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DIE WELT DES 
IT-BUSINESS

Digitale Prozesse, die vor einem Jahr kaum vorstellbar waren, sind – auch durch 
die Corona-Krise – in unseren Alltag eingezogen. Sei es in Behörden, Schulen oder 

Unternehmen – überall gewöhnen wir uns an digitale Helfer und Applikationen. 

W er hier von einem „Gamechanger“ redet, hat ver-
mutlich eine sehr „deutsche“ Brille auf. Vielmehr 
wirkt die Pandemie wie ein Beschleuniger des 

nationalen, digitalen Alltags, der in anderen Ländern auch 
schon zuvor gelebt wurde. Im Gleichklang zur allgemeinen 
gesellschaftlichen Transformation forcieren die Proficlubs 
aller Sportarten ihren spezifischen Umgestaltungsprozess. 
Mal schneller, mal langsamer. 
Da alle jene Prozesse pauschal als „Digitalisierung“ be-
schrieben werden, verliert diese Beschreibung ihre ohnehin 
dünne definitorische Tiefe. Dieser deformierte Sammelbe-
griff fächert sich in zahlreiche Bereiche auf, deren gemein-
samer Nenner nur einer ist: Es funktioniert nicht analog und 
es werden elektronische Speichermedien genutzt.
Umgekehrt mag der Eindruck entstehen, dass nahezu alle 
analogen oder physischen Prozesse im Sportmanagement 
auch elektronisch passieren können. 
In der Industrie stehen seit Anfang des 21. Jahr-
hunderts „disruptive Technologien“ und „innovative 
Geschäftsmodelle“ oder „Flexibilisierung“ in der Digitali-
sierung im Vordergrund. „Industrie 4.0“ oder „Enterprise 
4.0“ bündeln diese Zielsetzungen. Weitere Prozesse wie 
„Autonomisierung von Vertriebsprozessen“ oder „Indi-
vidualisierung der Kundenansprache“ werden sowohl in 
allen Branchen als auch in der Sportindustrie fokussiert. 
Daher drängt sich die folgende Frage auf: 
Wie weit vorangeschritten ist die Digitalisierung im Sport?

Digitale Sportwelten: Medialer Konsum vs. Digitales Orga-
nisations- & Sales-Management
Virtuelle Banden, VR-Brillen oder digitale Wearables erwei-
tern den Kosmos der Medialisierung im Sport. Diese Welten 
beeinflussen die Arbeit der Zuschauerclubs und -veranstal-
ter dieser Welt. Ganz genauso suchen die Sportmanager 

nach Optionen und Potenzialen ihre internen Prozesse zu 
vereinfachen oder Absätze zu erhöhen.
Die vermeintlich trennende Weggabelung in „Medialer Kon-
sum“ vs. „Internes Vertriebsmanagement“ erweist sich natür-
lich nicht als trennscharf, da bei digitalen Sales-Prozessen 
immer auch mediale Vertriebs- und Kommunikationspotenzi-
ale durch Facebook, Instagram und Co. genutzt werden. 
Aber auch wenn man sich nur auf die Digitalisierung des 
Managements (Organisation & Vertrieb) konzentriert, eignet 
sich die Betrachtung mindestens einer weiteren Systeme-
bene: B2B und B2C. 

IT-SYSTEME FÜR CLUBS & VENUES

MIT-AUTOREN DES SPECIALS
Das vorliegende Special entstand mit tatkräftiger 
Unterstützung der Gast-Autoren Prof. Dr. Dirk Mazur-
kiewicz, Dirk Buchholtz und Marian Nawrath.

Prof. Dr. Dirk Mazurkiewicz ist Dekan des Bereichs 
Wirtschaft- und Sozialwissenschaften und leitet den 
Studiengang Sportmanagement am RheinAhrCam-
pus der Hochschule Koblenz. Darüber hinaus ist er 
Vorstandsvorsitzender des Bonner SC und seit 25 
Jahren im Sportbusiness tätig.

Dirk Buchholtz ist Doktorand am ISS Institut für 
Sportmanagement, Remagen. Neben den Untersu-
chungsgebieten des ISS ist er Geschäftsführer der 
App-Share GmbH & Gründer von kleinfeldhelden.de 

Marian Nawrath ist Master-Absolvent des Studien-
gangs Sportmanagement am RheinAhrCampus der 
Hochschule Koblenz. Er ist Selbstständiger im Be-
reich Sportmarketing und -wissenschaften.
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Ungeachtet der voranstehenden Fragen zur Ordnung der 
Welt der Digitalisierung: 
Wer den Versuch wagt, die Dynamik der IT-Welt zu ordnen 
und in ein beständiges System zu überführen, scheitert an 
dessen Entwicklungsgeschwindigkeit. Die Frage: 
„Wie die Digitalisierung das Management verändert?“ 
wandelt sich zunehmend in die Frage „Wie managet man 
die Digitalisierung des Vereins bzw. Unternehmens?“
„Alles aus einer Hand oder Speziallösungen?“

Management der Digitalisierung
Die Fragen zum „richtigen“ Ticket- oder „passenden CRM 
(Customer Relationsmanagement)-System“, zur vertriebs-
starken „App“ oder den Möglichkeiten des „digitalen Be-
zahlens“ wiegen schwer und sind weitreichend. Denn kaum 
ein B2C-Thema kann isoliert angegangen werden.
Neben finanziellen Fragen entstehen unweigerlich pro-
zessuale Fragen, die oftmals mehr als einen Bereich in 
einer Profisportorganisation berühren. Der Hoffnung, die 
eierlegende Wollmilchsau zu finden, steht dann aber nicht 
nur die komplizierte Suche danach im Weg. In der Praxis 
treten bei der internen Analyse, spätestens aber bei der 
Implementierung von Software, ungeeignete Organisati-
onsprozesse oder leider auch nicht ausreichend qualifi-
ziertes und/oder zu wenig Personal zu Tage. Diese internen 

Probleme können auch durch die beste Software nicht 
kompensiert werden. Es ist also ratsam, dies im Vorfeld 
kritisch und vielleicht auch mit Experten gemeinsam zu 
analysieren. Die Gefahr von Fehlkäufen und kostenintensi-
ve aber eigentlich unnötige Verzögerungen kann so erheb-
lich gesenkt werden. Gleichzeitig ist es ebenfalls ratsam 
den Anspruch am Angebot zu orientieren und so zielfüh-
rend zu suchen. Digitalisierung als solche darf nicht als 
Selbstzweck betrieben werden, sondern muss einer realis-
tischen, problembezogenen Zielsetzung folgen.

Defizite der internen IT-Systeme in Sportorganisationen
Während die „Amateure“ der Digitalisierung noch überle-
gen, wie Fans über einen Zugang (single-sign-on) zum Ti-
cket- und zum Merchandising-Shop gelangen, überlegen die 
deutschen „Profis“ schon, wie Produkte nicht nur zielgrup-
pengenau, sondern individuell dem Fan per App angeboten 
werden können. Im internationalem oder auch im Vergleich 
zu anderen Branchen ist das aber alles „Landesliga“.
Wenn schon nicht KI (Künstliche Intelligenz) dann aber 
mindestens „Automatismen“. Von Amazon und Co lernen!
Was prägt die nächsten Ziele der Digitalisierung? Beispiels-
weise muss die App erkennen, ob der User grundsätzlich Tri-
kots erwirbt, dies aber in dieser Saison noch nicht getan hat 
und umgekehrt dürfen dabei keine Produktangebote 

Digitalisierungsebenen 
im Sportbusiness

Medialer Konsum

Orga- und Vertrieb

Übertragungs- und 
Streamingtechnologie

B2B

Social Media

B2C

Vertriebsteuerung

Sponsoren-App

Fan-App

Ticketing / Fan-Shop

Payment etc

EXEMPLARISCHE EBENEN DER DIGITALISIERUNG IM SPORTMANAGEMENT
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irritieren, die bereits erworben wurden. Ein weiteres Beispiel 
sind Kunden, die gerne ein oder zwei Bier trinken, und dies 
durch einen individuellen Rabattcode gesteuert nun bereits 
60 Minuten vor dem Anpfiff machen. 
Viele Sportclubs wären schon dankbar, wenn die Systeme 
eine manuelle Analyse und individuelle Ansprache für die 
Zielgruppen ermöglich würden. Der Gedanke, Prozesse zu 
automatisieren oder gar „dem System zu überlassen – so wie 
bei Amazon – liegt in einem Traumland und kaum in greifbarer 
Nähe für viele Sportclubs.
Auf dem Weg dorthin muss aber die traditionelle Ordnung, 
dass weiterhin Finanz- und Materialdaten im Zentrum 
der IT-Architektur einzelner Proficlubs stehen, abgelöst 
werden. Das Verständnis für Systeme in dem eine inte-
grale Kundendatenbank und damit das CRM als das 
Koordinatensystem zeitgemäßer IT-Landschaften eines 
Unternehmens bestimmt, wächst auch im professionellen 
Zuschauersport an. Sportclubs müssen begreifen, dass 
Daten für Sie das eigentliche Gold sind – um im nächsten 
Schritt zu verstehen, wie sie die ihnen zur Verfügung ste-
henden Daten optimal nutzen.

Die Welt der Sportbusiness-IT 
Aus Sicht der Sportmanager erschwert nicht nur die eigentli-
che Zahl der Anbieter einen einfachen Marktüberblick. Viel-
mehr verhindern sehr unterschiedliche Funktionsumfänge 
und die Komplexität einzelner Lösungen sowohl die eindeu-

tige Zuordnung zu einer Gruppe als auch den unmittelbaren 
Vergleich vermeintlich ähnlicher Applikationen.

Funktionsbereiche von Software im B2C
Die folgende Tabelle veranschaulicht beispielhaft ausge-
wählte und zugleich typische Aufgaben des Sportmanage-
ments, die mithilfe von IT-Applikationen bearbeitet werden 
(können).

Interne Administration
Ein geeigneter Ausgangspunkt für die Steuerung interner 
Aufgaben können bereits Online-Kalender sein, die um mo-
dulare Projektplanungen erweitert werden können. Google, 
Doodle bis Trello zählen zu Plattformen, die kostenfrei kleine 
Erweiterungen darstellen. Final können auch Projektsteue-
rungstools und Personaleinsatzpläne bei großen Clubs und 
Events die Organisation vereinfachen.
Neben der „Allzweckwaffe“ Excel können insbesondere bei 
größeren Sportclubs und -verbänden Verträge mit Dienst-
leistern, Zulieferer, Kunden, Spielern oder Mitarbeitern 
durch Softwareprogramme vereinfacht werden. 
Eine Gruppe von Softwareapplikationen bietet sich an, wenn 
Stadien, Hallen oder andere Sportanlagen durch die Spor-
torganisationen betrieben werden müssen. Hierzu gehören 
insbesondere Zugangssysteme für Zuschauer oder Sportler. 
Diese Systeme umfassen zwar zunächst die notwendige 
Hardware wie Drehkreuze und Scanner, jedoch müssen hier 
Schnittstellen zu anderen Datenbanken hergestellt werden, 
um keine doppelten Daten zu produzieren. 
Zahlreiche Buchungsprogramme für Sportstätten zählen 
zu einem weiteren wachsende Softwareteilmarkt im Sport. 
Auch hier wächst die Bedeutung a) der Vernetzung zu an-
deren Systemen, wie dem Mitglieder- oder Finanzmanage-
ment sowie b) zukünftig über alle Kundendevices erreichbar 
zu sein. Für die Administration sollten Raumplanungs- und 
Auslastungsanalysemodule angebunden werden.

Großer oder kleiner Proficlub –  
Interne oder externe Buchhaltung
Eine Gretchenfrage im Organisationsprozess von Sportorga-
nisationen war oder ist es immer noch, zu entscheiden, ab 
wann überhaupt die Buchhaltung und damit viele operati-
ve Aufgaben der Finanzsteuerung vom Steuerberater oder 
durch eine interne Buchhaltung geregelt werden sollen. Dies 
wiederum ist ein weiterer Ausgangspunkt für die Idee, alle 
Prozesse in ein integriertes ERP-System zu überführen. 
Anhand dieser weggabelnden Fragen müssen die Umfänge 
der Lösungstiefe betrachtet werden und auch Schnittstellen 

EXEMPLARISCHE ANWENDUNGSBEREICHE  
FÜR IT-LÖSUNGEN IM SPORT

Interne Administration

Buchhaltung 

Controlling und Planung (Lizensierung)

Personal und Vertragsmanagement

Mitgliederverwaltung

POS und Kassensoftware

Digitales Payment

Facility-, Zugangsmanagement u. a.

B2C- & B2B-Gerüst CRM

IT-Lösungen B2C-
Wertschöpfung 

Ticketing

Merchandising / Warenwirtschaft 

E-Commerce-Fähige Fan-App

Mitgliederkommunikation

IT-Lösungen B2B-
Wertschöpfung

Sales-Management / Sales-CRM

B2B-App

IT-SYSTEME FÜR CLUBS & VENUES
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zu anderen Systemen wie etwa Kassen-, Mitglieder- oder 
Controlling-Software angedockt werden.
Notwendige wie auch gewünschte Instrumente des Finanz-
managements bzw. Controllings können das Spektrum der 
Finanzsoftware abrunden. So kann etwa der Haushaltplan 
auf die Vorjahresdaten aufbauen und damit schneller ge-
plant werden. Von ganz besonderer Bedeutung sind sicher 
auch rollierende Soll-Ist Analysen, die zugleich Basis für 
Liquiditätsprognosen darstellen. Anbieter können das Leis-
tungsspektrum der Berichterstattung eines Steuerberaters 
oder der üblichen Buchhaltungsprogramme erheblich erwei-
tern. Regelmäßige Reports können so beispielsweise für die 
Vereinsführung oder für die Lizenzierungsverfahren der DFL, 
HBL oder BBL quasi auf Knopfdruck erstellt werden.
Ebenfalls kann der Kontenplan zielgerichtet durch Kos-
tenstellen und –arten Zuordnungen erweitert werden, um 
Angebote und Produkte im Kontext einer Kosten- und Leis-
tungsrechnung zu überprüfen. 
Die Verbindung von Buchhaltungsfragen mit Kassensyste-
men, Absatzdaten und/oder auch der Warenwirtschaft erfor-
dert ebenfalls umfassendere und integrativere IT-Systeme. 

B2B
Innerhalb der Sponsorengewinnung und -bindung kön-
nen diverse Einzelaufgaben betrachtet werden. Wie auch 
im B2C-Geschäft fußt die Optimierung der Sponsorenge-
winnung auf einer guten und gepflegten Datenbank. Aber 
selbstverständlich leistet eine zeitgemäße Software deutlich 
mehr als die Datensammlung in Excel und Co. Ganz offen-
sichtlich unterscheiden sich aber hierbei die Anforderungen 
von Sportorganisationen nicht von denen anderer klein- und 
mittelständischer Betriebe. Insofern gibt es kaum spezielle 
Software-Lösungen. 
Neben der Erfassung der Unternehmensdaten soll die 
Kommunikation mit den angesprochenen Vertretern leicht 
erfasst werden können. Verknüpfungen mit Office-Anwen-
dungen vereinfachen diese Aufgaben genauso wie Applika-
tionen, die automatisch relevante Daten im Internet suchen 
und den Stammdaten zuführen. 
Das Leadmanagement bzw. die Vertriebssteuerung er-
leichtert die Transparenz und interne Abstimmung der 
Kundenansprache. Darüber hinaus wird der einzelne Ver-
triebsmitarbeiter bei seiner persönlichen Arbeit unterstützt, 
indem Termine, Dokumente und die Kommunikation mit 
Kunden mit den Daten der angesprochenen Unternehmen 
vernetzt werden. 
Sofern Daten und Prognosen systematisch erfasst werden, 
können Forecast- und Umsatzberichte auf Mitarbeiter-, Ge-

biets-, Kontakt- oder Produktebene automatisiert erzeugt 
werden. Neben zahlreichen weiteren Funktionen für den 
Vertrieb kann aber auch das Beziehungsmanagement zu 
bestehenden Kunden erheblich vereinfacht werden. Bei-
spielsweise erleichtert das digitale Vertragsmanagement 
die Betreuung der Kunden und sichert die Umsetzung der 
vereinbarten Leistungen. Zugleich werden vertragsrelevante 
Termine, wie Ablaufdaten oder frühzeitige Kundenanspra-
chen, ausgelöst.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Sponsoren- und 
Hospitality-Gäste ihre Kartenkontingente selber koordinie-
ren können. Vornehmlich per App können sie sich dement-
sprechend in die Plattformen der Vereine einloggen und z. B. 
Einladungen und Tickets direkt an Kunden und Mitarbeiter 
senden. Gleichzeitig werden die Clubs transparent über die 
Aktivitäten der Sponsoren informiert.
B2B-Apps erfreuen sich ohnehin schnell wachsender Be-
liebtheit und verstärken so den Prozess der Trennung von 
b2b und b2c Welten. In diesen Apps können Sponsoren 
sind untereinander oder mit den Vereinsvertretern austau-
schen bzw. vernetzten. Tippspiele oder kleine Marktplätze 
erzeugen entsprechende Relevanz.
Genauso können zukünftig ganz neue Ticketformate ent-
stehen, bei denen Kunden situativ aus VIP-Ticket- und 
Tribünenkartenkontingenten auswählen können, während 
Softwareprogramme automatisiert die verfügbaren Kontin-
gente im Blick haben. 

CRM: Das Zentrum des B2C
Fans lieben ihre Clubs und Menschen bleiben oft von Kind-
heit an ihrem Verein als Mitglied treu. Unzweifelhaft ist die 
Loyalität der Anhänger und Mitglieder von Sportvereinen 
etwas Besonderes. 
Doch der Annahmen folgend, dass die Anhänger der Sport-
veranstalter ohnehin bereits außerordentlich „anhänglich“ 
sind, stellt sich für viele Clubs oftmals vielmehr die Heraus-
forderung, aus den Fans auch zahlende Kunden zu machen. 
Denn nicht jeder interessierte Fan geht in die Arena, kauft 
einen Schal oder wird Mitglied, sondern viele „begleiten“ 
mit Freude ihren Club, ohne dafür ins eigene Portmonee zu 
greifen. Daraus leitet sich in der Praxis eine stark akquisito-
rische Fokussierung der CRM-Prozesse ab. Vereinfacht geht 
es um die Frage: „Wie kann ich meinen Fans und Mitglie-
dern mehr verkaufen?“
Diesen Prämissen münden in zwei unterschiedliche Zielrich-
tungen:
1) Absatz- und damit Umsatzsteigerung
2) Kosten dämpfen bzw. senken 

IT-SYSTEME FÜR CLUBS & VENUES
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Neben den Erwartungen an höhere Umsätze sollen Effizi-
enzsteigerungen und damit die Wirtschaftlichkeit der Kun-
denbearbeitung erreicht werden. Wesentliche Kernbereiche 
sind hierbei:
● die Vereinfachung der „täglichen“ administrativen Arbeit 

(Prozessoptimierung), 
● die schnellere und umfangreichere Auswertung von Kun-

dendaten sowie 
● die systematische Datenintegration und Verteilung. 
Ein weiteres Ziel ist es, Daten automatisiert zwischen den 
Mitarbeitern zirkulieren zu lassen. Dabei soll sichergestellt 
werden, dass Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen 
nahtlos auf Kundendaten zugreifen können.
Kundendatenbanken geraten als Basisinstrument zum 
Herzstück des Kundenmanagements. Wesentliche Anforde-
rungen an diese Datenbank sind:
● Aktualität der Daten,
● Konzentration auf wichtige Informationen und Aussieben 

der nicht-relevanten Daten,
● Erfassung der Informationen auf Basis vordefinierter Ziele.
Damit diese Kriterien erfüllt werden können, gewinnt neben 
der Automatisierung der Datenerfassung auch die Pflege 
von Daten durch die Mitarbeiter an Bedeutung.
Mit Blick auf andere Branchen wird die Bedeutung der Da-
tenzusammenführung deutlich. Amazon und Co. machen 

das vor, was für viele Sportclubs noch weit weg scheint. 
Während Kunden vieler Onlinehändler durch eine einzige 
Anmeldung Zugriff auf alle Produktbereiche haben, müssen 
Sportfans nicht selten noch einzelne Anmeldungen für das 
Ticketing, Merchandising oder für den Mitgliederbereich vor-
nehmen. Und es scheint, dass die Kundendaten kaum oder 
sogar nie für integrierte Marketingmaßnahmen verwendet 
werden (können?). Schon gar nicht werden Kundenprofile 
automatisiert, um „Kaufvorschläge“ zu gestalten.

