht wird
oftmals gar nicht mehr wahrgenommen,
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Kanal hinweisen, liegen nicht vollständig
vor. Sehr wohl können wiederkehrende
die vor dem Hintergrund grundsätzlicher
Mechanismen auf zielführende Vertriebswege hinweisen. Während beispielsweise
der Vertrieb von Mitgliedschaften überwiegend durch eigene Kanäle abgewickelt wird,
erschließen Ticketanbieter und Sportarticen der Absatzsteigerung bei gleichzeitiger
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können langfristige Ziele wie besondere Kundennähe und -bindung oder Markenaufbau
durch das hohe Interesse kurzfristiger Verkaufserfolge gefährdet werden.
Unzweifelhaft wird zukünftig das Streben
nach einer zielgruppengenauen und zugleich integrierten Kundenansprache die
Distributionspolitik der Sportclubs antreiben. Daraus lassen sich thesenartig folgende Trends skizzieren:
1. Die

Organisationsstruktur

ver-

schiebt sich von der Produktlogik zur
Zielgruppenlogik.
2. Integrierte

Kundendatensysteme

rü-

cken ins Zentrum der IT-Architektur.
3. Dienstleister

(Ticketing,

Fanartikel,

Sponsoring), deren Datenbanken keine
nahtlose Integration ermöglichen, verlieren an Bedeutung.
4. Verbesserte IT- und Prozess-Strukturen
bei Sportclubs mindern den Wert von
externen Absatzkanälen.