Die App als zentraler Kontaktpunkt  
und Verkaufstreiber im B2C
Erst seit jüngster Vergangenheit beginnen auch deutsche 
Sportanbieter sich damit zu beschäftigen, dass eine App 
der zentrale Kontaktpunkt zu den Fans werden muss. Da-
mit ist die Zeit, in der eine App oftmals nur eine verklei-
nerte, aber letztlich doch gespiegelte Homepage ist, fast 
vorbei. Neben den bereits integrierten News und LiveStats 
zum Spiel, rücken nun andere Relevanzfaktoren einer App 
in den Fokus. Der Fan wird nicht nur ganz aktuell, sondern 
persönlich angesprochen (push und login Bereich). Er kann 
dort seine Tickets kaufen oder seinen Mitgliederausweis im 
Wallet ablegen und vor dem Spiel bereits ein Bier und eine 
Bratwurst kaufen. Gewinnspiele und Zugriff auf das Club-TV 
runden die Fan-App ab.

WESENTLICHE SOFTWAREBEREICHE IM SPORT-B2C

E-Commerce & Fan APP

Ticketsoftware Mitgliedermanagement

Fanshop

Zugangssysteme

Pos & Kassensysteme

Payment

ERP / Finanzbuchhaltung / Warenwirtschaft

CRM



IT-SYSTEME FÜR CLUBS & VENUES

Quelle: Eigene Darstellung ISS





10 www.stadionwelt.de

IT-SYSTEME FÜR CLUBS & VENUES

V ernachlässigt man den engeren Begriff der Informa-
tik, wonach diese Systeme völlig isoliert innerhalb 
der IT laufen, kann man den Begriff der Spezialsoft-

ware daran anlehnen. Beispielsweise vereinfacht eine Cont-
rolling- BI-Software die Finanzanalyse und –planung, wobei 
diese dann mit der Buchhaltung korrespondiert bzw. auf 
Daten des Steuerberaters zurückgreift. 

Als Vorteil erweist sich also die hohe Spezifität einer Insellö-
sung. Die Applikationen dieser Insel bzw. dieser Spezialisten 
sind vielfältiger und eröffnen oftmals mehr Lösungsoptionen 
als Systeme, die mehrere Arbeitsbereiche in einer Organisa-
tion einbeziehen. Beispielhaft hierfür sind ERP (Enterprise-
Resource-Planning)-Systeme wie SAP, Microsoft, Infor oder 
Sage. In einer ganzen Reihe von Sportorganisationen sind 
ERP-Systeme das Gerüst für finanzorientierten Daten eines 
Sportclubs. Mit steigender Komplexität der Wertschöpfung, 
großer Lagerbestände, mehr Sachanlagen (Sportstätten) 
oder vereinfacht oftmals mit wachsendem Ab- und damit 
Umsatz verlangen Entscheider eine ebenfalls gestiegene 
Vernetzung der jeweiligen Systeme. 

Jenseits dieser allgemeinen Definition ist das Funktions-
spektrum enorm. Dies liegt vor allem daran, dass eine Reihe 
von branchenspezifischen Leistungen angeboten werden. 
Spätestens an dieser Stelle rückt ein fundamentales Spezi-
fikum des IT-Business Markts ins Blickfeld.

Der User von ERP-Software kann auf Lösungen stoßen, 
die direkt durch den originären Anbieter programmiert, 

weiterentwickelt, vertrieben und final auch bei den Verei-
nen und Clubs implementiert werden. Branchenriesen wie 
Microsoft oder SAP stehen hingegen nur sehr vereinzelt 
unmittelbar den Sportorganisationen für die Umsetzung 
vor Ort gegenüber. Sie stehen damit stellvertretend für ein 
Softwarebusiness, bei dem große und kleine Systemhäu-
ser die Kunden begleiten. 

 INSELLÖSUNGEN ODER   
VOLLINTEGRIERTE ERP-LÖSUNGEN?

Ungeachtet vieler Teilfragen, z.B zur Buchhaltung oder Lager-
wirtschaft, die an dieser Stelle nicht beachtet werden kön-
nen, bleibt eine andere Frage zur IT-Architektur dominant: 

Wie gelingt es 
• Absatzdaten (Fanverkäufe, …) mit 
• Produktdaten (Ticket, Schal …) und 
• Finanzdaten (POS, Buchhaltung)
zu vereinen?

Wenngleich die komplexe Systemlandschaft Verallgemeine-
rungen ohnehin erschwert, reicht im Sport die Teilung der 
B2C System in die zwei Pole „Insel vs. Intergral/ERP Sys-
tem“ nicht gänzlich aus.

Klassische Ticketdistributoren, App- oder neue CRM-
Anbieter unterstützen als Insellösungen den Digitalisie-
rungsprozess. 

GRUNDSÄTZE IN DER TYPOLOGIE:  

INSEL- ODER 
INTEGRALSYSTEM?

Eine einzelne Spezialsoftware kann einen abgrenzbaren Prozess vereinfachen 
oder sogar erst ermöglichen. Von Insellösungen sprechen IT-ler dann, wenn eine 

Lösung innerhalb einer größeren internen IT-Welt spezielle Bereiche und Prozesse 
bearbeitbar macht und zwar ohne, dass eine direkte Anbindung an einem anderen 

System notwendig ist. Eine Einordnung von Prof. Dr. Dirk Mazurkiewicz.
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Gleichzeitig treten Anbieter von teilintegrierten Systemen 
(Hybrid) an die Vereine heran, die eine weite Kette von 
passfähigen, sportspezifischen Lösungen z. B. bestehend 
aus z. B. Ticketing, Shop, CRM oder APP kombinieren. Al-
lerdings reicht dieses Spektrum nicht automatisch an die 
Funktionsumfänge heran, die auf Basis von ERP Systeme 
entwickelt werden (können oder könnten!).

IT-KONSTRUKTE DER ANBIETER IM B2C: 
DREI STRUKTUREN IM VERGLEICH

Die entscheidende Frage zum „Datenflow“ zwischen den 
Systemen betrifft nicht den Sport, sondern jede Unterneh-
mung, die IT zur Lösung prozessualer Probleme nutzt. Und 
genauso wie in der Industrie gibt es keine einheitliche Lö-
sung. Umsatz- und Absatzwachstum auf der einen Seite und 
auf der anderen Seite Transaktionskostenminimierung bzw. 
das Senken abfließender Systemgebühren an Dienstleiser, 
sind keine neuen Ziele im Sportbusiness. Neu und im Zuge 
der digitalen Revolution schnell wandelnd sind allerdings 
die technologischen Optionen dazu. Um technologische Vor-
teile umfänglich nutzen zu können, müssen allerdings auch 
prozessuale und personelle Veränderungen in den Organi-
sationen initiiert werden. Der Dreiklang zwischen „Prozes-
sen“, „Personal“ und „Technologie“ ist jeweils anhand der 
vorhandenen Basis zu analysieren. Die finalen Fragen für 
die Clubchefs lauten: 

• Wie hoch sind die möglichen zusätzlichen Einnahmen? 
• Gibt es mittelfristige Sparpotenziale? 
• Welche kurz- und langfristigen Kosten entstehen?

Auch wenn die Antworten hierzu individuell gesucht werden 
müssen, verändern globale Merkmale das Sportbusiness 
und zunehmend mehr Verantwortliche erkennen die mit-
telfristigen Potenziale individueller APP-, Mitglieder, Finanz- 
oder Ticketlösungen. 

ERP = DATENFLOW VS. KOMPLEXITÄT 
& TRENNUNG VON HERSTELLER UND 
SYSTEMHAUS?

Nahtlose und smarte Datenintegrationen und Datenflow 
stehen über alle Teilfragen. Und gar nicht selten eröffnet 
ein ERP-System schneller die Option, den Fluss von Daten 
zu gewährleisten. Dass dies automatisch die beste Lösung 
ist, kann zu einem Trugschluss führen, den nicht wenige 
Sportorganisationen erfahren mussten. Naiv mag dann die 

Hoffnung wiegen, dass die Programmierung keine anderen 
Probleme offenbart. Zunächst einmal ist der Vorteil der Da-
tenkonnektivität völlig zutreffend, aber dieser stößt gleich-
zeitig auf den Nachteil einer hohen Komplexität, was nicht 
überrascht, wenn man bedenkt, dass es eine Software ist, 
welche für alle überhaupt erdenklichen Geschäftsmodelle 
entwickelt wurde. Genau deshalb, müssen ERP-Systeme 
(z. B. MS oder SAP) durch spezialisierte Systemhäuser mo-
difiziert werden. Die spezifischen Leistungen erstrecken sich 
u. a. auch darauf, dass Ticketing-, CRM-, Webshop- oder 
Kassensysteme.

Und genau an dieser Stelle wird neben der bereits grund-
sätzlichen hohen Komplexität der Systeme eine zweite 
mögliche Sollbruchstelle offenbart: Anpassungen auf die 
Prozesse der einzelnen Clubs können nur bedingt bzw. nur 
auf genau der Ebene der Systemhäuser vorgenommen wer-
den, wo es nicht der übergeordneten ERP-Software wider-
spricht.

In der Praxis kann man teilweise feststellen, dass es einen 
Zusammenhang zwischen der Organisationsgröße und dem 
Einsatz von ERP-Lösungen gibt. Damit rücken z. B. Microsoft 
oder SAP eher in das Sichtfeld der großen Fußballbundes-
ligaclubs. Währenddessen kombinieren kleinere Anbieter 
tendenziell eher einfachere ERP-Anbieterprodukte mit spe-
ziellen Insellösungen für Sportanbieter.

TEILINTEGRIERTE SYSTEME = 
INTEGRIERTES ELEMENT VS. 
SCHNITTSTELLELÜCKEN UND IT-
WECHSELKOSTEN

Die Problematik der Trennung von Softwarehersteller und 
Systemhaus tritt bei den teilintegrierten Lösungen (national: 
LMS; oder international: Venue Manager), zunächst einmal 
nicht auf. Diese Spezialsoftwarehäuser sind vermeintlich 
schneller in der Lage passgenau Anforderungen des Sport-
clubs durch unmittelbare Lösungen in der Software zu 
gewährleisten. In der Praxis grenzt aber das Interesse 

ERP-SOFTWARE

SPORTANBIETER

DIREKT INDIREKT/
SYSTEMHAUS

Quelle: Eigene Darstellung ISS
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nach möglichst hohen Standardisierungen, um auch mit at-
traktiven Preismodellen zu werben, diese vermeintliche Fle-
xibilität wieder ein. Hinzu kommt die Herausforderung, dass 
man zwar eine Kette von Lösungen erhält, diese aber dann 
ebenfalls noch mit anderen Systemen verbunden werden 
müssen (Kassen, FiBu). 

Und zunehmend verschmelzen die Grenzen zwischen diesen 
beiden Gruppen, was wiederum ebenfalls zu zwei Logiken 
führt. Auf der einen Seite stehen dann Lösungen, die ein 
weites Spektrum von Managementlösungen anbieten und 
damit klassische ERP-System substituieren können. Aller-
dings warten demgegenüber andere Anbieter damit auf, 
dass sie im Gegensatz zu voran genannten Gruppen nicht 
direkt vollumfänglich eingeführt werden muss, sondern der 
Verein einzelne Module sukzessiv integrieren kann. Einer-
seits weil es innerhalb des Tagesgeschäft aus kapazitären 
Gründen unmöglich ist, den notwendigen Changemanage-
mentprozess und IT-Wechsel zu vollziehen. Andererseits weil 
der Verein einzelne Bereiche weiterhin durch bewährte und 
gut funktionierende Insellösungen abdeckt und auch zu-
künftig abdecken möchte und daher nur Module aber nicht 
das gesamte System übernehmen will.

INSELLÖSUNGEN = HOHE 
SPEZIFIKATION VS. DATENBRÜCKE

Betrachtet man nun wiederum die Insellösungen, erscheint 
hier der für eine hohe Datenkonnektivität zu bezahlende 
Preis äußerst hoch. Hier müssen demnach Vorteile der 
Spezifität mit Herausforderungen zur strukturellen Intero-
perabilität (Fähigkeit, Daten in andere Systeme zu über-
tragen) abgewogen werden. Zu Gute heißen ist dann einer 
Teilgruppe, dass diese von deren Geburt an darauf ausge-
richtet sind, Daten aus anderen Systemen zu integrieren 
und händelbar zu machen. Was z. B. bei BI-Tools ausrei-
chend erscheint, denn diese ziehen Daten aus der FiBu 
und kombinieren diese z. B. mit Absatzdaten und generieren 
Analysen oder standardisierte Reports und erleichtern so 
das Controlling.

Genauso bieten CRM-Spezialisten zahlreiche individuelle 
und standardisierte Importoptionen. Die Analyse, Segmen-
tierung von Daten oder auch die Ansprache über E-Mail-
Adressen gelingt nahtlos. Allerdings ist dies dann nur der 
erste von zwei wesentlichen Schritten zur Optimierung des 
B2C Marketings. Soll beispielsweise schon im Loginbereich 
einer APP oder Ticketshop erkannt werden, welcher Fan sich 

einloggt, um ihn gezielt ein Trikot oder einen Gutschein an-
zubieten? Dafür muss der Datentransfer allerdings nahtlos 
in beide Richtungen bzw. eben in jene Systeme erfolgen.

Ticket- oder Fanshop-IT prägen ebenfalls die Gruppe der 
Insellösungen. Hier stehen sich neben Technologiefragen 
weiterhin verschiedene Geschäftsmodelle gegenüber. De-
ren Stück vom Kuchen fließt über Gebühren, die Fans tra-
gen oder ohnehin nur als Einzelticket-Abgabe vom Verein 
ab und mag daher zunächst geringer wirken als IT Sys-
temkosten, die per flat-, monats- oder Jahresfee bezahlt 
werden müssen.

Genauso bemühen sich Ticketriesen wie CTS-Eventim um 
strategische Partnerschaften mit weiteren Anbietern, um 
Datenintegrationen oder Fanshopmodelle anzubieten. Also 
der Versuch Inseln mitsamt deren Vorteilen in einem bereits 
integrierten Paket anzubieten.

FAZIT

Die voranstehenden Kennzeichnungen sind vielleicht ty-
pisch deutsch: Wo ist das Haar in der Suppe?

Diese problemorientierte Betrachtung stellt Hürden auf, die 
nicht nur im Sport- sondern in jedem IT-Managementpro-
zesse zu Tage treten. Datenflüsse erzeugen, Datenbrüche 
minimieren, Schnittstellen (APIs) bauen und die usabilty für 
den Fan und die Mitarbeiter zu erhöhen sind die Kernfragen 
der Digitalisierung im B2C-Vertrieb der Sportorganisationen.

Wer sich auf den Weg macht, sollte erkennen, dass es kein 
(Hürden-)Sprint ist und vielleicht nicht einmal ein Marathon. 
Digitalisierung ist ein Dauerlauf ohne Zieleinlauf. Dennoch 
müssen Ziele formuliert werden. Hierbei müssen kurze und 
langfristige Ziele miteinander abgeglichen werden. Kurzfris-
tige Entscheidungen anhand von Signing-Fee oder Preis-
nachlässen zu treffen, kann fatal sein. Langfristig höhere 
Kosten oder geringere Erlöspotenziale sind dann vielleicht 
der Preis für Fehlentscheidungen der Geschäftsführungen. 

Der Anbietermarkt und die dortigen Bemühungen locken mit 
hoher Innovationskraft. Die Coronapandemie verändert die 
digitale Konsumbereitschaft vieler Zielgruppen, denen noch 
vor wenigen Monaten eine hohe Reaktanz zur digitalen Welt 
zugewiesen wurde. Es ist keine allzu kühne Prognose, wenn 
man feststellt, dass der Digitale Wettlauf gerade erst begon-
nen und nun etwas Fahrt aufgenommen hat. 



DIGITALES TICKETING
FÜR DEIN SPORTEVENT!

✓ Eigener Ticket-Shop
✓ Digitale Teilnehmerabfrage
✓ Sitzpläne mit Social-Distance-Funktion
✓ Mobil- & Print@Home Tickets 
✓ Smartphone App zur Entwertung 
✓ Innovative Drehkreuz-Lösungen
✓ Finanzamt-Konforme Tageskasse 
✓ Einbindung auf deiner Website

Jetzt kostenloses 
ePaper unter 

downloaden.
ticket.io/sportvereine 

Tel.: 0221 300 843 22 ︱ E-Mail: sales@ticket.io ︱ Web: www.ticket.io
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TICKETING-EXPERTE UND
FULL-SERVICE-PROVIDER

EVENTIM Sports ist der Technologieführer in den Bereichen Ticketing,  
CRM und Merchandising. Das Unternehmen bedient weit mehr als 100 Kunden 

aus allen Bereichen des Sports. Das Produkt-Portfolio wächst weiter.

TIXX-ONLINESHOP

Der Tixx-Onlineshop ermöglicht den digitalen 

Ticketverkauf, überzeugt mit responsiven und 

modernen Design und lässt sich leicht an das 

individuelle Corporate Design anpassen. Die Kun-

dendaten bleiben dabei immer beim Veranstalter. 

Der „Mein Konto“-Bereich fungiert als zentraler Ort 

für den Fan-Self-Service im Tixx-Onlineshop. Hier 

hat der Fan die Möglichkeit, seine persönlichen 

Daten zu bearbeiten, Tickets über den integrierten 

Zweitmarkt Tixx-Clubsale weiterzuverkaufen, den 

Buchungs-Status einzusehen und vieles mehr.

TIXX-MERCHANDISING

Tixx-Merchandising ist ein State-of-the-Art 

Fanshop. Das E-Commerce-System auf Basis von 

Magento bietet umfangreiche Shop Funktionalitä-

ten, ist performance-optimiert und verfügt über ein 

modernes Backoffice. Der Tixx-Merchandising Shop 

orientiert sich am Look & Feel des Tixx-Online-

shops und ist durch die Verwendung von respon-

siven Designs auf gängige Endgeräte abgestimmt. 

Neben dem interaktiven Trikot-Konfigurator sind 

auch Cross-Selling Optionen im Tixx-Merchandising 

Shop integriert. 

TIXX-CRM 

Das Tixx-CRM stellt alle relevanten Informationen aus 
dem Ticketing, Merchandising, Kampagnenmana-
gement sowie zu stattgefundenen Kundenkontakten 
übersichtlich dar. Die moderne Tixx-Connect-Technolo-
gie sorgt im Hintergrund dafür, dass alle Informationen 
systemübergreifend in Echtzeit zur Verfügung stehen 
und asynchrone bzw. veraltete Datenbestände der 
Vergangenheit angehören. Das Kampagnenmanage-
ment-Tool CleverReach und campai als Partner für 
volldigitalisierte Mitgliederverwaltung sind umfassend 
in das Tixx-CRM integriert.

TIXX-SSO

Mittels Tixx-SSO (Single Sign-On) wird die 
Verwendung von zentral gespeicherten Authenti-
fizierungsdaten (E-Mail & Passwort) in mehreren 
Anwendungen ermöglicht. So können der Tixx-
Onlineshop, der Tixx-Merchandising Shop und 
weitere browserbasierte Applikationen mit einer 
Autorisierung bedient werden. Nach erfolgreicher 
Autorisierung in einem System ist der Nutzer in 
allen angebundenen Systemen ebenfalls ein- bzw. 
ausgeloggt. Dies stellt eine wesentliche Verbesse-
rung des Nutzererlebnisses dar. 

IT-SYSTEME FÜR CLUBS & VENUES ADVERTORIAL
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Das Ticketing ist unser Kerngeschäft“, stellt 
Jens Brämer, Geschäftsführer der CTS EVENTIM 
Sports GmbH, klar. Aber in den letzten Jahren 

hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und brei-
ter aufgestellt – vom reinen Ticketing-Anbieter hin zum Full-
Service-Anbieter. „Ergebnis dieser Entwicklung“, so Brämer, 
„sind viele Neukunden, die wir in den letzten Monaten ge-
winnen konnten und die auf unser Können sowie unsere 
Erfahrung setzen“. 
Zu den namhaften Referenzen zählen unter anderem Profi-
Fußballclubs wie Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen 
oder der Zweitligist Hannover 96, aber auch große Player aus 
anderen Branchen, wie beispielsweise die Rennsportserie DTM. 
Inzwischen bedient EVENTIM Sports weit mehr als 100 Verei-
ne, Verbände und Einmalveranstalter aus allen Bereichen des 
Sports mit seinen verschiedenen Produkten und Lösungen.
„Unsere Product Suite, die Produktlandschaft von CTS 
EVENTIM Sports, setzt sich aus verschiedenen Soft- und 
Hardware-Produkten sowie einer umfangreichen Service-
welt, den Managed Services zusammen“, erläutert Brämer. 
Die modularen Systemlösungen des Digitalisierungspart-
ners EVENTIM Sports umfassen die Bereiche Ticketing, 
CRM, Merchandising sowie umfangreiche Services im Con-
sulting, Payment, Kundenservice und Access Control. Über 
Tixx-Connect können die Elemente der Product Suite zudem 
mit externen Anwendungen, z. B. einer Finanzbuchhaltung 
oder Warenwirtschaft, verbunden werden. 
Tixx-SSO, die Single-Sign-on-Anwendung von EVENTIM 
Sports, ermöglicht die Verwendung von zentral gespeicherten 
Authentifizierungsdaten in mehreren Anwendungen. „Moder-

ne Technologien sind die Grundlage der Systeme“, so Brämer. 
Das zentrale Hosting des Ticketsystems sichert jedem Sport-
veranstalter höchste Daten- und Ausfallsicherheit. Tixx wird 
kontinuierlich und in enger Abstimmung mit den Veranstal-
tern weiterentwickelt. Durch die agile Entwicklungsphiloso-
phie und unmittelbare Bereitstellung aller Updates hat jeder 
Systemnutzer sofort Zugriff auf die neueste Softwareversion. 
Alle angebotenen Produkte folgen durchgehend dem Mobile-
first-Ansatz. EVENTIM Sports bietet individualisierte Lösungen 
an und steht als Partner beratend zur Seite.

„

TIXX-CONNECT

Tixx-Connect ist eine Daten-Integrationsplattform 
und verbindet die Product Suite von EVENTIM 
Sports mit externen Anwendungen, z. B. mit einem 
CRM, einer Finanzbuchhaltung oder einer Waren-
wirtschaft. Tixx-Connect basiert auf Technologien, 
die den Datenaustausch performant, hochver-
fügbar und sicher handhaben und bietet neben 
RESTful Web-Services vor allem Single Sign-on 
Services, bei denen zentral gespeicherte Authen-
tifizierungsdaten für mehrere Web-Anwendungen 
genutzt werden können. 

MANAGED SERVICES  
UND CONSULTING

Das Team der EVENTIM Sports versteht die Zusam-
menarbeit als enge Partnerschaft. Daher erhält jeder 
Kunde einen festen Ansprechpartner für den persön-
lichen Austausch und die Entwicklung gemeinsamer 
Ideen. Die Managed Services der EVENTIM Sports 
umfassen zudem neben der Abwicklung der telefoni-
schen Bestellungen, den Betrieb einer Ticket-Hotline 
im Namen und auf Rechnung des Veranstalters, das 
Fulfillment sowie einen qualifizierten Kundenservice 
für die Ticketkäufer. Die Abwicklung des Payments 
sowie die Übernahme des gesamte Inkasso- und 
Mahnverfahren durch das Riskmanagement, bieten 
dem Veranstalter zusätzlich Sicherheit für sein anste-
hendes Event. Des Weiteren stellt die EVENTIM Sports 
sicher, dass sich die Fans zwischen verschiedenen 
Zahlungsmethoden von Kreditkate über Giropay bis 
Lastschrift und PayPal entscheiden können.

EVENTIM.Analytics ist ein BI-Dashboard, welches 
alle wichtigen Kennzahlen rund um den Ticket-
verkauf auswertet. Die Analyse der Ticketverkäufe, 
Erfolgsmessung nach Ticketarten und auf Veranstal-
tungsebene, Einblick in die Verkaufsperformance, 
geografische und demografische Analysen sowie 
Auswertung der Werbemaßnahmen können gezielt 
für die Planung genutzt werden.

EVENTIM.ANALYTICS
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1 991 wurde der Club als ALBA BERLIN Basketballteam 
e. V. gegründet, er ging aus der BG Charlottenburg 
hervor. 2006 erfolgte die Ausgliederung der Profiab-

teilung in eine GmbH. Seit seiner Gründung spielt der Club 
durchgehend in der easyCredit BBL, der höchsten deut-
schen Basketball-Liga, sowie verschiedenen europäischen 
Ligawettbewerben. 

Bereits seit 14 Jahren vertraut der amtierender Meister aus 
der Hauptstadt auf diverse Lösungen aus dem Hause CTS. 
ALBA nutzt unter anderem die Produkte Tixx-Onlineshop, 
Tixx-CRM sowie Tixx-Merchandising. Die Tixx-Systemland-
schaft ist eingebettet in die simply-X-Kassensysteme an 
der Mercedes-Benz Arena, der Heimstätte des neunfachen 
Basketball-Meisters. 

„Zudem bietet die EVENTIM Sports durch das Zusammen-
spiel von Tixx-CRM und campai eine digitale Verwaltung und 
Abrechnung der Mitglieder von ALBA BERLIN“, erklärt Jens 
Brämer, Geschäftsführer der CTS EVENTIM Sports GmbH. 

Für den Versand nutzt ALBA BERLIN das integrierte Kampag-
nentool CleverReach®: Regelmäßig werden Newsletter und E-
Mail-Kampagnen für verschiedene Aktionen im Ticketing und 
Merchandising genutzt. Die Erfolge werden via Google Ana-
lytics getrackt und ausgewertet, damit der Club jederzeit den 
Überblick behält und Handlungsempfehlungen ableiten kann. 

Ziel des Clubs ist die schrittweise Professionalisierung des 
gesamten Vereins – gemeinsam mit EVENTIM Sports. Ro-
bert Mayer, Prokurist & Direktor Ticketing & Hospitality bei 
ALBA BERLIN, fasst zusammen: „Der Verkauf von Tickets 
hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt und hat auch 
uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Der Fan er-
wartet heutzutage ein unvergessliches Erlebnis rund um 
das Spiel unseres Teams. Gemeinsam mit der EVENTIM 
Sports konnten wir uns in vielen Bereichen professionali-
sieren und die Herausforderungen durch die gewachsenen 
Ansprüche unserer Fans sowie die zunehmende Digitali-
sierung erfolgreich meistern.“

Integration in bestehende  
Systemlandschaft

Die Produkte der EVENTIM Sports können durch 
die Tixx-Connect Schnittstelle einfach in bestehen-
de Systemlandschaften (z. B. WaWi und FiBu) der 
Vereine integriert werden, um Prozesse zu digitali-
sieren. Neben Clubs wie Borussia Dortmund, dem 
1. FC Köln, Hannover 96 und dem VfL Bochum nutzt 
auch die Veranstaltungsstätte LANXESS arena die 
einfache Anbindung ihrer Systeme, z. B. ERP, SSO 
und CRM, über die Tixx-Connect Schnittstelle der 
EVENTIM Sports Product Suite.

ALBA BERLIN: GEMEINSAME 
PROFESSIONALISIERUNG

Der neunfache Basketball-Meister ALBA BERLIN und EVENTIM Sports sind 
bereits seit 2007 starke Partner. Der amtierende Meister der easyCredit BBL treibt 

die Professionalisierung des Clubs in allen Bereichen voran.

„Wir konnten uns 
in vielen Bereichen 
professionalisieren.“ 

Robert Mayer,  
Prokurist & Direktor 

 Ticketing & Hospitality  
bei ALBA BERLIN
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Die Hamburg Open zählen zu den traditionsreichsten 
Tennis-Turnieren in Deutschland, bereits seit 1892 
wird der Wettbewerb ausgetragen. Das Turnier ist Teil 

der Tour der Association of Tennis Professionals (ATP). Schau-
platz ist das frisch umgebaute Stadion am Rothenbaum. 
Der Veranstalter MatchMaker setzt seit der ersten Aus-
richtung am Rothenbaum auf verschiedene Lösungen der 
EVENTIM Sports. „MatchMaker nutzt den Tixx-Onlineshop, 
das Tixx-CRM sowie das integrierte Kampagnenmanage-
ment CleverReach®“, führt Karsten Elbrecht, Geschäftsfüh-
rer der CTS EVENTIM Sports GmbH aus. 

CleverReach®, etablierter EVENTIM Sports-Partner, wird 
für den regelmäßigen Newsletter „Hawkeye“ sowie Ser-
vice- Mailings genutzt, damit alle Tennis-Interessierten 
immer up-to-date bleiben. Die Daten aus dem Kampa-
gnenmanagement werden in Echtzeit an das Tixx-CRM 
übermittelt, sodass jederzeit ein vollständiger Blick auf 
den Fan ermöglicht wird. Die Ausgabe 2020 war aufgrund 
der Corona-Pandemie allerdings voller Herausforderungen, 
die es gemeinsam zu lösen galt. „Zunächst musste das 
Turnier im letzten Jahr vom Juli verlegt werden“, blickt El-
brecht zurück. Das Turnier fand schließlich vom 21. bis 27. 
September 2020 statt, Andrei Rubljow gewann das Einzel, 
im Doppel waren John Peers und Michael Venus aus Neu-
seeland erfolgreich. „Im September durfte glücklicherwei-
se mit Zuschauern gespielt werden – aber unter strengen 
Hygieneauflagen“, resümiert Elbrecht.

Es konnten ausschließlich personalisierte und digitale 
Gruppentickets erworben werden. Die Veranstalter vertrau-
ten auf den Tixx-Onlineshop von EVENTIM Sports. „Zudem 
wurden Sponsoren-Onlineshops aufgesetzt, um auch im 
B2B-Bereich den kontaktlosen Verkauf zu ermöglichen“, 
erklärt Elbrecht. Neben dem normalen Ticket-Onlineshop 

nutzt MatchMaker den Tixx-Onlineshop auch zum Verkauf 
von Merchandising-Artikeln sowie für den Gutscheinverkauf.

BIS ZU 2.300 ZUSCHAUER AM TAG 
 
Sandra Reichel, Turnierdirektorin Hamburg Open, fasst die 
gelungene Partnerschaft zusammen: „Dank der Umstellung 
auf komplett digitales Ticketing, Gruppenplätze sowie der 
Personalisierung aller Tickets und des gezielten Anschreibens 
der Ticketkäufer zur Versorgung mit aktuellen Informationen 
konnten wir bis zu 2.300 Zuschauer am Tag am Rothenbaum 
begrüßen. Die Product Suite sowie die persönliche Beratung 
durch EVENTIM Sports haben uns sehr bei der erfolgreichen 
Umsetzung des Turniers im September 2020 geholfen. Wir 
sind sicher, dass wir auch bei den Turnieren in 2021 auf die 
Unterstützung von EVENTIM zählen können.“

CTS EVENTIM Sports GmbH
Hohe Bleichen 11
D – 20354 Hamburg

Tel.: +49 40 380788599
E-Mail: info@eventimsports.de
Internet: www.eventimsports.com

HAMBURG OPEN: FLEXIBLE 
LÖSUNGEN WAREN GEFRAGT 

EVENTIM Sports und MatchMaker, Veranstalter der jährlich  
stattfindenden Hamburg Open, pflegen eine enge Partnerschaft.  

Die Organisatoren des prestigeträchtigen Turniers vertrauen auf verschiedene 
Lösungen der EVENTIM Sports.

„Wir sind sicher, dass 
wir auch 2021 auf die 

Unterstützung von EVENTIM 
zählen können.“

Sandra Reichel,  
Turnierdirektorin Hamburg Open
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F ür Sportclubs ist es ungemein wichtig, sich zeitge-
mäß zu präsentieren und sich digital professionell 
aufzustellen. Mit dem neusta sports hub – einer di-

gitalen Plattformlösung für Sportvereine – werden Emoti-
onen für Fans und Kunden online erlebbar“, sagt Michael 
Rocker, Mitglied des Management Boards der team neus-
ta-Tochtergesellschaft neusta sports. Der Startschuss zur 
engen Zusammenarbeit zwischen team neusta und dem 
Bundesligisten fiel mit der Entwicklung einer innovativen 
E-Commerce-Lösung. Ziel des Relaunches war es, den Fan 
stärker in den Mittelpunkt zu stellen – ganz im Sinne der 
User-Centricity. Im zweiten Schritt wurde das Ticketing-
System neu aufgesetzt, um das Online-Erlebnis für die 
Fans abzurunden. 

UMSETZUNG  
DES NEUEN FANSHOPS

Experten aus den team neusta-Tochtergesellschaften 
neusta sports, neusta experience, neusta software deve-
lopment und der HEC dienten als verlängerte Werkbank 
des Bayer 04 E-Commerce-Projektteams: Als Full-Service-
Dienstleister deckten sie das gesamte Spektrum von der 
Prozessberatung über Konzeption und Design bis hin zur 
Umsetzung und Qualitätssicherung ab. Ziel war es, den Re-
dakteuren eine neue Form von Flexibilität zu ermöglichen, 
um zügig auf die dynamischen Geschehnisse im Sport 
reagieren zu können. Im Projekt wurde außerhalb der klas-
sischen Strukturen gedacht: So wurde beispielsweise das 
Pass-O-Meter eingeführt, das basierend auf Live-Daten ei-
nes Bundesligaspiels bei einem bestimmten Zielwert eine 
Shop-Aktion auslöst.

ERGEBNIS DER  
ERSTEN PROJEKTPHASE

Es entstand ein Multi-Mixed-Basket E-Commerce-System, 
das in der Fußball-Bundesliga einzigartig ist. Der neue 
Online-Shop bietet alles, was das Fan-Herz höherschla-
gen lässt: über individuell gestaltbare Trikots bis hin zu 
Trainingsartikeln, Merchandise-Produkten, Fußballschulen 
und Mitgliedschaften. Das Design der Plattform wurde 
umfassend mit den Fans vergemeinschaftet: Zahlreiche 
Ergebnisse aus Nutzertests sind in die Entstehung ein-
geflossen, um das beste E-Commerce- und UX-Erlebnis 
sicherzustellen. Verbunden mit dem Look & Feel des Ver-
eins. Die Lösung bildet das Tagesgeschäft performant und 

INNOVATIVER FANSHOP  
& TICKETING-LÖSUNG FÜR 
BAYER 04 LEVERKUSEN
Seit rund fünf Jahren unterstützt team neusta den Bundesligisten dabei, seinen  
Fans ein einzigartiges digitales E-Commerce-Erlebnis zu bieten. So wurde der Fanshop 
bereits neu gelauncht – aktuell wird ein Ticketing-System umgesetzt.

ADVERTORIAL
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effizient ab und beherrscht zugleich außergewöhnliche 
Peak-Situationen wie Trikot-Launches.

PHASE ZWEI –  
INDIVIDUELLE TICKETING-LÖSUNG

Im zweiten Schritt startete das neusta-Expertenteam die Um-
setzung der Ticketing-Lösung, die besondere Anforderungen 
berücksichtigt: Der Ticketkauf und die damit verknüpften 
Self-Services müssen einfach, nutzerfreundlich und insbe-
sondere auch mobil komfortabel bedienbar sein. Zudem 
muss das System höchsten Sicherheits- und Datenschutz-
standards entsprechen, Hochlastszenarien gerecht werden 
und vertrauenswürdig sein. Gleichzeitig ist es unabdingbar, 
die Vorfreude auf die Veranstaltung durch einen reibungs-
losen Prozess beim Ticketkauf aufrechtzuerhalten. Seit Mai 
2021 ergänzen in einer geschlossenen Pilotierung erste 
Produkte rund um das Thema Dauerkarten das Angebot des 
Fanshops. Der Roll-out weiterer Features ist zeitnah geplant.

EXKLUSIV FÜR DIE SPORTBRANCHE

„Durch zahlreiche Projekte im Sportbereich verfügen wir 
über umfassendes Know-how und kennen die speziellen 

Anforderungen der Clubs. Das Besondere am Ticketing: 
Es ist exklusiv für Sportclubs verfügbar. Zudem arbeiten 
wir gemeinsam mit den Vereinen am Produkt und schaf-
fen ein Ergebnis, das individuell auf ihre Bedürfnisse an-
gepasst ist“, so Michael Rocker. Das Ticketing lässt sich 
eigenständig oder als Teil der gesamten E-Commerce-
Wertschöpfungskette implementieren. Dahinter steht eine 
moderne Infrastruktur, die konsequent für Hochlastszena-
rien konzipiert ist und eine hohe Verfügbarkeit garantiert. 
Darüber hinaus ist das Ticketing skalierbar und bietet 
uneingeschränkte Datensicherheit gemäß EU-DSGVO und 
ePrivacy-Verordnung. Daten werden initial verschlüsselt 
und vollständig pseudonymisiert – die Datenhoheit liegt 
bei den Clubs selbst. 

neusta sports GmbH
Konsul-Smidt-Straße 24
D – 28217 Bremen

Ansprechpartner: Michael Rocker 
(Mitglied des Management Boards)

Tel.: +49 40 3999903-136
E-Mail: m.rocker@neusta.de
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Ende November 2019 hat die Eintracht die 
Gründung des Digitalzentrums „Arena of 
IoT“ bekanntgegeben. Was waren die Be-
weggründe dafür?
Das Digitalzentrum „Arena of IoT“ ist eines 
von vier zentralen Geschäftsfeldern der Ein-
tracht-Digitaltochter EintrachtTech, die alle 
strategischen digitalen Projekte von Eintracht 

Frankfurt verantwortet. Neben dem Aufbau der digitalen re-
gionalen B2C-Plattform mainaqila, eSports sowie Technolo-
gie- und Startup-Kooperationen zeichnet die EintrachtTech 
GmbH für die Digitalisierung des Deutsche Bank Parks so-
wie den Aufbau des Digitalzentrums ‚Arena of IoT‘ verant-
wortlich. Das Stadion, das 2005 zum FIFA Confederations 
Cup in Deutschland eröffnet wurde, hatte zur Übernahme 

durch Eintracht Frankfurt 
im Sommer 2020 einen 
großen Digitalisierungs-
bedarf. Wir sehen im 
Deutsche Bank Park je-
doch Potenziale die weit 
über klassische Moder-
nisierungs- und Digita-
lisierungsmaßnahmen 
hinaus gehen und die 
wir mit dem Digitalzent-
rum adressieren. 

Welche Ziele verfolgt 
die „Arena of IoT“? 
Wir verstehen das Sta-
dion als Testfeld, in 
dem gemeinsam mit 
Partnern aus Industrie 
und Forschung digitale 

Industriemodelle aus den Bereichen Smart Building, Facility 
Management, Energiemanagement, Logistik und Mobility 
entwickelt werden. Für uns ist das Stadion der ideale Ort, 
um zukunftsfähige digitale Industriemodelle für die Anwen-
dung im Markt zu erproben. An keinem anderen Ort in Hes-
sen kommen in regelmäßiger Häufung so viele Menschen 
auf einer begrenzten Fläche zu einem bestimmten Zeitpunkt 
bei Spielen der Eintracht oder bei Konzerten zusammen wie 
im Deutsche Bank Park. Industrielle digitale Anwendungen, 
die in einem solchen Umfeld funktionieren, funktionieren 
bei entsprechender Anwendung auch an allen Verkehrskno-
tenpunkten, Einkaufszentren oder im öffentlichen Raum. 
Es werden somit Konzepte entwickelt und umgesetzt, die 
einen Mehrwert für das Stadion erbringen – aber auch die 
Innovationsfähigkeit unserer Technologie-Partner an einer 
der erfolgreichsten deutschen Großveranstaltungsstätten 
verdeutlichen.

Noch immer hat die Coronavirus-Pandemie tiefgreifende 
Auswirkungen auf das Sportbusiness. Wie skizzieren Sie 
den gegenwärtigen Projektstatus? 
Leider ist auch das Digitalzentrum Arena of IoT nicht frei von 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. So liefen einige Pro-
jekte durch Lieferverzögerungen bei Teilkomponenten lang-
samer an als geplant. Wir versuchen jedoch das Beste aus 
der Situation zu machen, indem wir größere infrastrukturelle 
Maßnahmen jetzt in dieser Phase durchführen, in der wir 
keine Zuschauer im Deutsche Bank Park begrüßen dürfen. 
Grundsätzlich ist es aber so, dass gerade auch die Pande-
mie die immense Bedeutung von Digitalisierung stark ver-
deutlicht. Dadurch, dass wir bereits vor der Pandemie das 
Digitalzentrum gegründet haben, konnten wir uns frühzeitig 
positionieren und erfahren marktseitig weiterhin ein großes 
Interesse und Anfragen von interessierten Technologieunter-
nehmen an gemeinsamen Projekten.

„WIR VERSTEHEN DAS 
STADION ALS TESTFELD“

Im Interview spricht Timm Jäger, Geschäftsführer der EintrachtTech GmbH,  

über die Gründung der Digitaltochter von Eintracht Frankfurt, Investitionen in die 

digitale Infrastruktur im Deutsche Bank Park – und über ambitionierte Ziele.

Timm Jäger
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30 Mio. Euro sollen insgesamt in die digita-
le Infrastruktur des Stadions fließen. Wo-
für wird diese Summe konkret verwendet? 
In welchen Schritten fanden und finden 
welche Investitionen statt? 
Grundsätzlich ist es so, dass wir massiv in 
die Digitalisierung und Modernisierung des 
Deutsche Bank Park investieren. Neben der 
Modernisierung der Hospitality-Bereiche 
und der Kioske im Public-Bereich betrifft 
das zum einen die grundlegende digita-
le Infrastruktur wie Netzwerktechnik und 
WLAN, zum anderen Hardware wie den 
neuen Videowürfel, neue LED-Flächen, TV-
Screens und digitale Stelen im und rund 
um das Stadion. Zum anderen aber auch 
unsere Forschungsfelder im Rahmen des 
Digitalzentrums Arena of IoT sowie bei-
spielsweise zusätzlich Investitionen in neue 
digitale Geschäftsmodelle im Stadion wie Mobile Payment, 
ortsbasierte digitale Services oder intelligentes Parkraum-
management. Die digitale Verknüpfung des Deutsche Bank 
Park mit unserer neuen App mainaqila ist ebenso im Fo-
kus wie auch das Schaffen eines ‚digitalen Zwillings‘ des 
Stadions für alle wesentlichen betrieblichen Abläufe. Viele 
dieser Maßnahmen konnten wir bereits im Laufe des letzten 
Jahres umsetzen oder sie befinden sich aktuell in der Um-
setzungsphase. Einige weitere Projekte werden im Laufe der 
nächsten ein bis zwei Jahre umgesetzt. Wir wollen das Sta-
dion vor allem mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 
komplett modernisiert haben, wobei vor allem hinsichtlich 
der Arena of IoT und unserer neuen App die Entwicklung nie 
abgeschlossen sein wird. 

Axel Hellmann formulierte das ambitionierte Unterneh-
mensziel, langfristig „der digitalste Bundesligist“ zu 
werden. Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen? Und wie 
wollen Sie das messbar machen?
Vor allem in der Frühphase war es aus Sicht des Vor-
stands wichtig, ein ambitioniertes Ziel zu setzen, das die 
Bedeutung der Digitalisierung – nach innen und außen – 
verdeutlicht. Alle relevanten Geschäftsbereiche, inklusive 
des Sports, sind diesem Ziel verpflichtet. Deshalb wurde 
hier auch eine eigene Tochtergesellschaft EintrachtTech ge-
gründet. Sie übernimmt die Rolle des Motors im Rahmen 
einer ganzheitlichen Unternehmensstrategie. Indem wir 
diese Gesellschaft mit eigenen Ressourcen ausgestattet 
haben, deren Kernaufgabe die Entwicklung neuer digitaler 

Geschäftsmodelle ist, können wir sicherstellen, dass das 
anspruchsvolle Tagesgeschäft eines Fußballbundesligisten 
nicht unseren digitalen Anspruch überlagert. 

An welchen gemeinsamen Digital-Projekten und -produk-
ten arbeiten Sie mit dem neuen Namenspartner Deut-
sche Bank? 
Gegenwärtig liegt der absolute Fokus auf dem Go-live un-
seres gemeinsam entwickelten digitalen Bezahlsystems. In 
diesem Bereich arbeiten wir seit mehr als einem Jahr mit 
den Kollegen der Deutschen Bank daran, ein neues und 
innovatives Bezahlsystem zu entwickeln, das nicht nur im 
Stadion sondern auch außerhalb des Stadions genutzt 
werden kann. Dieses Bezahlsystem wird im zweiten Quartal 
in diesem Jahr als Teil unserer neuen App mainaqila live 
gehen und ist so entwickelt, dass es nicht nur bei Eintracht 
Frankfurt eingesetzt werden kann, sondern auch als White-
label Lösung bei anderen Vereinen oder Stadionbetreibern. 
Darüber hinaus arbeiten wir innerhalb der Geschäftsfelder 
der EintrachtTech mit der Deutschen Bank ebenfalls im Be-
reich eSports zusammen. 
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I m Fokus stehen natürlich die Anbindung der Zuschau-
erticket- und oftmals daran anschließend die Fanarti-
keldistribution. Die größte Dynamik hinsichtlich Anzahl 

und Funktionsumfänge weist der App-Markt auf, da hier 
nicht mehr nur aktuelle News, Spieltagsinformationen und 
Statistiken abrufbar sind und Pushnachrichten zielgerichteter 
und individueller für vertriebliche Aktionen eingesetzt werden. 
IN-App Lösungen eröffnen Produktbundles oder digitale Pay-
mentoptionen (insb. für das Catering). Die wichtige Herausfor-
derung hinsichtlich der Verschmelzung dieser Prozesse kann 
unter den Prämissen des CRM näher betrachtet werden.
Die folgenden Abschnitte konzentrieren sich vornehmlich 
auf die Clubs und Organisationen aus dem Profifußball.

TICKETING

Mobile Ticketing, Produktbündel mehrerer Kategorien, Chat-
bots oder digitale Kundenkarten stellen nur einen kleinen 
Ausschnitt an Funktionen dar, die Teil des Ticketingsystems 
sein können. Ticketingsysteme müssen dazu in einem CRM-
System eingebunden und dadurch mit dem Merchandising 
und der Mitgliederverwaltung vereint werden. Und die 
nächsten Technologiewellen stehen bereits in den Startlö-

chern: Blockchain-basiertes Ticketing oder automatisierte 
Angebote anhand von Kundenprofilen.
Offensichtlich wuchs die Zahl der relevanten Anforderungen 
eines Clubs an sein Ticketsystem in den vergangenen Jah-
ren erheblich an. Gepaart mit der neuen Vielfalt an tech-
nologischen Lösungen verwundert es kaum, dass wir heute 
eine heterogenere Anbieterlandschaft überblicken müssen.
So ergab eine Befragung von 18 Clubvertretern der ersten drei 
Fußballligen sieben unterschiedliche Systeme. Rund 30 wei-
tere Technologien wurden genannt, die das Leistungsspektrum 
modular erweitern können – und dabei war den Befragten 
nicht einmal eine Mehrfachnennung gestattet. Das Spektrum 
der Dienstleister ist weiterhin von „traditionellen“ Ticketanbie-
tern geprägt. So ist etwa der „Platzhirsch“ CTS Eventim der 
meistgenutzte Anbieter (39%). Im Umkehrschluss lässt sich al-
lerdings erkennen, dass 61 % der befragten Clubs auf alterna-
tive Ticketanbieter zurückgreifen. Der Anteil von individuelleren 
Softwarelösungen ist unverkennbar angestiegen. Hierbei vermi-
schen sich einerseits Lösungen, die auf Basis multioptionaler 
ERP Softwaresysteme, wie etwa Microsoft Navision und SAP 
(27 %), entwickelt werden. Andererseits gewinnen „Hybrid“-bzw. 
Teilintegrierte Systeme Marktanteile, die Ticketing und auch 
Merchandising nicht auf den Servern in den Clubs anlegen, 

Wertschöpfung im Zuschauersport 
– Funktionen und Systeme

Der Softwaremarkt für die zentralen Wertschöpfungsfelder des B2C im Sport offenbart 
eine weiterhin leicht zunehmende Anzahl an Anbietern und deren weitem Spektrum 
an Lösungstools. Prof. Dr. Dirk Mazurkiewicz, Dirk Buchholtz und Marian Nawrath 

analysieren den Status Quo in der Bundesliga.

Produktgruppe Ticketing

Ausgewählte Anbieter Anbieter X Anbieter Y Anbieter Z

Funktionen

übersichtlicher Ticketkauf 
rganisationsleitung, 
Organisationsdurchführung, 
eine komprimierte 
Datenbank, dynamisches 
Ressourcenmanagement, 
Zugangskontrollsysteme, Monitoring 
und Archivierung aller relevanten 
Betriebskennzahlen, Payment Service

übersichtlicher Ticketkauf, diverse 
Genres, fachkompetente Beratung, 
Groß- und Kleinveranstaltungen, 
Payment Service, 
Zugangskontrollsysteme

übersichtlicher Ticketkauf, 
Zugangskontrollsysteme, Database 
Marketing, Eventreisen, Online-
Auktionen, E-Tickets, diverse Genres, 
Payment Service

Kernfunktionen Ticketverkauf, Saalpläne, Gruppenverkäufe, Verkaufsrechte & -rollen, Verbindung zu 
Zugangskontrollsysteme, Payment Service

IT-SYSTEME FÜR CLUBS & VENUES
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sondern browserorientiert (online für Club und Fan) die Ver-
kaufswelt und die Anwendung für den Anbieter gestalten. Hier 
ist zum Beispiel der Anbieter LMS (17 %) zu nennen. 
Unabhängig von dem Weg, gelingt es den Anbietern zuneh-
mend, eine Welt für Fans zu gestalten, die im Look-and-feel 
der jeweiligen Vereine gestaltet ist. 
In Hinblick auf die Auswahl einer Ticketingsoftware stellt 
sich die Frage nach den wichtigsten Funktionen. Hierbei 
gibt es ein Set von Tools, die über alle Systeme hinweg als 
Standard- oder Kernfunktionen definiert werden können. 
Die klassischen Funktionen, wie der automatisierte Dauer-
kartenverkauf, Vorkaufsrechte und variable Ticketing- bzw. 
Preisgestaltung, werden erwartet gut von den IT-Systemen 
abgedeckt. Nennenswert ist hierbei auch die mittlerweile 
hohe Relevanz des Mobile-Ticketings (bilden 94% der Sys-
teme ab), welches noch im Jahr 2015 von lediglich 14% 
der Anbieter angeboten wurde. Zu den weiteren Kernfunkti-
onen zählen Ticketbörsen für Fans, eine variable Ticket- und 
Preisgestaltung sowie die Einbindung von ÖPNV-Angeboten. 
Die zweite große Säule bilden die Zusatzfunktionalitäten 
über das reine Ticketing hinaus. Diese betreffen weiterge-
hende Vertriebs- und CRM-Funktionen, wie Ticketbörsen 
oder erweiterte Saalpläne. Hier werden Ticketbörsen, die 

eine Rückgabe oder automatisierte Weitergabe ermögli-
chen, trotz Verfügbarkeit eher selten genutzt. Dagegen sind 
beispielsweise Saalpläne mit Sitzplatzperspektive gefragte 
Funktionen, die jedoch nur von etwas über zwei Dritteln der 
Anbieter angeboten werden. 
Gerade bei der Integration weiterer E-Commerce Kanä-
le zeigt sich ein hoher Bedarf der Clubs, den die Systeme 
derzeit in über der Hälfte der Fälle nicht abdecken können. 
Besonders wichtig erscheint in diesem Kontext die Aggregie-
rung von Kundendaten, die Optimierung der Customer Jour-
ney und die Einbindung von Drittanbietern (z. B. Payment, 
CRM). Ebenfalls lassen sich Potenziale bei der automati-
sierten Angebotserstellung erkennen. Weniger bedeutsam 
scheinen für die Clubs hingegen ausdifferenziertere Ticket-
börsen zu sein, die eine Rückgabefunktion oder die Mög-
lichkeit eines automatisierten Weiterverkaufs beinhalten.
Während noch in den 2000er Jahren neben dem eigenen 
lokalen Vertrieb im Stadion oder Fanshop automatisch die 
Vertriebsstruktur eines Ticketspezialisten genutzt wurde, fin-
det heute in einigen Sportarten ein Umbruch statt. 
Bei den Clubs der ersten Fußballbundesliga steigt die An-
zahl derer an, die gänzlich interne Vertriebsstrukturen auf-
bauen. Das heißt vor allem, dass auch die Abwicklung 

Quelle: Stadionwelt/ ISS – Institut für Sportmanagement und Sportmedizinische Technik der Hochschule Koblenz
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des Internetverkaufs auf eigenen Seiten und Servern abge-
wickelt wird. Im Zuge des weiteren Ausbaus eigener IT-Struk-
turen sinkt die Abhängigkeit von Systemlösungen externer 
Dienstleister. Derzeit ist aber erkennbar, dass dies auch von 
einigen Ticketspezialisten erkannt wurde und diese wiede-
rum durch strategische Partner, Integration von speziellen 
Applikationen, Schnittstellen oder eigene Entwicklungen, 
ihre Angebotspalette im B2C erweitern.

MERCHANDISING, WARENWIRTSCHAFT,  
KASSENSYSTEM, WEBSHOP

Die technologischen Herausforderungen für den Vertrieb von 
Fanartikeln orientieren sich maßgeblich an dem Artikelum-
fang und den Vertriebswegen. Sobald die Zahl der Artikel 
steigt und der Verkauf auch über das Internet und weitere 
Verkaufswege erfolgt, reichen Excellisten nicht mehr aus. 
So müssen in der Regel digitale Verkaufs-, Kassen- und 
Materialsysteme integriert werden. Und spätestens wenn 
auch externe Händler eingebunden sind, ähneln sich die 
Anforderungen an die Sportorganisationen mit denen an 
einen beliebigen Einzelhändler.
Während der stationäre Verkauf außerhalb der Spieltage 
gleichbleibende Anforderungen auslöst, wandeln sich Ver-
kaufsprozesse im Internet zunehmend. Der Kunde ist durch 
Globalplayer wie beispielsweise Amazon oder Zalando ein 
Höchstmaß an Usability gewohnt und dieses Selbstverständ-
nis überträgt sich auf die Ansprüche gegenüber den Clubs. 
Gleichzeitig konkurrieren die Clubs auch online mit den be-
kannten großen Playern im Online-Shopping. So ist es keine 
Selbstverständlichkeit mehr, dass man bei der Websuche 
nach „Trikot + Club“ auf dem Webshop des Vereins landet. 
Stattdessen tummeln sich dort Zwischenhändler mit opti-
mierten Online-Marketing, was für den Club letztlich weniger 
Ertrag und gleichzeitig steigende Marketingkosten bedeutet. 
Wieso sollte der Fan einen vermeintlich komplizierten Weg 

über den Vereinsshop wählen, wenn er per One-klick-buy 
auf Amazon kaufen kann? Dort an das Verständnis der Fans 
zu appellieren ist ein hoffnungsloser Hilferuf. 
Während der einzelne Shop erheblich smarter geworden 
ist, können noch integrative Lücken und ein Mangel an 
vorhandenen Schnittstellen beobachtet werden, die es er-
möglichen, dass Kunden ihre Tickets und Trikots in einem 
Webshop erwerben können. Automatisierte Angebote an-
hand situativer Trigger („Es wird kälter, bestelle jetzt deinen 
Fanschal rabattiert dazu“) oder anhand von Kundenprofilen 
sucht man in Deutschland oft noch vergebens.
Das Merchandising der Proficlubs wird weniger stark von 
einem einzelnen Anbieter dominiert als z. B. das Ticketing, 
was auch an der geringeren Produktkomplexität liegt. So 
müssen beispielsweise keine individuellen Saalpläne erar-
beitet werden und da die Artikel nicht exakt einmal existie-
ren dürfen, ist auch der Schwarzmarkt ein weniger großes 
Problem. Dadurch können bereits kleine Agenturen oder 
Einzelanbieter essentielle Funktionen zufriedenstellend 
abdecken. Die meistverwendeten Shopsysteme sind 

Produktgruppe Warenwirtschaft und Zahlungssystem

Ausgewählte Anbieter Anbieter X Warenwirtschaft Anbieter Y Warenwirtschaft Anbieter Z Kassensystem

Funktionen

Anbindung an Shops + 
Kassen, Merchandising, 
Mitgliederverwaltung, POS-Kasse 
in der Bundesliga, Sponsoring, 
Ticketing, transparentes 
Finanzmanagement

Detaillierte Kalkulation von 
Angeboten + Aufträgen, 
automatisiertes Bestellwesen 
+ Lieferantenmanagement, 
umfassende Umsatzstatistiken 
zu Kunden, Lieferanten, Artikeln, 
Marketing + Vertrieb, Einkauf + 
Lager, Personalverwaltung 

iPad möglich, App, Cloud, 
Hardware, Schnittstellen + 
Anbindungsmöglichkeiten, 
Kundenverwaltung, 
Warenwirtschaftssystem,

Kernfunktionen Schnittstellen, Lieferantenmanagement, Bestellwesen Schnittstellen
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S eit Monaten können in der Sportbranche sowohl in 
den Amateurligen als auch bei den Profivereinen 
keine Fans bei den Spielen dabei sein. Gestreamte 

Spiele werden meist rein werbefinanziert und sind kostenfrei 
zugänglich. Warum dann überhaupt noch für einen Stadion-
besuch ein Ticket kaufen, wenn doch der Livestream kos-
tenlos ist? Ja, warum? Warum den Live-Stream überhaupt 
verschenken? Stattdessen sollte er einen Mehrwert schaffen, 
die Reichweite des Vereins vergrößern und natürlich auch 
einen Preis haben. Wir von leoticket möchten mit unserer 
Streaming-Lösung Sportvereinen die Chance geben, diesen 
Wert zu schaffen. Die Tickets können genau wie die Tickets für 
den Stadionbesuch im Ticketshop gekauft werden. 

INTEGRIERTE LÖSUNG  
FÜR FANS UND SPONSOREN
Der Verein erhält eine auf seine Webseite designte Player-
Webseite. Über diese können die Fans das Spiel live mit-
verfolgen. Alles im Look & Feel des Webauftritts kombiniert 
mit der Möglichkeit, eigene Sponsoren auf der Webseite 
einzubinden. Ein integrierter Chat ermöglicht eine direkte 
Kommunikation zwischen den Fans. Über leoticket können 

ganz einfach auch Tickets für die Streams verkauft werden. 
Mit diesen Tickets erhalten die Fans den Zugang zur Veran-
staltung. Kontrolliert und geschützt gegen Vervielfältigung.
 
WENIG AUFWAND,  
MEHR SPORT FÜR DIE FANS
Jeder Sportverein erhält so eine absolut runde Lösung für 
Livestreams. Das Ganze wird von der Leomedia komplett 
technisch betreut. Wir stellen die Streaming-Plattform und 
kümmern uns um die gesamte Technik.
Über erfahrene Partner stellt die Leomedia außerdem Video-
ausrüstung zur Verfügung, vom Einsteiger-Set mit einfacher 
Kamera, Stativ und Streaming-Laptop bis hin zum Profi-Set 
mit mehreren Kameras und Videomischpult ist alles möglich. 
Das leoticket Streaming Modul kann flexibel an verschiede-
ne Videolösungen angebunden werden: direkt an eine Ka-
mera, ein Video-Mischpult oder einen Streaming-PC. 

DAUERHAFT MEHRWERT SCHAFFEN
Mit der Möglichkeit Tickets für Streams zu verkaufen, schaf-
fen Vereine einen Mehrwert, auch unabhängig von der aktu-
ellen Corona-Situation. Sie erreichen damit Fans, die sonst 
gar nicht zum Spiel gekommen wären oder nicht in der Lage 
sind, zum Spiel zu gehen. Mit dem White Label Gedanken 
findet der Stream konsequent auf der Webseite des Vereins 
statt, bindet die Fans an den Verein, bietet Sponsoren eine 
perfekte Bühne und schafft zusätzliche Umsätze.

TICKETS AUCH FÜR DEN 
LIVESTREAM

Das leoticket Streaming Modul wurde nicht nur als Lösung für den Lockdown 
entwickelt, sondern als Möglichkeit, Events konsequent weiterzudenken.  
Mit leoticket werden auch für den Stream Tickets verkauft. So sorgt der

 Livestream für zusätzliche Umsätze.



Leomedia GmbH
Mollenbachstr. 19
D – 71229 Leonberg

Tel.: +49 7152 9259 0
E-Mail: kontakt@leomedia.de
Internet: www.leomedia.de
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indes Magento (29 %), Shopware (12 %) und OfBiz (12 %). 
Bei der Warenwirtschaft werden wenig überraschend klas-
sische ERP-Systeme am häufigsten verwendet. Dazu gehö-
ren Microsoft Navision (38 %), SAP (12 %) und sonstige 
ERP-Anbieter (19 %). 
Zu den essenziellen Funktionen eines Merchandi-
sesystems gehören Rabattcodes, eindimensionale 
Produktbundles (z. B. Trikot und Fanschal) und die Seg-
mentierung nach Gruppen. Darüber hinaus existieren 
weitere Funktionen der Gruppensegmentierung (z. B. 
gruppenorientierte Preise und Rabatte). Große ungenutz-
te Potenziale gibt es hingegen bei der automatisierten 
Angebotserstellung (wünschen sich 46%) und plattform-
übergreifenden Funktionen, wie z. B. mehrdimensionale 
Produktbundles. So ermöglichen nur 20 % der Clubsys-

teme eine beispielhafte Produktkombination aus Ticket, 
Fanschal und Bratwurst, obwohl bei über der Hälfte der 
Clubs Bedarf danach besteht.
Am Beispiel eines mehrdimensionalen Produktbundles 
lässt sich nachvollziehen, wie viele Prozesse miteinander 
verknüpft werden müssen, damit am Ende ein erfolgreiches 
Kundenerlebnis entsteht. In der Theorie wirkt es nicht be-
sonders kompliziert, eine Spieltagsaktion zu starten, bei 
der Ticket, Fanschal und Bratwurst all-in-one zu einem 
attraktiven Preis angeboten werden. Allerdings werden in 
der Realität oftmals völlig verschiedene Systeme bei den 
einzelnen Wertschöpfungsfeldern eingesetzt. Eine anbiete-
rübergreifende Verarbeitung von Daten wird dann alleine 
schon datenschutzrechtlich zur Herausforderung. Die fol-
gende Abbildung stellt diesen Prozess idealtypisch dar 

Produktgruppe webshop

Ausgewählte Anbieter Anbieter X Anbieter Y Anbieter Z

Funktionen

Verwalten von Produkten + 
Content, Shopsuche + Navigation, 
Layout + Design frei änderbar, 
Verwalten von Aufträgen, 
Marketing + SEO, Cloud Hosting 
+ CDN

Layout + Design frei 
änderbar, Erstellen von 
Rechnungen + Paketscheinen, 
Suchmaschinenoptimierung, 
Mobile Commerce

große App-Auswahl für die 
Shop-Vermarktung, Webhosting 
mit Domains, Layout + Design 
frei änderbar, optimiert für 
Smartphones + Tablets, 
Schnittstellen zu anderen 
Verkaufsplattformen

Kernfunktionen Schnittstellen, Layout & Design frei änderbar

Quelle: Stadionwelt/ ISS – Institut für Sportmanagement und Sportmedizinische Technik der Hochschule Koblenz
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Z iel der Zusammenarbeit ist, den VfL Wolfsburg für zu-
künftige digitale Herausforderungen ideal aufzustellen 
und Fans sowie Partnern einen optimalen und professi-

onellen Service zu bieten. Ein interdisziplinäres Expertenteam 
der team neusta-Tochtergesellschaften neusta sports und 
neusta portal services übernahm die Umsetzung des B2B-Pro-
jektes. Oberste Priorität im Rahmen der Entwicklung: die ver-
einfachte Userführung und die Leichtigkeit der Dateneingabe. 
Der Fußballverein profitiert unter anderem von einer zentralen 
Dokumentation der Kundendialoge, einer höheren Flexibilität 
und Aktualität der Daten durch einen standortunabhängigen 
Zugriff sowie von einer teilautomatisierten Angebots- und Ver-
tragsgestaltung im CRM-System.

Nach dem erfolgreichen Launch des neuen CRM-Systems 
entschlossen sich der VfL und das IT-Unternehmen die 
Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren. Den Start-
schuss für die neue Partnerschaft bildet ein CRM-Projekt 
im B2C-Bereich, welches folgende Besonderheiten mit 
sich bringt: Die Daten aus Microsoft Dynamics 365 Busi-
ness Central laufen automatisch ins CRM-System ein. 
Hiervon profitieren die User: Sie müssen nur wenige oder 
gar keine Eingaben selbst tätigen. Aus diesen Daten wer-
den wiederum Kennzahlen abgeleitet. Dies ermöglicht es, 
den Kunden bestmöglich im Fokus zu haben und ihn in 
Kampagnen einzubinden. Das B2C-Projekt startete An-
fang 2021 und befindet sich aktuell in der Endphase des 
MVPs, das zum Beginn der Bundesliga-Saison 2021/22 
live gehen soll.

DIE UMSETZUNG
Für beide Projekte wurde dieselbe Vorgehensweise gewählt.

Workshop
Den Kick-off bildeten gemeinsame Workshops, in denen die 
Anforderungen und Ziele des Fußball-Bundesligisten erarbeitet, 
ausgewertet und aufbereitet wurden.

Bildung Projektteam
team neusta stellte für beide Projekte erfahrene Experten aus 
den Bereichen Customizing, Frontend- und Backendentwicklung 
sowie einen Product Owner. Seitens des VfL Wolfsburg komplet-
tierten Mitarbeiter aus Vertrieb, IT, Digitalisierung, CRM und Pro-
jektleitung das Team. 

Durchführung
Die Umsetzung erfolgte vollständig unter Anwendung von 
Scrum. Als agiles Projekt-Framework unterstützt Scrum bei 
der Planung, dem Review und einer möglichst effizienten 
Realisierung von Projekten innerhalb eines festgelegten 
Zeitrahmens. 

Livegang
Die Beim B2B-System erfolgte nach ausgiebiger, abschließen-
der Testung des Systems der „Go-live“. Test und Livegang des 
B2C-Projektes sollen im Sommer erfolgen.

DIE HERAUSFORDERUNGEN
Die größten Herausforderungen lagen im Bereich der Daten-
migration der vorgeschalteten Fremdsysteme sowie in der 
Aufbereitung und Zusammenführung aller relevanten personen-
bezogenen Informationen zur Weiterverarbeitung in individuali-
sierten Kampagnen. 
Zudem galt es, die Berechnung der KPI im System für unter-
schiedliche Saisons sicherzustellen – für den Bereich B2C 
wurden über 2.000.000 Datensätze kontrolliert. Auch die Pro-
duktreservierung war ein kritischer Faktor, der reibungslos funk-
tionieren musste. 

B2B- UND B2C-CRM-SYSTEM BEIM VFL WOLFSBURG:

NÄCHSTES LEVEL ERREICHT
Anfang 2020 beauftragte der VfL Wolfsburg den Bremer IT-Dienstleister team neusta mit der Entwicklung 

eines B2B-CRM-Systems. Der Fokus lag auf der Ablösung des bestehenden On-Premise Microsoft Dynamics 
CRM. Als krönenden Abschluss des Projektes schlossen beide Parteien in diesem Jahr einen Partnervertrag. 
Somit steht team neusta dem Bundesligisten als „offizieller Digital Supplier“ in Sachen Digitalisierung zur 

Seite. Ein weiteres Projekt ist bereits gestartet. 

PROJEKTZIELE:

• Entwicklung flexibler Lösungen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Vereins
• Generierung von Wissen über Kunden & Produkte mittels gezielter Datenauswertung 
• Optimierung und Automatisierung der Prozesse
• Erleichterung der Interaktion mit Fans und Partnern
• Schaffung digitaler Erlebnisse mit echtem Mehrwert 

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

ADVERTORIAL
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– wenngleich die Clubs von einem derartigen Shoperlebnis 
derzeit häufig nur träumen können:

CRM

Betrachtet man die IT-Welt aus Sicht der B2C-Bereiche des 
Sports, so stellt man schnell fest, dass die Zusammen-
führung aller Daten in eine CRM-Datenbank unerlässlich 
für zeitgemäße Vertriebsprozesse ist. Diese grundsätzliche 
Herausforderung im Kundenmanagement ist für viele Klein- 
und Mittelständische Unternehmen weiterhin schwierig zu 
meistern.
Dies deckt sich auch mit der Befragung von Proficlubs, bei 
der nur 39 % der Clubs eine hohe Integration des genutz-
ten CRM-Systems aufzeigen. 6 % haben sogar überhaupt 
keinen Zugriff auf Kundendaten aus dem Ticketing oder 
Merchandising. Für fast die Hälfte der Clubs ist zudem 
nicht möglich, die CRM-Daten für Sponsoringaktionen 
zu nutzen. Zieht man sämtliche Systeme in Betracht, so 
verwundert es kaum, dass die Clubs im Schnitt am unzu-
friedensten mit ihren CRM-Tools waren. Anders als beim 
Ticketing oder bei den Warenwirtschaftssystemen kristal-
lisiert sich bisher auch noch kein Anbieter heraus, der die 
CRM-Systemlandschaft der Clubs mit seinem Geschäfts-
modell dominieren würde. Vielmehr greifen die Clubs auf 
die verschiedensten Einzellösungen zurück (u. a. HubSpot, 
FaRM, Aurea CRM, Sugar CRM, Pipedrive, Emarsys, Cross 
Engage, Qlick, eGecko, etc.). Im B2C-Bereich nutzen 17 % 
der Clubs zurzeit sogar überhaupt kein CRM-System. Was 
wiederum die Vermutung nährt, dass Applikationen der Ti-
cketanbieter und der (teil-) integrierten Systeme für das 
CRM verwendet werden.
Die befragten Clubs verwenden mit höherer Ligazugehö-
rigkeit immer mehr verschiedene IT-Systeme, um die He-
rausforderungen der diversen Wertschöpfungsfelder zu 
meistern. Mögliche Gründe hierfür sind auf der einen Seite 
die weniger zur Verfügung stehenden Ressourcen (finanziell 
und personell) in den unteren Ligen. Dort können durch ein 

geringeres Anbieterportfolio relevante Synergieeffekte erzielt 
werden. Auf der anderen Seite stellen beispielsweise Clubs 
der 1. Bundesliga höhere Produktanforderungen als Clubs 
der 3. Liga – alleine aufgrund der viel höheren Vielfalt an 
verfügbaren Kundendaten und -anforderungen.
Bis dato scheinen jedoch nur Wenige, i.d.R. ebenfalls 
Clubs der ersten Fußballbundesliga, in der Lage zu sein, 
Kundendaten gezielt zu sammeln und systematisch zu 
nutzen. Dies geschieht durch integrierte Lösungen, die 
das Kaufverhalten aus dem Ticket- und aus dem Merchan-
disingbusiness erfassen. Das verdeutlicht zugleich die 
analytische Komponente des CRM, welche in gezielteren 
Kundensegmentierungen und -ansprachen mündet. Inner-
halb der Sportorganisationen geht diese Aufgabe einher 
mit weiteren Marktforschungstätigkeiten und begleitet das 
Vertriebscontrolling. Das kollaborative oder auch kommu-
nikative CRM stellt in diesem Fall die eigentliche vertrieb-
liche Komponente dar. 

Produktgruppe CRM

Ausgewählte Anbieter Anbieter X Anbieter Y Anbieter Z

Funktionen

zahlreiche CRM-Schnittstellen + 
Zusatzmodule, mobile CRM-Apps, 
umfassender Support + vielfältige 
Schulungsmöglichkeiten, Vertrieb, 
Marketing + Events, Service + 
Support, Daten + Prozesse

Vertrieb + Marketing, neue 
Abschlussmöglichkeiten, 
Effizienz erhöhen, mobile 
CRM, höhere Produktivität 
durch Automatisierung, 
Vertriebsaktivitäten auswerten

Vertrieb, Marketing, Reporting, 
mobile + social CRM, Service, 
Kommunikation, zentrale 
Datenablage, Effizienz

Kernfunktionen Datenmanagement, Schnittstellen / Spezielle CRM Software für Vertriebsmanagement

Quelle: Stadionwelt/Institut für Sportmanagement der Hochschule Koblenz

Zahlreiche weitere Tabellen und  
Grafiken mit Ergebnissen aus  

der Studie finden Sie online bei 
Stadionwelt+
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Im Mai 2020 haben die Kölner Haie die 
neue „BISSness App“ vorgestellt. Wie kam 
es zu der Idee und was steckt dahinter? 
Schultes: Seit Einführung des BISSness 
Clubs vor knapp sieben Jahren legen wir ei-
nen großen Fokus auf die Vernetzung unserer 
Partner. In der Regel haben alle Haie-Partner 
eine Gemeinsamkeit: die Leidenschaft für die 

Kölner Haie. Dies ist eine ideale Basis für einen aktiv ge-
lebten Austausch, da dies auch immer einen Einstieg für 
Gespräche mit sich bringt. Im Rahmen der zunehmenden 
Digitalisierung wollten wir unsere Partner-Kommunikation 
digital verlängern. Vorher kommunizierten wir regelmäßig 
über Partner-Newsletter, die nach und nach von der App 
abgelöst werden sollen. Die App dient zudem als eine Art 
‚digitales Telefonbuch‘ und ist somit eine gute Alternative 
zum Networking auf Events. 

Im Mai des letzten Jahres nahm die Corona-Pandemie 
ihren Lauf. Wurde die App sprichwörtlich aus der Not 

heraus geboren, oder standen derartige Investitionen 
ohnehin auf der Agenda?
Schultes: Der Plan, den Partnern mit Hilfe der App ein weite-
res Kommunikationstool an die Hand zu geben, bestand be-
reits seit Ende des Jahres 2019. Es ist unser Ziel, eine stetige 
Weiterentwicklung im Bereich der Partnerbetreuung voranzu-
treiben, sodass die App auch unabhängig von der Corona-
Pandemie zu diesem Zeitpunkt gelauncht worden wäre.

Was kann die neue BISSness App? Wie funktioniert sie? 
Schultes: Die App folgt einem simplen Baukasten-Prinzip 
mit vielen verschiedenen Funktionen, die individuell für 
jeden Verein abgestimmt werden können. Für uns stan-
den dabei vor allem die Möglichkeit aktuelle Partner- und 
Vereins-News zu versenden, das ‚digitale Telefonbuch‘ sowie 
die Marktplatz-Funktion im Vordergrund. Mittlerweile nut-
zen wir die App auch für Einladungen zu unseren (Online-)
Events. Für die Partner ist das Ganze recht simpel abzubil-
den. Es wird lediglich ein Smartphone benötigt.

„UNSERE PARTNER-
KOMMUNIKATION DIGITAL 

VERLÄNGERN“
Mit der BISSness App haben die Kölner Haie die Kommunikation mit ihren Partnern 

weiter digitalisiert. Daniel Schultes, Leiter Vermarktungsstrategie KEC Vertriebs 
GmbH & Co. KG, spricht im Interview über die neue App.

Daniel Schultes
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Das gesamte Interview finden 
Sie online bei Stadionwelt+



„Die App folgt 
einem simplen  

Baukasten-Prinzip“
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Es verwundert kaum, dass bisher weniger Lösungen für das 
B2B-Management angeboten werden. Dennoch öffnet die 
Digitalisierung auch hier Potenziale, die im Wesentlichen 
die Vereinfachung der Arbeitsprozesse umfassen. Es kön-
nen zwei zentrale Prozesse unterschieden werden. Zunächst 
einmal kann die Sponsorensuche und das Vertrags- bzw. 
Beziehungsmanagement durch Vertriebssoftware optimiert 
werden. Währenddessen zielen andere Programme eher auf 
die Betreuung der Sponsoren im Umfeld der Events und 
Spieltage.

Wie auch im B2C-Geschäft fußt die Optimierung der Spon-
sorengewinnung auf einer guten und gepflegten Datenbank. 
Aber selbstverständlich leistet eine zeitgemäße Software 
deutlich mehr als die Datensammlung in Excel und Co. 
Ganz offensichtlich unterscheiden sich aber hierbei die 
Anforderungen von Sportorganisationen nicht von denen 
anderer klein- und mittelständischer Betriebe. Insofern gibt 
es kaum spezielle Software-Lösungen. Neben der Erfassung 
der Unternehmensdaten soll die Kommunikation mit den 
angesprochenen Vertretern leicht erfasst werden können. Ver-
knüpfungen mit Office-Anwendungen vereinfachen diese Auf-
gaben, genauso wie Applikationen, die automatisch relevante 
Daten im Internet suchen und den Stammdaten zuführen. 

Das Leadmanagement bzw. die Vertriebssteuerung er-
leichtert die Transparenz und interne Abstimmung der 
Kundenansprache. Darüber hinaus wird der einzelne Ver-
triebsmitarbeiter bei seiner persönlichen Arbeit unterstützt 
indem Termine, Dokumente und die Kommunikation mit 
Kunden mit den Daten der angesprochenen Unternehmen 
vernetzt werden. Sofern Daten und Prognosen systema-
tisch erfasst werden, können Forecast- und Umsatzberich-
te auf Mitarbeiter-, Gebiets-, Kontakt- oder Produktebene 
automatisiert erzeugt werden. Neben zahlreichen weiteren 
Funktionen für den Vertrieb kann aber auch das Bezie-
hungsmanagement zu bestehende Kunden erheblich ver-
einfacht werden. Beispielsweise erleichtert das digitale 
Vertragsmanagement die Betreuung der Kunden und sichert 
die Umsetzung der vereinbarten Leistungen. Zugleich lösen 
vertragsrelevante Termine, wie Ablaufdaten oder frühzeitige 
Kundenansprachen aus.

SPONSOREN:  
MANAGEMENT UND AKQUISE

Neben der vertrieblichen Prozessgestaltung können andere 
Softwarelösungen die Betreuung und Begleitung der Spon-
soren-, VIP- und Hospitalitygäste vereinfachen. Dabei un-
terstützen z. B. flexible Saal- und Platzreservierungslogiken 
die Arbeit der B2B-Manager. Diese Programme verbinden 
die vertraglichen Leistungen der Gäste mit den Plätzen im 
VIP- bzw. Arenabereich, berücksichtigen Sonderwünsche 
und informieren per App die Veranstaltungsmitarbeiter auch 
kurzfristig über aktuelle Veränderungen. Damit gehen diese 
Anwendungen über die Leistungsspektren vergleichbarer 
Reservierungsprogramme aus der Gastronomie hinaus. 
Zudem können die Sportveranstalter im Vorfeld Planungs-
grundlagen für die Disposition erhalten und den Ressour-
ceneinsatz besser vorhersehen.

Eine wesentliche Aufgabe innerhalb einer Sportorgani-
sation ist die Gewinnung neuer Partner und Sponsoren. 
Auch hier werden die Anforderungen komplexer und zu-
nehmend digital. Reichte früher noch die reine Visibilität 
über Logo oder Bandenpräsenz werden die Anforderungen 
an den Dienstleister Sport-Club größer. Der Ursprung von 
Leistung und Gegenleistung ist relevanter denn je und 
Clubs stehen vor der Aufgabe ihr (digitales) Produktport-
folio dem Markt entsprechend anzupassen. Auch hier ist 
eine abteilungsübergreifende Softwarelösung zielführend. 
Ein feingliedriges CRM-System, mit entsprechenden Da-
tensätzen, hat eine gezielte Ansprache von neuen Spon-

B2B
SPONSOREN-  
UND SALES- 
MANAGEMENT
Auch in den größten Vereinen 
übersteigt die Zahl der Zuschauer 
bzw. B2C-Kunden die Anzahl der 
Sponsoren deutlich. Damit machen 
sich die Automatisierungen und 
Prozessvereinfachungen in diesem 
Sektor viel schneller bezahlt. 
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soren zur Folge. So kann die Ansprache an den Datensatz 
„junge Familien“ beispielsweise für einen Baumarkt in-
teressant sein und die Ansprache des Datensatzes „bal-
dige Schulabgänger“ für eine Krankenversicherung. Der 
Club kann demnach gezielter Sponsoren ansprechen 
und individuell, teils automatisierte, Angebotspakete 
an entsprechende Unternehmen aussteuern. Die Folge 
dieser Ansprache sind mehr potenzielle Sponsoren, mit 
individuelleren Paketen (Schnittstelle Sponsorenmanage-
ment), eine hohe Produktvielfalt seitens des Clubs und 
letztendlich eine stabile wirtschaftliche Situation, dank 
eines breiten Sponsorenpools. 

VISIONEN FÜR INNOVATIVE 
B2B-LÖSUNGEN

Es ist nur eine Frage der Zeit bis die Sponsoren- und Hos-
pitalitygäste ihre Kartenkontingente selber koordinieren 
können. Vornehmlich per App können sie sich in die Platt-
formen der Vereine einloggen und z. B. Einladungen und 
Tickets direkt an Kunden und Mitarbeiter senden. Gleich-
zeitig werden die Clubs transparent über die Aktivitäten der 
Sponsoren informiert. Genauso können zukünftig ganz neue 
Ticketformate entstehen, bei denen Kunden situativ aus VIP-
Ticket- und Tribünenkartenkontingenten auswählen können, 
während Softwareprogramme automatisiert die verfügbaren 
Kontingente im Blick haben. 

Virtual Reality und Augmented Reality sind in aller Mun-
de. Oftmals noch als Zukunftsvision besprochen, finden 
die Techniken zunehmend Anwendung im Alltag. Auch 

hier muss die geeignete B2B-Lösung schritthalten und 
frühzeitig auf die Bedürfnisse von Sponsoren eingehen. 
Welche vermarktbaren Flächen bietet ein solches Medi-
um, wie bringe ich das Unternehmen in die Sportstätte 
und schaffe ich es die Emotion Sport auf das Unterneh-
mens mittels dieser Technik zu übertragen. Dieser Be-
reich betrifft auf in gleichem Umfang die Akquise von 
Sponsoren. Ist eine PowerPoint-Präsentation noch zeit-
gemäß oder kann der Vertrieb mit einem virtuellen Erleb-
nis auf den potenziellen Sponsor zugehen? Das Stadion 
quasi in der Hosentasche.

Produktgruppe Salesmanagement/Vertriebssoftware

Ausgewählte Anbieter Anbieter X Anbieter Y Anbieter Z

Funktionen

Überblick über Ihre Kunden, 
Aktivitätsverlauf, wichtigen 

Kontakten.
Erfassung externer Daten aus 

sozialen Medien wie Facebook, 
Twitter, LinkedIn und YouTube.

Steuerung von Kampagnen und 
Opportunity-Management
Automatisierte Reports

Marketing, Vertrieb, Service, 
Anforderungsspezifikation,

Realisierung kundenspezifischer 
Funktionen + Plugins,

Integration mit Office Anwendungen, 
Betriebsunterstützung

Leadmanagement, 
Kundendatenverwaltung,

Vertriebssteuerung,
Automatisierte Vertragssteuerung, 

Forecast und Umsatzberichte,
Auswertungen auf Mitarbeiter-, 

Gebiets-, Kontakt- oder 
Produktebene.

Softwaregestützte 
Potenzialidentifikation

Kernfunktionen Datenmanagement, Schnittstellen / Spezielle CRM-Software für Vertriebsmanagement
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Cloud-basierte, ganzheitliche 
ITK-Lösungen für Sportunternehmen
Mit einem frischen, sportlichen ITK-Blumenstrauß Fans, Sponsoren und Kunden 

langfristig binden und begeistern.

D ie Anforderungen an ein modernes Sportunterneh-
men sind heute vielfältiger denn je. Erwartungshal-
tungen von Fans, Stadionbesuchern und Sponsoren 

sind in allen Bereichen anspruchsvoller geworden. Für eine 
professionelle Betreuung dieser Gruppen ist eine zentrale 
und komplett integrierte ITK-Umgebung deshalb enorm 
wichtig. Die GWS Unternehmensgruppe bietet auf Basis 
von Microsoft Dynamics 365 Business Central die Sport-
Lösung DOiT | Sport & Event an. Diese ist die Basis dafür, 
dass Themen wie Finanzmanagement, Mitgliederverwaltung, 
Merchandising, Sponsoring & Verträge, Ticketing und POS 
reibungslos und komplett integriert funktionieren.
Allerdings geht es schon lange nicht mehr nur um ERP-
Systeme. Die GWS Unternehmensgruppe hat deshalb auch 
das gesamte Lösungsangebot von Microsoft im Programm, 
um Ihre Kunden zu treuen Fans zu machen. 

INTEGRATION VON MICROSOFT 365 
Oben genannte Anwendungen interagieren perfekt mit Microsoft 
365, was eine enorme Arbeitserleichterung darstellt. Zum Bei-
spiel kann aus der ERP-Anwendung Microsoft Dynamics 365 
Business Central heraus mit Word und Excel gearbeitet werden.

HEAD-TO-HEAD-KOMMUNIKATION 
DANK MICROSOFT TEAMS
Im letzten Jahr hat sich die Art der Kommunikation radi-
kal verändert. Vieles geht gegenwärtig nicht persönlich 
und somit nicht „face to face“. Eine große Stütze ist hier-
bei Microsoft Teams. „Face to face“ lassen sich damit z. B. 
Geschäftstermine oder Meetings per Videoschaltung durch-
führen oder Präsentationen zeigen. Microsoft Teams ist nur 
ein kleiner Bestandteil des GWS-ITK-Blumenstraußes, den 
Sie auf der nächsten Seite sehen.

CUSTOMER-RELATIONSHIP-
MANAGEMENTS (CRM)
Kommen wir zurück zu Fans, Kunden und Sponsoren. Heu-
te ist es entscheidend, die Stimmungslagen dieser wich-

tigen Gruppen in Echtzeit wahrzunehmen. Eine Lösung 
dabei ist unter anderem „Social Engagement“ im Rahmen 
von Microsoft Dynamics 365-CRM. Unsere Lösungen hel-
fen Ihnen, Sponsoren-, Kunden- und Fan-Insights zu ver-
stehen, um entsprechend maßgenau reagieren zu können. 
Und viel mehr noch: Sie können frühzeitig vorhersehen 
und aktiv agieren.

ANALYSE & REPORTING  
MIT MICROSOFT POWER BI
Sowohl in ERP- als auch in CRM-Systemen stehen eine 
Vielzahl von Daten zur Verfügung. Sie enthalten wertvolle In-
formationen für Analyse und Auswertungen und sind für den 
Unternehmenserfolg essenziell. Deshalb empfehlen wir eine 
weitere Blume unseres ITK-Straußes: Microsoft Power BI. Es 
ermöglicht Sportunternehmen, Auswertungen zu erstellen, 
die Antworten auf jegliche Fragestellungen ermöglichen. 

ALLES ANWENDEN  
AN JEDEM ORT UND ZU JEDER ZEIT
Eine weitere Blüte aus unserem ITK-Strauß stellt sicher, 
dass oben genannte Lösungen an jedem Ort und zu jeder 
Zeit anwendbar sind. Mit Microsoft Dynamics 365 für Tab-
lets & Phones kann maximale Flexibilität und Effizienz im 
Arbeitsalltag gewährleistet werden.

CLEVER TEILEN MIT  
MICROSOFT SHAREPOINT
Möglicherweise gibt es Dokumentationen und Informatio-
nen, die auch für andere Mitarbeitende in Ihrem Sportun-
ternehmen interessant sind. Teilen Sie diese Erkenntnisse 
strukturiert via SharePoint.
Wenn Sie mehr über die volle Integration von Microsoft-
Lösungen und der GWS Unternehmensgruppe als Kom-
plettanbieter für Sportunternehmen wissen möchten, 
dann wenden Sie sich bitte an Klaus Döring, Business 
Development Lead DOiT | Sport & Event der GWS Unter-
nehmensgruppe.
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A us der Tradition von Stadien heraus steht dort, wo es 
um Bildflächen geht, die Anzeigetafel an erster Stelle. 
Sie war das erste elektronische Bildmedium, während 

in allen anderen Bereichen noch über lange Jahre statische 
Werbetafeln und Hinweisschilder ihre Stellung behaupteten. 
Zunächst mit der Wandlung zu Multifunktionsarenen und 
zuletzt im Zuge des digitalen Wandels wurde diese Konzep-
tion überholt. Die professionellen Indoor-Arenen im US-Stil 
führten zuerst vor, dass nicht allein die von den Tribünen aus 
sichtbare Videowall oder der Videowürfel im Blickpunkt ste-
hen. Von den modernen Multifunktionsa-

renen aus breiteten sich auch die Konzepte mit TV-Monitoren 
in den Erschließungsebenen sowie Lounges und Logen aus.

Die digitalen Werbebanden, Medien-Fassaden und Bran-
ding-Flächen, Anbindungen an die Stadtwerbung, Displays 
für die Catering-Outlets und Digital Signage sind heute der 
Stand der Dinge. Aber erst jetzt beginnt man vielerorts, die 
Gesamtheit dieser über die Jahre gewachsenen Medien-
Infrastruktur auch als Gesamtheit zu begreifen und entspre-
chend zu steuern. Systemintegration ist in diesem Kontext 
ein Stichwort, das darauf hinweist, dass zu brillanten Bild-
flächen auch ein adäquater Sound gehört. 

FLEXIBLE STEUERUNG – 
JEDERZEIT DURCH JEDERMANN

In der Konsequenz gehen die Anforderungen auch dahin, 
dass all dies auch flexibel zu steuern sein soll. Nicht nur aus 
der Zentralregie in Abhängigkeit von der Anwesenheit der be-
fugten Haustechniker. Nein, man möchte und muss die vielen 
Veranstaltungsformate im Haus, die auf die Bild- und Veran-
staltungstechnik setzen, im dynamischen Ablauf der Events 
selbst steuern können – und zwar durch jeden Event-Manager 
oder Veranstaltungskunden, der hierfür vorgesehen ist.

Die neueste Generation der Großstadien – allen voran sind 
es immer wieder die Mega-Projekte in den USA – bietet 
Digital Displays in Hülle und Fülle. Sound, LED-Licht und 
vielfältige Zuspieler machen das Spektakel nur noch umfas-
sender, und es erstreckt sich auch auf die Trainingszentren, 
Verwaltungsgebäude der Clubs und Merchandising-Partner. 
In Europa mag das Szenario etwas bodenständiger ausfal-
len. Aber die Anforderungen sind im Kern dieselben.

Die spannende Frage ist häufig, wie man die digitale Transfor-
mation in Bestandsstrukturen darstellt. Es hilft, diese Wand-
lung im zeitlichen Prozess zu sehen. Bei allen Anforderungen 
ist es möglich, die Medientechnik step by step, modular und 
individuell, weiterzuentwickeln. Hierbei ist es naheliegend und 
zielführend, vom vordringlichen Bedürfnis auszugehen – etwa 
dem Catering im Fan-Bereich – und das neue Setup von die-
sem Fokus aus zu starten. Ist ein aktuelles System einmal 
implementiert, kann es beliebig skaliert werden. Jedenfalls ist 
dies ein wichtiges Merkmal der Produkte führender Anbieter.

Der Kern der Funktionalität liegt dann in der Regel in der 
browserbasierten Steuerung für alle medientechnischen 
Dinge, gekoppelt an einen Log-in. Mit jedem Log-in 

DIGITAL DISPLAYS:

INFORMATIONS- 
MANAGEMENT  
AUF TOP-LEVEL
Die medientechnischen 
Installationen gewinnen in allen 
Venues eine immer größere 
Bedeutung. Um alle Vorteile 
auszuspielen, werden nicht nur 
immer mehr Bildflächen installiert, 
sondern auch spezielle Systeme zur 
Steuerung.
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sind zeitliche und personenbezogene Berechtigungen hin-
terlegt und an die Festlegung geknüpft, wer zu welchem 
Zeitpunkt welche Funktionen schalten darf. Dies kann sich 
im Verlauf des Events dynamisch ändern. Zum Beispiel ist 
im Catering nicht nur die Zeit nach dem Doors open wichtig. 
Schon während die Theken eingerichtet werden, kann man 
über die Screens Staff-Informationen anzeigen. Ab Doors 
open gehen dann die öffentlichen Screens in den regulären 
Event-Modus, während zur Steuerung hinter den Kulissen 
die Tablets und Smartphones weitergenutzt werden.

Das System kann alle Zuspieler steuern und auch in die Gebäu-
deleittechnik eingebunden werden. Für die Planung ist relevant, 
dass alle Displays im Haus parallel oder einzeln mit Inhalten 
bespielt werden können und dies über die Identifikation auch 
gezielt Personen- bzw. ID-gebunden. Alles kann per Zeitsteue-
rung vorprogrammiert werden, wobei man mit entsprechender 
Berechtigung immer auch manuell gegensteuern und damit 
flexibel auf die Dynamik eines Events reagieren kann.

Bei der Darstellung des Contents ergibt sich die Heraus-
forderung, dass die diversen Bildmedien unterschiedliche 
Grafik-Formate und Seitenverhältnisse benötigen. Eine 
zeitgemäße Steuerung hat auch hierfür Lösungen, indem 
die Aspect ratio, also das Bildseitenverhältnis, komplett 
automatisiert angepasst gehandhabt wird bzw. ungeeignete 
Grafiken skaliert oder auch gestoppt werden. Werbebannern 
werden bei der Eingabe ins System Tags zugeordnet, sodass 
sie quasi einen Leitcode haben, mit dem sie im Spieltags-
Modus zugeordnet werden können. Setzt der Betreiber sein 
Konzept konsequent im System um, läuft dieses anschlie-
ßend im Betrieb sehr personaleffizient. Und nicht nur die 
Steuerung ist optimiert, sondern auch das Monitoring – also 
die Kontrolle, ob tatsächlich jede Sehstelle das eingeplante 
Bild zeigt. Die Mitarbeiter der Produktions-Teams können 
sich heutzutage lange Fußwege durch die Location sparen.

IP-BASIERTE NETZWERKE

Möglich ist diese Art der Steuerung mittels eines IP-basier-
ten LAN -bzw. WLAN-Netzwerkes, sie lässt sich aber auch auf 
Basis eines Bestandes an Koaxial-Antennen-Netzwerk um-
setzen. Die zentrale Medientechnik-Steuerung beschränkt 
sich auf ein Rack mit 10 Höheneinheiten, also rund 40 cm, 
das in den gängigen 19“-Schränken unterkommt.

Eine typische Aufgabenstellung besteht im Catering-Betrieb 
darin, unterschiedliche Zielgruppen einer Veranstaltung und 

unterschiedlicher Events passend ansprechen zu können. 
Auch ist es unter Umständen ein Anliegen, bei besonderen 
Ereignissen die Verweildauer der Besucher zu erhöhen – man 
möchte in diesem Kontext vielleicht das Bier günstiger an-
bieten und solche Aktionen auch bewerben. Andererseits soll 
bei Events für Kinder keine Alkohol-Werbung zu sehen sein. 
Mit konventioneller Beschilderung sind solche Aufgaben nicht 
mehr zufriedenstellend lösbar, die Lösung heißt: Digital Sig-
nage. Wenn die Steuerung alle Systeme ansprechen kann, ist 
es zum Beispiel auch möglich, die Preise aus dem Kassen-
system zu übernehmen, um eine konsistente Kommunikation 
im gesamten Haus zu erreichen. Ein anderes Feature, das die 
Wertschätzung zwischen Veranstaltung und Besuchern stärkt, 
ist das personalisierte Log-in für Logen-Mieter, die auf den 
Screens der Loge ihre Gäste persönlich begrüßen und Infor-
mationen zum Programm-Ablauf darstellen können.

Ein klarer Trend ist die Zunahme von Kleinveranstaltungen 
auf den Event-Flächen der Stadien. Die adäquate medien-
technische Ausstattung besteht in Screens, die sich auf jede 
Raumkonfiguration und die jeweiligen Event-Themen konfigu-
rieren lassen. Es ist bei den vielen kleinen Veranstaltungen in 
den Stadien üblich, dass lokale Technikpartner hinzugezogen 
werden. Das System sollte es diesen dann auch erlauben, die 
lokale Regie für die Location zu übernehmen. 

CONTENT-ARTEN KOORDINIEREN

Am Veranstaltungstag geht es in der Regel um zwei Content-
Arten: Das Vorprogramm, das in einer Playlist angelegt ist 
und automatisiert abläuft sowie das Live-Programm, in dem 
sich Interviews und Zuspieler abwechseln und die Bildsi-
gnale auf allen Screens aus der Regie gesteuert werden. 
Ebenso wird der Pro-Sound von hier aus gesteuert – mit 
der Option, dass der Tontechniker sich mit einem Tablet in 
andere Bereiche bewegt. Nach dem Spiel oder der anschlie-
ßenden Übertragung der Pressekonferenz oder Talkrunden 
übernimmt wieder der automatische Modus.

Bei entsprechender Planung kann das Medientechnik-
System auch die Evakuierung unterstützen. Auf ein Signal 
hin können die Monitore einen für den Notfall vorbereite-
ten Content zeigen. Entsprechende Szenarien lassen sich 
beliebig vorprojizieren und im System verankern, wobei 
es nicht einmal nur um Notfälle und Evakuierung gehen 
muss. Ganz im Sinne des Crowd Management können 
ebenso gut Wege zu Zuschauerbereichen, Side Events oder 
Sonderangeboten aufgezeigt werden. 
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Die Art und Anzahl der großen Videowalls ist in Stadien 
und Arenen im Wesentlichen durch die zur Verfügung ste-
hende Fläche vorgegeben, wobei auch hier der Trend welt-
weit klar zur Diversifizierung geht und auch in den Stadien 
Oberrang-Festbanden immer öfter installiert werden. Das 
Konzept kann sich aber auch auf Bereiche erstrecken, die 
weit außerhalb der Venues liegen. So an Haltestellen, auf 
Parkplätzen und im lokalen Umfeld. Die Besucher können 
begrüßt, geleitet, informiert und auf das bevorstehende 
Event eingestimmt werden. Vor allem bei Veranstaltungen 
außerhalb des Regelbetriebs werden diese Optionen be-
sonders interessant, da etwa Konzert-Besucher nicht über 
dieselbe Ortskenntnis verfügen wie das Stammpublikum bei 
Fußballspielen. Sicher schlummert bei Gelegenheits-Gästen 
auch mehr Umsatzpotenzial in Merchandising und Catering.

WEITER DENKEN

Wie viele Monitore oder auch größere Bildflächen in Sta-
dien sinnvoll sind, hängt von mehreren Faktoren ab. In 
der vollständig ausgebauten Stufe liegt die Zahl der Seh-
stellen in Stadien zwischen 200 bis 500 Monitoren. In 
Indoor-Arenen ist die Grundausstattung meist üppiger, da 
sich hier mehr Themen anbieten und die Verweildauer der 
Gäste höher ist. Es kann hier auch eine gute Idee sein, 
Blockanzeigen und Wegweiser zusätzlich zu den Screens 
des Infotainment-Systems zu installieren. Ist Basis-Ins-
tallation erfolgt, können Erweiterungen bedarfs- und bud-
getorientiert in späteren Schritten erfolgen. Somit ist eine 
moderne Mediensteuerung nicht nur den Elite-Stadien mit 
ihren großen Budgets vorbehalten. Stefan Pagenkemper, 
Geschäftsführer der PMS Perfect Media Solutions GmbH 
aus Hamburg in Deutschland, die zuletzt einige deutsche 
Stadien ausgestattet hat, empfiehlt, „auch gleich die Be-
reiche hinter den Kulissen einzubeziehen und dies nicht 
allein mit Blick auf die Produktions-Teams, sondern auch 
auf die Funktionsbereiche der Sportler“. Etwa die Medien-
Ausstattung in den Funktionsbereichen mag zu den Zonen 
zählen, die sich nicht unmittelbar monetarisieren lassen. 
Andererseits können unter Umständen Personalkosten 
eingespart werden, wenn der Trainierstab das System zum 
Videostudium in Eigenregie nutzen kann, ohne dass Tech-
niker bereitstehen müssen. 

Es macht auch Sinn, über das Stadiongelände hinweg zu 
denken und alle Infrastrukturen eines Clubs einzubinden. 
Auch in den USA und bei führenden europäischen Clubs ist 
es mittlerweile gang und gäbe, auch in der internen Kom-

munikation auf eine zentrale Mediensteuerung zu setzen. 
Die Erweiterung auf eigene Fan-Shops und Outlets bei Ko-
operationspartnern ist die logische Konsequenz

Monitore, Videowalls, digitale Banden – diese Bereiche wur-
den bislang in den Fußballstadien europäischer Prägung 
eher einzeln betrachtet und erst nach Ablauf der jeweiligen 
Lebenszyklen aktualisiert. Betreibern, die noch zögern, sich 
für eine umfassende neue Konzeption zu entscheiden, kann 
Peter Hoffmann, Senior Business Development Manager von 
VITEC als weltweitem Anbieter von IPTV- und Video-Strea-
ming-Lösungen für Sport- und Eventstätten, gute Argumente 
liefern: „Das Thema Fan-Engagement mit all seinen Facetten 
ist sehr wichtig und geht weiter über den Stadion-Besuch hi-
naus. Auch die bessere Monetisierung von Veranstaltungen 
ist ein wichtiger Aspekt gerade für Sponsoren. Eine Investi-
tion in eine skalierbare IPTV- und Signage-Lösung, die das 
Fan-Engagement steigert und die Sponsoren motiviert, zahlt 
sich in wenigen Jahren aus. Projekte in den USA haben ein 
Return on Investment für EZ TV in weniger als 18 Monaten 
gezeigt. Gerade in Zeiten, wo Stadionbesuche unterbunden 
sind, ist die Lösung EZ TV mit seinen Möglichkeiten, Fans 
auch über das Internet zu erreichen, Gold wert.“

Nicht ohne Grund haben viele Spielstätten im Bereich ih-
rer Catering-Outlets zuerst damit begonnen, auf moderne 
Signage-Lösungen umzurüsten. Schließlich lassen sich in 
der Gastronomie am unmittelbarsten Spieltagseinnahmen 
generieren. Hoffmann bestätigt: „Signage in Catering-Berei-
chen ist das Thema Nummer eins, und auch hier haben wir 
mit unseren Stadion-Projekten in den USA eine Vorreiterrolle 
eingenommen. Hoch dynamisch abhängig vom Eventverlauf 
Angebote zu kommunizieren, auch im Non-Food Bereich, ist 
äußerst erfolgreich. EZ TV kann gezielt ohne Unterbrechung, 
wenn dies gewünscht ist, nur Preise ändern. Ohne Änderung 
oder Downloads von Grafiken – automatisiert, geplant, un-
geplant oder manuell.“

Zusammengefasst betrachtet ist es die flexible Nutzung von 
Anzeigegeräten aller Arten als Signage- oder IPTV-Geräte, 
die den Wert einer solchen Lösung ausmacht. Hieraus er-
gibt sich die Personalisierung von Inhalten auf Endgeräten 
und eine hohe Anzeigequalität in Bezug auf Synchronität, 
Latenz und Auflösung. Heutzutage bietet sich auf diesem 
Wege zudem die Möglichkeit, Fangruppen auch außerhalb 
des Stadions mit IPTV- & Signage-Inhalten zu erreichen. Ein 
weiterer systemrelevanter Punkt ist das Nutzer-Reporting an 
Sponsoren, das Bestandteil der Lösung ist.
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D ie PMS Perfect Media Solutions GmbH ist über die 
letzten zehn Jahre Experte im Bereich digitale Ve-
nue- und Stadionkommunikation geworden. Bei Pro-

jekten wie der Elbphilharmonie, dem Fußball-Zweitligisten 
FC St. Pauli sowie vielen weiteren Erst- und Zweitliga-Ver-
einen liegt der Fokus neben der Beratung und Realisierung 
auch in dem optimierten Betrieb der medientechnischen 
Anlagen. „Das Erlebnis Stadion“, erklärt PMS, „soll für den 
Besucher nachhaltig positiv besetzt sein und trotzdem im-
mer wieder neue Impulse setzen – und für den Betreiber 
personell und strukturell handhabbar sein.“

Dazu gehört eine IT-Infrastruktur, die ohnehin in je-
dem Stadion vorhanden ist. „Selbst ältere IT-Struktu-
ren lassen sich verwenden, auch Koaxial-TV-Verkabe 
lungen lassen sich integrieren, um eine stufenweise Moderni-
sierung umzusetzen“, erläutert PMS. Ziel bei dem modularen 
System der PMS ist, eine homogene Struktur aufzubauen, 
die ressourcenschonend den modernen Ansprüchen genügt. 

Elementar hierfür ist eine workfloworientierte, browserorien-
tierte Benutzeroberfläche, die für unterschiedliche Event-Ar-
ten die entsprechenden Schalt- und Bedienbefehle umsetzt. 
Von der Einbindung von CCTV-Kameras, Notebooks, mobiler 
Regien, dem PK-Raum oder anderer Quellen geht es an 
die Ausspielung im Stadion, in Logen, Lounges, Eventflä-
chen bis hin zum Scoreboard, den Banden – oder anderen 
Kommunikations- oder Werbeflächen natürlich auch weit 
außerhalb des Stadions. Ob Bewegtbild oder Steuerung der 
TGA – alles funktioniert auf Knopfdruck, automatisiert und 
jederzeit manuell steuerbar.
 
PMS erläutert: „Durch die hochqualitative Überwachung 
und das Monitoring lassen sich so verlässliche Werbepart-
nerschaften und damit Refinanzierungsmöglichkeiten um-

setzen – und die Marke stärken. Und dem Besucher wird ein 
attraktives Stadionerlebnis geboten.“ Für diesen Ansatz hat 
PMS die Lösung PerfectControl entwickelt: eine modulare 
Software mit Schnittstellen u. a. für Digital Signage oder Si-
gnalübertragung – inklusive eines dynamischen Nutzer- und 
Rechtemanagements.

PERFEKTE KONTROLLE – FÜR EIN 
OPTIMALES STADIONERLEBNIS

Mit PerfectControl hat die PMS Perfect Media Solutions GmbH ein modulares 
System entwickelt, das für eine bessere Fan Experience in Sportstätten sorgt.  

Die IT-Lösung kommt unter anderem beim FC St. Pauli zum Einsatz.



PMS Perfect Media Solutions GmbH
Hoheluftchaussee 108
D – 20253 Hamburg

Tel.: +49 40 80803963-0
E-Mail: info@perfect-media-solutions.de
Internet: www.perfect-media-solutions.de
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WLAN, 5G – oder beides?
Konnektivität ist ein entscheidender Faktor, wenn es um die Fan Experience in 

Stadien und Arenen geht. Worin liegen die Unterschiede zwischen WLAN und dem 
vielumjubelten, neuen Mobilfunkstandard 5G? Und welche Kosten kommen auf die 

Betreiber zu? Stadionwelt hat mit Branchen-Experten gesprochen.

D as Bereitstellen einer Internetverbindung ist inzwi-
schen zur Pflicht für Betreiber von Stadien und Arenen 
geworden. Wenn wieder Besucher in den Stadien sein 

dürfen, erwarten diese eine funktionierende Internetverbin-
dung, um rund um das Spielgeschehen ein optimales Erleb-
nis geboten zu bekommen. „Das ist absolut wichtig“, weiß 
auch Alen Grdic, Chief Technical Officer beim Netzwerkspezia-
listen csnetworks. „In Zeiten von Social Media ist der kontinu-
ierliche Informationsaustausch zwischen Fan und Außenwelt 
absolut relevant und auch notwendig“, erklärt Grdic. 

Ein WLAN dient nicht nur der Unterhaltung und Freude der 
Fans, sondern dahinter steckt auch finanzielles Kalkül, wie 
Thomas Mehrfort, Area Sales Manager Sports & Venues bei 
Extreme Networks, erklärt: „Für Arenen, Stadien und andere 
Veranstaltungsorte – Indoor wie Outdoor – ist ein flächen-
deckender Internetzugang ein essenzielles Mittel, um sich 
zu vermarkten“, sagt er. „Nicht selten finden – zumindest in 
normalen Zeiten – jährlich mehr als 400 Veranstaltungen 
neben der Fokussportart an einem Veranstaltungsort statt. 
Wenn Veranstaltern kein nahtloser, sicherer Netzwerkzugriff 
gewährleistet werden kann, wirkt sich das auf die Reputa-
tion und Buchungen aus. Um zukünftig Besuche in Stadien 
– auch im Wettbewerb mit Pay-TV – attraktiver zu gestalten, 
sollten Spieltage für Zuschauer angenehm und stressfrei sein. 
Für Familien ist mit dem Stadionbesuch oft eine Investition 
im dreistelligen Bereich verbunden. Um ein optimales Be-
suchserlebnis zu garantieren, sollten innovative Zugänge für 
Merchandise, Food & Beverage oder Digital Entertainment 
bereitgestellt werden.“ 

Aktuell wird in Deutschland viel über den neuen Mobil-
funkstandard 5G diskutiert. Der Nachfolger von 4G bzw. 
LTE ermöglicht noch schnellere Übertragungsraten beina-
he in Echtzeit, was beispielsweise Augmented-Reality-An-
wendungen ermöglicht. Bis der Standard in Deutschland 
flächendeckend zur Verfügung steht, dürfte es jedoch noch 

lange dauern. In Deutschland bieten etwa Wolfsburg und 
München 5G. 

„DER BEGINN EINES NEUEN ZEITALTERS“

Der FC Bayern folgte mit seinem Telekommunikations-
Partner, der Deutschen Telekom, Ende Mai 2020. Insgesamt 
11 5G-Antennen wurden im Stadion und im Umfeld ins-
talliert. Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der 
FC Bayern München AG, sagt: „Nach dem umfassenden 
WLAN-Ausbau im Jahr 2015 ist die 5G-Technologie jetzt der 
nächste logische Schritt, um das Erlebnis in der Arena rund 
um das Spiel noch attraktiver zu gestalten.“ 

Arena-Chef Jürgen Muth freut sich ebenso über den aller-
neuesten Mobilfunk-Standard: „Hierbei handelt es sich um 
den Beginn eins neuen Zeitalters im Bereich der mobilen 
und vernetzten Kommunikation.“

ZWEI UNTERSCHIEDLICHE WELTEN

Aber worin liegen eigentlich die Unterschiede zwischen 
einem WLAN und dem 5G-Mobilfunknetz? „In den meis-
ten Fällen ist tatsächlich heute die Internetverbindung 
überhaupt keine Herausforderung mehr“, sagt Frank 
Eckenfels, Geschäftsführer Gigahertz GmbH, die sich auf 
Computer-Netzwerke spezialisiert hat und bereits mehrere 
Stadion-Projekte umgesetzt hat. „Letztlich geht es darum, 
das Internet aber auch auf die Geräte der Besucher zu 
bekommen. Und das ist nach wie vor eine sehr komplexe 
Aufgabe. Vor allem dann, wenn es darum geht, die mögliche 
Anzahl von Besuchern auch tatsächlich gleichzeitig mit ei-
nem performanten Netzwerk-Erlebnis für alle zu versorgen“, 
sagt Eckenfels. 

Er klärt auf über die wesentlichen Unterschiede zwischen 
den besagten Technologien. Es sei, so Eckenfels, „wich-
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tig zu verstehen, dass 5G keine Alternative zu WLAN ist“. 
Eckenfels: „Das WLAN sowie die Mobilfunktechnologie 5G 
sind zwei Technologien, die sich ergänzen und die, jede für 
sich, ihre Daseinsberechtigung für einen speziellen Anwen-
dungsfall hat. Sicher ist 5G in der Lage, größere Kapazitäten 
in den Funkzellen bereitzustellen als das noch bei LTE der 
Fall war. Man darf aber nicht vergessen, dass 5G in erster 
Linie ein öffentliches Netzwerk ist. Das WLAN ist ein privates 
Netz, das nicht öffentlich zugänglich ist. Das sind sowohl 
von der Art der bereitgestellten Applikationen her als auch 
aus sicherheitstechnischer Sicht zwei ganz unterschiedliche 
Welten.“ 

Zwei unterschiedliche Welten, die es je nach Venue-Typ 
durchaus zu kombinieren lohnt. „Das macht absolut Sinn“, 
so Eckenfels. „Letztlich muss im Projekt individuell beleuch-
tet werden, welche Anforderungen abgedeckt werden sollen. 
Dann kann man analysieren, für welchen Anwendungsfall 
welche Technik am sinnvollsten zum Einsatz kommen soll.“ 

KEINE DATENANALYSE  
= KEINE WERTSCHÖPFUNG

Thomas Mehrfort macht einen essenziellen Nach-
teil des neuen Mobilfunkstandards aus: „5G ist durch 
Werbekampagnen bekannt und dadurch, dass Anbieter 
das Installieren der Antennen oftmals kostenneutral ab-
wickeln, ein interessanter Ansatzpunkt“, sagt er. „Aber es 
muss mehr beachtet werden: Ja, es bietet Besuchern An-
bindung ans Internet. Jedoch kann der Veranstalter keine 
Wertschöpfungskette abbilden, da die Verbindung nicht 
von ihm bereitgestellt wird und die Daten nicht durch 
sein Netz laufen und somit keine Analyse der Datennut-
zung während der Veranstaltung möglich ist. Er hat auch 
keinen Einfluss auf die User Experience und muss darauf 
vertrauen, dass die zur Verfügung gestellten Kapazitäten 
so definiert wurden, dass alle Benutzer ein positives Nut-
zererlebnis haben.“ Ein Besuch in den Bundesliga-Stadien 
zeige „erhebliches Verbesserungspotenzial“. Tatsächlich 
steckt 5G in Deutschland noch in den Kinderschuhen. 
Öffentliches WLAN wird den Fans in nur 44 % der Erstliga-
Stadien angeboten. 7 der 14 DEL-Arenen bieten öffentli-
ches WLAN an (50%). 

Worauf sollten Betreiber eher den Fokus legen? „Die Aus-
wahl der Technologie sollte immer in Abhängigkeit zur 
Anwendung getroffen werden“, erklärt Frank Kammer, 
Business Area Manager Telecom Infrastructures von Axians 

Deutschland. „5G ist als öffentliches Netzwerk primär den 
Mobilfunkbetreibern vorbehalten. WLAN kann vom Stadion-
betreiber selbst gestellt werden – und somit unabhängig.“ 
Es gebe hier „keine generelle Empfehlung“, so Kammer. 
„Die beste Variante ist der Ausbau von Sportstätten mit 5G 
und WLAN, da auch 5G ein Shared Medium darstellt und 
in Sportstätten immer kurzfristig ein sehr hoher und dichter 
Breitbandbedarf abgedeckt werden muss. Für eine stabile 
Performance eignet sich immer ein Mix aus den verschiede-
nen Technologien am besten.“

Axians hat unter anderem bereits Projekte für das Rudolf-
Harbig-Stadion in Dresden, das Olympiastadion Berlin und 
den Deutsche Bank Park in Frankfurt realisiert. Zuletzt wurde 
bei der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart innerhalb eines 
Jahres die Mobilfunkinfrastruktur modernisiert und erwei-
tert. Die 60.000 Zuschauer, die im Stuttgarter Stadion Platz 
finden, erhalten nun volle Bandbreite auf ihrem Handy. 

Ebenfalls wurde eine Komplettversorgung der Red Bull 
Arena in Leipzig hergestellt: „Hierbei haben drei große 
Netzbetreiber ein sogenanntes optisches Verteilsystem er-
richtet, um ihre Signale über Glasfaserkabel im gesamten 
Stadion zu verteilen“, erklärt Hagen Freytag, Planungsinge-
nieur und Spezialist für Stadionversorgungen der Business 
Unit „Mobile Networks Sonderprojekte“ bei Axians 

Axians-Installation in Mainz.
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Deutschland. „Da die Planung bereits vor einigen Jahren 
begann, wurde im Rahmen dieses Projektes noch kein 
5G berücksichtigt. Alle anderen aktuellen Dienste wurden 
aber implementiert, was Datenraten von bis zu 400 Mega-
bit pro Sekunde ermöglicht.“
 
Weitere Aufträge befinden sich bereits in der Planung und 
Realisierung. „Projekte für das Wildparkstadion in Karlsruhe, 
die OPEL ARENA in Mainz und den SAP Garden in München 
werden ebenfalls von Axians geplant und umgesetzt“, so Frey-
tag. „In diesen Stadien soll auch der neue Standard 5G zum 
Tragen kommen, wodurch wir uns eine Steigerung der Daten-
raten auf bis zu 1.500 Megabit pro Sekunde erhoffen.“

KOSTEN IM SIEBENSTELLIGEN BETRAG

Bezüglich des Projektablaufs und der Kosten bei einem 
solchen Vorhaben bringt Hagen Freytag Licht ins Dunkel. 
So kann, natürlich je nach Umfang des Unterfangens, 
rasch eine siebenstellige Summe fällig werden. „Eine 
grundlegende Versorgung sollte immer die Tribünen fo-
kussieren. Hierzu werden, in der Regel, Antennen im Dach 
bzw. Deckenbereich montiert. Die Sendeleistung wird dann 
gleichmäßig auf die Antennen aufgeteilt, was eine sehr ho-
mogene Versorgungssituation bei relativ geringer Leistung 
mit sich bringt. Die Systemtechnik dieser Anlage wird in 
der Regel in einem zentralen Betriebsraum untergebracht. 
Allerdings ist es ebenfalls möglich, die Technik dezentral 
in den Versorgungsbereichen unterzubringen. Ausgehend 

von dieser Ausbaustufe kann die Anlage beliebig skaliert 
werden. Dazu gehört die Versorgung des Spielfeldes, der 
Katakomben, der Logen, der Bürobereiche und der Kon-
ferenzbereiche. Zusätzlich sollten die gewünschten Mobil-
funkdienste auf die möglichen Anwendungen abgestimmt 
werden. Um den Entscheidungsprozess einfacher zu ge-
stalten sollten frühzeitig die Netzbetreiber in das Projekt 
involviert werden. Die Vollversorgung eines größeren Stadi-
ons kann nach aktuellem Stand der Technik einen sieben-
stelligen Betrag kosten.“ 

FÖRDERUNG EINE INZELFALLENTSCHEIDUNG

Ob und in welcher Höhe Fördermöglichkeiten bestehen, 
lässt sich indes nicht pauschal beantworten. „Leider gibt es 
keine offizielle Möglichkeit der Förderung einer Mobilfunk-
anlage im Stadion“, sagt Freytag. „Da die Netzbetreiber aber 
daran interessiert sind, ihren Kunden ein positives Mobil-
funkerlebnis zu liefern, sind diese in der Regel kompromiss-
bereit. So bleibt die Beteiligung der Netzbetreiber an den 
Kosten immer eine Einzelfallentscheidung.“

WLAN in deutschen Venues (Auswahl)

Presse-WLAN  

100 %
Presse-WLAN 1)  

93 %
Public-WLAN 

57 %
Public-WLAN  

44 %

1) Eine Venue gab keine Auskunft.  Quelle: Venues, Stadionwelt
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Alles in einer Hand
Veranstaltungs-Organisatoren können heutzutage auf spezifische Software-Angebote 

zurückgreifen. Es stehen App-Lösungen als Planungs-Tools bereit, die auch im Sinne der 
Sicherheit den Überblick und die Zusammenarbeit im Veranstaltungsverlauf optimieren.

S port- und Veranstaltungsstätten haben komplexe 
räumliche Strukturen; gemäß unterschiedlicher Nut-
zungskonzepte, die sich auch zeitlich überlagern, 

werden Flächen im Rahmen wechselnder Konfigurationen 
unterschiedlichen Nutzungen gewidmet. Dies sorgt bereits 
in der architektonischen Planung und insbesondere in den 
Brandschutz-Gewerken für Aufwand. Flucht- und Rettungswe-
ge, zulässige Personenzahlen und erforderliche Gebäudetech-
nik (zuzüglich der immer umfangreicheren Medien- und Kom-
munikationstechnik) miteinander in Einklang zu bringen, dies 
ist ein Puzzle für echte Experten. Ist ein Objekt dann in Betrieb, 
muss sich alles in der Praxis bewähren, wenn Betreiber und 
Veranstalter für die Sicherheit von Veranstaltungen aller Art 
und Größenordnung verantwortlich sind. 

Jede Veranstaltungsplanung basiert auf präzisen Raumplä-
nen, die die Location in der tatsächlich gewählten Raumkon-
figuration abbilden. Hier werden zum Beispiel die Positionen 
der Security-Kräfte und Sanitäter festgelegt, hier ist auch 
verankert, welche Personengruppen mit welchen Zutrittsbe-
rechtigungen zu welchem Zeitpunkt welche Durchgänge pas-

sieren können. 

Von der Reinigungskraft über den Catering-Service über das 
Publikum samt VIPs und VVIPs und die Künstler oder Sport-
ler mit ihren Produktions-Teams bis zu Medien-Crews und 
Zulieferern, die während der Veranstaltung benötigt werden.

Hiermit wird deutlich, dass eine Planung anhand statischer 
Abbildungen oftmals nicht reicht. Overlays können wechseln-
de Szenarios auf der Zeitachse darstellen. Auch Ablaufpläne 
sind unverzichtbar. Wie aber steht es mit der Information und 
Instruktion aller Personen aus, die Bescheid wissen müssen, 
wenn sich Planänderungen ergeben? Auf Basis welches Pla-
nes kommuniziert man im laufenden Event? Und wie fließen 
überhaupt die Planabweichungen, die sich zwangsläufig erge-
ben, in die Kostenstellen der kaufmännischen Erfassung einer 
Veranstaltung ein? Wenn Improvisation gefordert ist, spielen 
die Kosten manchmal keine Rolle. Aber sind die Belege an-
schließend zuzuordnen?

Im Computer-Zeitalter, so sollte man annehmen, gebe 
es längst Lösungen für alle Aufgaben, die Veranstaltun-
gen mitbringen. In der Tat verfügen die Architekten und 
Fachplaner über spezifische Software-Lösungen, und im 

Back Office kommen die 
gängigen Präsentations- 
und Tabellenkalkula-
tions-Programme zum 
Einsatz. Aber Lösungen, 
die gezielt auf die An-
forderungen reagieren, 
die sich aus der Dynamik 
von Events ergeben, sind 
verhältnismäßig jung. Sie 
stehen in engem Zusam-
menhang mit dem Vor-
marsch der Smart Phones 
und der Infrastruktur für 
die Mobilkommunikation 
per WLAN und Mobilfunk.Bi
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Bundesliga-Spieltag: Ablauf und Positionen für alle Nutzer einsehbar.
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Die Leistungen der Software-Pakete der accu:rate GmbH, 
beispielsweise, betreffen noch einen Planungsstand, der 
vor der Live-Anwendung liegt: Die Simulation von Perso-
nenströmen mit Tools zur Crowd Simulation hilft bereits in 
der Planung von Großevents oder Bauprojekten, mögliche 
Engstellen und Risiken zu erkennen und zu vermeiden. De-
taillierte Grafiken und Filmanimationen leisten genau dort 
Unterstützung, wo selbst erfahrene Sicherheitsexperten an 
ihre Grenzen geraten. Zwar lässt sich jeder einzelne Para-
meter und jede einzelne Engstelle isoliert betrachtet pro-
blemlos kalkulieren und durchdenken, deren komplexes 
Zusammenspiel wird jedoch erst in der Simulation sichtbar. 
In vielen Fällen konnten auf diesem Weg der Veranschauli-
chung behördliche Genehmigungen für Umbauten einholen 
lassen. Während der Veranstaltungen helfen dann Perso-
nenzähler, die einen Überblick über die Befüllung von Ver-
anstaltungsflächen bieten. Auch Überwachungskameras mit 
KI-Software können, innerhalb des rechtlichen Rahmens, 
ihren Beitrag leisten.

Nach und nach etablieren sich auch umfassende App-
Lösungen, die der Vielschichtigkeit der Organisation des 
Stadionbetriebs Rechnung tragen, im Veranstaltungsverlauf 
eingesetzt werden und gleichzeitig die Kommunikation an-
hand verbindlicher Raum- und Einsatzpläne ermöglichen. 
Es sind mustergültige Anwendungen unmittelbar aus der 
betrieblichen Praxis von Stadionbetreibern hervorgegangen, 
die nun immer mehr weitere Anwender überzeugen können. 
Aus dem Bereich der Fußballstadien sind hier derzeit vor 
allem die ORGA App mit Wurzeln in Leverkusen sowie der 
Venue Planner aus Düsseldorf zu nennen. 

Die Software von Venue Planner digitalisiert die Planung 
von Veranstaltungspersonal sowie -material. Rainer Schüler, 
Gründer und Geschäftsführer der VP Venue Planner GmbH, 
beschreibt die USPs der Software: „Die Vorteile bestehen in 
erster Linie einer neuen Dimension der Transparenz schon in 
der Planung. Alle Beteiligten sehen auf ein- und denselben 
Plan, haben immer dieselben Informationen.“ Jörg Bremer, 
ebenfalls Gründer und Geschäftsführer, fügt hinzu: „Dazu 
kommt, dass wir eine Veranstaltung nicht mehr länger als 
starres Konstrukt betrachten, sondern als ein agiles, sich 
änderndes Objekt mit mehreren und verschiedenen Phasen: 
Die Einlass-Situation bei einem Fußballspiel, zum Beispiel, 
hat ein ganz anderes Sicherheits-Setup als das Spiel selbst 
oder der Auslass mit der anschließenden Abreise. Dem tra-
gen wir Rechnung, indem wir einzelne Phasen vorsehen. So 
können wir viel genauer planen.

Die analoge Event-Planung wird in diesen Tagen also immer 
digitaler. Durch die digitale Planung von Personal und Mate-
rial innerhalb einer Veranstaltungsstätte, aber auch durch die 
Möglichkeit, auf einer Umgebungskarte die Wegebeziehungen 
abzubilden und zu planen, verbessert der Venue Planner die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerke. „Weiterhin kön-
nen wir die Kosten für die Planung von Beginn an darstellen“, 
erklärt Bremer. „Da sollten auch böse Überraschungen aus-
bleiben. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir durch die Zuordnung 
von Personal zu Ort und Zeit, bzw. Phase und Aufgabe bei 
der Veranstaltung individuelle Unterlagen erstellen können, 
die an jede einzelne Person ausgehändigt werden können.“

Freilich stehen die Vorzeichen für Veranstaltungen seit Be-
ginn der Corona-Krise anders als zuvor. Aber der Venue 
Planner erwies sich gerade mit den Restriktionen für den 
Profi-Fußball seit März 2020 als besonders wertvoll. So 
setzte Fortuna Düsseldorf bei der organisatorischen Planung 
der „Geisterspiele“ auf dessen Einsatz. Der Verein ist bereits 
seit 2018 als Partner an der Entwicklung beteiligt und hat in 
diesem Zusammenhang schon mit der Beta-Version planen 
und damit hilfreiches Feedback beisteuern können. 

TRANSPARENT UND DYNAMISCH

„Wir haben das Bedürfnis, einen normalen Spieltag so dy-
namisch zu planen, wie er wirklich ist“, sagte Sven Müh-
lenbeck, Direktor Spielbetrieb und Organisation von Fortuna 
Düsseldorf und erklärte: „Es gibt nicht nur ‚den einen Zu-
stand‘, den wir in den Planungen berücksichtigen müssen, 
sondern viele verschiedene. Wir unterteilen das Spiel min-
destens in die Phasen Anreise, Einlass, 1. und 2. Halbzeit, 
Auslass und Abreise. Zwischen diesen Phasen verschiebt 
der Ordnungsdienst eine hohe Anzahl an Personal. Durch 
den Einsatz von Venue Planner konnten wir unsere Planung 
nun auch analog zum DFL-Konzept zur Wideraufnahme des 
Spielbetriebs abbilden.“ Am Konzept der DFL zum Re-Start 
der Bundesliga 2020 hatte Venue Planner ebenfalls mitge-
arbeitet. 

Betreiber jeglicher Veranstaltungsstätten können mit 
Software-Unterstützung während der Corona-Pandemie 
Personal-Positionspläne erstellen, aber auch Risikobewer-
tungen in einer zeitlichen Abhängigkeit aufstellen und diese 
Bestandteile in das geforderte Hygienekonzept übernehmen. 
Rainer Schüler verdeutlicht darüber hinaus den Nutzen für 
weitere Zielgruppen: „Für Kommunen lohnt sich der Einsatz 
insbesondere mit Blick auf wiederkehrende, aber auch 
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außergewöhnliche Veranstaltungen. Sie planen Weihnachts-
märkte, aber auch urbane Festivals. Das integrierte Modul zur 
Risikovisualisierung eignet sich aber auch für Planungen des 
öffentlichen Raums abseits von Veranstaltungen.“

Fußballvereine und Veranstalter nutzen Venue Planner un-
abhängig von der derzeitigen Ausnahmesituation, um einen 
Überblick über das eingesetzte Personal zu erhalten und 
gleichzeitig die laufenden Kosten im Blick zu haben. Das 
System hält jede Planänderung fest. Die Venue kann zudem 
auf verschiedene Ebenen eingeteilt werden. Gleichzeitig 
können Veranstaltungen in unterschiedliche Phasen auf-
geteilt werden. Nur unter Erfüllung dieser Voraussetzungen 
ist es schließlich möglich, alle wesentlichen Aspekte eines 
Veranstaltungsgeschehen schon in der Planung, dann aber 
auch im tatsächlichen Ablauf zu berücksichtigen. 

DATEN STETS AKTUELL

Mit Zeitersparnis, Kostenkontrolle, grafischer Darstellung von 
eingesetztem Personal und Material, Qualitätsmanagement 
und Universalität werden alle entscheidenden Aspekte der 
Event-Planung in einer einzigen SaaS-Lösung zusammenge-
fasst. „SaaS“ steht hierbei für „Software as a Service“; die 
Anwendung läuft in einem Cloud-Modell, in das der Kunde 
eingebunden wird. Informationen zum Planungsstand werden 
unmittelbar allen am Event beteiligten Personengruppen zu-
gänglich gemacht. Durch die Web-basierte Software 

sind alle relevanten Informationen ohne Verzögerungen ab-
rufbar. Veranstaltungs-Pläne können bis zu zehnmal schneller 
erstellt werden, wie Venue Planner verspricht.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass auf diesem 
Wege wesentliche altbekannte Probleme des Eventma-
nagements ausgelöst werden können: Die Planung auf 
Papier und somit Versions-Wirrwarr, mangelnde Möglich-
keiten zur Aktualisierung, mangelhaftes Co-Working, Me-
dienbrüche und auch eine weitgehend statische Planung. 
Ein Gesamtüberblick sowohl auf der Zeitachse als auch 
hinsichtlich der räumlichen Zonen ist kaum herzustellen 
und zu vermitteln. 

Rainer Schüler fasst zusammen, was er diesen Problemen 
mit dem Venue Planner entgegensetzt: „Wir bieten die intu-
itive und grafische Planung selbst komplexer Veranstaltun-
gen. Die Planung ist auditierbar, transparent und bietet alle 
erforderlichen Co-Working-Optionen an. Wir behalten so die 
Kosten im Überblick und können eine signifikante Senkung 
der internen wie externen Personalkosten erzielen.“

A propos „extern“: Der Einsatz von Software darf in komple-
xen Veranstaltungen – noch – nicht als selbstverständlich 
vorausgesetzt werden. Nicht zuletzt ist es unter Umständen 
nicht machbar, externe Dienstleister einzubinden. Und Sa-
bine Funk, Geschäftsführerin des Beratungszentrums IBIT 

merkt an: „Wir haben mit dem Venue Planner schon 
sehr gute Erfahrungen gemacht. In der Veranstal-
tungswelt treffen wir aber leider auch noch auf Zu-
rückhaltung. Gerade bei den Behörden gibt es noch 
Ressentiments. Hier ist es in manchen Fällen auch 
nicht genehmigt, externe Software zu verwenden.“ 
Der Venue Planner verfügt indessen über eine Export-
Funktion, dank derer Beteiligte ohne Zugang zur App 
mit eingebunden werden können. 

Zweifellos ist es wichtig, alle Beteiligten an die Nut-
zung von Veranstaltungs-Software heranzuführen, 
ohne sie zu überfrachten. Gerade im Bereich stan-
dardisierter Veranstaltungsformate, insbesondere 
eben Spieltagen in bekannten Arenen, gibt es na-
hezu keine Argumente mehr, die gegen den Einsatz 
der Orga-Apps sprechen. Gerade in der derzeitigen 
Situation, die es jederzeit erfordern kann, dass in-
nerhalb von Tagen vom „Plan A“ zu „Plan B“ und 
„Plan C“ und möglicherweise wieder zurückge-
schaltet werden muss. 
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Auch Events in der City lassen sich abbilden.

IT-SYSTEME FÜR CLUBS & VENUES
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P ath Analytics nennt sensalytics seine innovative Me-
thode, Besucher anhand Ihrer individuellen Laufwege 
zu erfassen und entsprechend zu klassifizieren. „Mit-

tels hochgenauer 3D-Sensoren errechnet sensalytics die 
Verweildauer und den Pfad jedes einzelnen Besuchers zen-
timeter- und sekundengenau. Mit wenigen Klicks definieren 
Veranstalter und Betreiber so ihre Besuchergruppen und 
können fortan Verweildauer, Anzahl der Besucher und Cross 
Zone Funnels auf dynamischen Motion HeatMaps analy-
sieren“, erklärt Omar Tello, Geschäftsführer von sensalytics.
Dies macht sensalytics zu einem In Store Analytics System, 
das in der Lage ist, Besucherfrequenzmessung, Passanten-
zählung , Zonen und Laufwegeanalyse, Hot Spot Tracking und 
Conversion Rate Berechnung in einem System zu vereinen. 
Neben diesen, vor allem im Retail eingesetzten Lösungen, 
wird die sensalytics Plattform auch für zum Großflächen 
Tracking und zur optimalen Einsatzplanung von Reinigungs-
personal (Managed Cleaning) genutzt. Bei sensalytics be-
kommen Kunden alles aus einer Hand: Planung, Installation, 
Datenintegration, Hosting, Reporting und Service.

TRACKING
Eine Kombination aus Outdoor-Lidar und zusammenge-
schalteter 3D-Sensoren tracken die Besucher anonym, se-
kunden- und zentimetergenau auf ausgewählten Innen- und 
Außenflächen.

● Stadionzufluss
Zur Ermittlung des Personenaufkommens und -flusses wer-
den die Zugänge an den vorgelagerten Ticketschaltern und 
den Stadioneingängen erfasst. Diese Informationen sind 
die Basis für die Personenfluss-Simulation bzw. Personen-
flussvorhersage, die eine Ermittlung der Auslastung im und 
um das Stadion herum ermöglicht.

● Blockzählung 
Die Installation von hochakkuraten Personenzählern zur
Ermittlung des Besucherflusses und der Auslastung in den 
einzelnen Stadionblöcken, die eine Korrelation zwischen 
dem Personenfluss vom Stadiongelände, ins Stadionge-
bäude bis in die Blöcke hinein ermöglicht.
Mittels Machine-Learning-Algorithmen wird eine Vorhersa-
gen basierend auf Echtzeit- und historischen Daten errech-
net, die auf die Informationskanäle (API, Digital Signage) 
projiziert wird 

● Gastronomie 
An allen Verkaufsstellen werden People-Tracking-Sensoren 
eingesetzt, die die Laufwege und somit Warteschlangenaus-
lastungen und Überbelegungen ermitteln. Diese Informa-
tionen führen zu durchschnittlichen Verweildauerangaben, 
unterstützt durch Vorhersagealgorithmen.

● Sanitär 
Mittels Echtzeitbenachrichtigung an das Reinigungsper-
sonal werden auch Auslastungsinformationen per API und 
Digital Signage bereitgestellt

INNOVATIVE LÖSUNG IM 
BESUCHER-TRACKING

sensalytics versteht sich als Analytics Hub der echten Welt. Mittels intelligentester 
Sensoren verbindet sensalytics Trackingdaten, Echtzeitbenachrichtigungen und 

Vorhersagen zur Analyse und Auswertung auf einer Plattform.

Tracking [Stadionzufluss]

• Zur Ermittlung des Personenaufkommens und –

Flusses tracken wir die Zugänge an den 

vorgelagerten Ticketschaltern und den 

Stadioneingängen

• Diese Informationen sind die Basis für die 

Personenflusssimulation bzw. 

Personenflussvorhersage

• Des Weiteren erlaubt dieses Tracking die 

Ermittlung der Auslastung im und um das Stadion 

herum

Bi
ld

er
: s

en
sa

ly
tic

s
ADVERTORIAL



PLATTFORM
Die sensalytics Plattform fasst die ermittelten Daten zusam-
men, stellt sie in Echtzeit bereit und nutzt diese für Vorher-
sagen. Das Analytics-Portal erlaubt individuelles Reporting 
auf historischen, real-time und Vorhersagedaten.

COCKPITS
Cockpits eignen sich hervorragend für kurze Analysen oder 
den schnellen Blick auf die Zahlen zwischendurch. Im Cock-
pit sind die wichtigsten Zahlen aufbereitet.

BERICHTDESIGNER
Der intuitive Berichtdesigner ermöglicht tiefgreifende und 
spezifische Analysen. Berichte lassen sich via Drag & Drop 
erstellen, indem aus den verfügbaren Kennzahlen (z. B. „Be-
suche“ oder „Gesamtumsatz“) und Attributen (z. B. „Datum“, 
„Uhrzeit“ oder „Standort“) ausgewählt wird.

DASHBOARDS
Während Cockpits vor allem dem oberflächlichen Blick 
dienen, bieten die Dashboards einen tieferen Blick in die 

Geschehnisse. Das Dashboard kann dabei frei gestaltet und 
aus einer Vielzahl von bestehenden Berichten ausgewählt 
werden.

ABOS & BENACHRICHTIGUNGEN
Es können Berichte auch mit Kollegen und Kunden geteilt 
werden Mithilfe eines Abonnements können sich Nutzer die 
Daten als CSV oder Excel per E-Mail zukommen lassen. 
Dabei kann der Zeitplan der Ausführungen individuell be-
stimmt werden.

KAMPAGNEN & EREIGNISSE
Standardmäßig werden im Portal allgemeine Kontextinfor-
mationen wie Wetterdaten oder Schulferien bereitgestellt. 
Über die Datenpflege können darüber hinaus beliebige 
Kampagnen und Ereignisse eingepflegt werden. Diese las-
sen sich im Reporting verwenden

DATENPFLEGE
Mit der manuellen Datenpflege können die Sensordaten mit 
Zahlen aus anderen Systemen, wie etwa den Umsatzzahlen 
aus dem Kassensystem, angereichert werden. Diese Zahlen 
stehen unmittelbar für Analysen zur Verfügung – gemeinsam 
mit den sensorbasierten Daten. Außerdem können mit der 
Datenpflege Besuchszahlen nachträglich korrigiert werden

API
Jeder Benutzer erhält standardmäßig auch einen API-Key. 
Über diesen lassen sich beliebige Berichte per API ausfüh-
ren und somit jegliche Daten programmatisch exportieren 
und in andere Systeme integrieren. Die Rechte eines Be-
nutzers stecken dabei auch im API-Key. Die angeforderten 
Daten können sowohl als JSON als auch im CSV-Format 
zurückgeliefert werden.

INFORMATION
Die Besucher erhalten wichtige dynamische Informationen 
und Empfehlungen per App und/oder Digital Signage, um 
Menschenansammlungen zu vermeiden und eine optimale 
Verteilung an Gastro-Ständen und WC sicherzustellen.

IT-SYSTEME FÜR CLUBS & VENUES



sensalytics GmbH
Zettachring 2a
D – 70567 Stuttgart

Tel.: +49 711 2195 299-0
E-Mail: info@sensalytics.net 
Internet: www.sensalytics.net

Echtzeit-Informationen

Echtzeit-Informationen
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B ig-Data geht einher mit IoT (Internet-of-things) 
und Automatisierung steht im Dialog zur Indivi-
dualisierung und Flexibilisierung. Engt man den 

Blick auf das b2c Business ein, verbleiben immer noch 
viele Felder, die Arbeit im Sportmanagement zu erleich-
tern und/oder neue Vertriebspotenziale zu eröffnen. Die 
folgende Auflistung kann demnach nur thesenhaft sein 
und lässt Lücken, wie z. B. hinsichtlich der Digitalisierung 
von Sportstätten (IoT).

MARKTANBIETER REAGIEREN 

Wendet man den Blick auf die Anbieter von Lösungen für 
den B2C-Vertrieb, z. B. von Tickets, dem weiterhin zentralem 
Produkt im B2C, wird offenbart, dass der Wandel im vol-
len Gange ist. Nachdem viele Ticketverkäufer maßgebliche 
Entwicklungen ihrer eigenen CRM-Software vorangetrieben 
hatten und weiterhin müssen, erweitern andere nun ihr Port-
folio durch gezielte Partnerschaften mit Anbietern, z. B. für 
Internetshops, ERP- oder CRM-Software.

Hingegen warten große wie auch kleinere ERP-Anbieter 
zunehmend mit umfassenderen Lösungen auf. Insbeson-
dere Apps gelten hierbei als „Lückenschluss“, um Fans 
passgenaue Angebote zu machen. Unisono versuchen die 
Anbieter die Geschäftsketten der Vereine in ihren Portfo-
lios abzubilden.

INDIVIDUALISIERUNG  
UND AUTOMATISIERUNG IM B2C

Neben dem Preis und Lieferdienst ist die individuelle Kun-
denansprache vermutlich der zentrale Erfolgsfaktor von 

Amazon und Co. Daraus zu lernen, wird die nächste große 
Challenge der Sportanbieter. 

• Wie kann mein System den Kunden und dessen Wün-
sche erkennen? 

• Wie kann ich ihn persönlich erreichen? 
• Und wie schaffe ich dies mehrheitlich ohne höheren per-

sonellen Aufwand? 

Die Antworten darauf spiegeln sich in der Intelligenz der 
Systeme wider. Der automatisierte Geburtstagsgruß per 
Push-Notification auf die Vereins-App ist da nur ein minima-
ler erster Schritt. Hingegen sind automatische Angebote, die 
sich beispielsweise an der Jahreszeit oder sportlichen Ereig-
nissen orientieren, schon ein größerer Schritt, wenn diese 
Angebote auch sehr zielgruppengenau ausgesteuert werden 
sollen. Final können diese Fragen auch mit Ideen zu Bonus- 
und Loyalityprogrammen kombiniert werden. Komplexe Ra-
battsysteme, Kundenclubs und Bonussysteme können dann 
als Idealform des CRM verstanden werden. 

DER VEREIN ALS  
REGIONALER MARKTPLATZ

Dem Sog der Globalisierung kann sich kaum ein Wirt-
schaftsbereich entziehen. Und damit verschiebt sich das 
Konsumverhalten der Verbraucher ebenso auf wenige (in-
ter-)nationale Plattformen. Die Bindung der Fans an den 
(über-)regionalen Sportclub widerspricht erfreulicherweise 
diesem gesellschaftlichen Wandel. 

Kann es gelingen, dass die Vereine ein Stückweit verlorenge-
gangene regionale Marktplätze ersetzen? Diese spannende 

AUSBLICK:  

B2C-BUSINESS  
DES SPORTS

Welche Themen der 4.0-Industrie in das Blickfeld des Sportbusiness  
kommen, ist oftmals eher eine semantische bzw. definitorische Frage des 

jeweiligen Buzzwords des IT-Business. 
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Frage hat nicht nur Eintracht Frankfurt im Zuge ihrer App-Stra-
tegie für sich positiv beantwortet. Die Sportveranstalter wer-
den damit noch vielmehr eine Vertriebsplattform, die es ihren 
Sponsoren und Partnern erlaubt, ihren Fans „gute Angebote“ 
zu machen. Die technischen Möglichkeiten entwickeln sich 
aber vielleicht etwas schneller als die Akzeptanz einzelner 
Fangruppen. Technik und „Gefühl“ für akzeptable Leistungen 
und Produkte müssen gleichzeitig im Blickfeld sein.

APP: E-COMMERCE  
MEETS ENTERTAINMENT UND 
PERSÖNLICHE ANSPRACHE

Die App als gespiegelte Homepage gab es „früher“. In Zu-
kunft vereint die App der Vereine mehrere Relevanzfakto-

ren. Information und Aktualität sprechen dann weiterhin 
für die App als zentrales Medium, welches News, Stats, 
Bewegtbild- oder Social-Media-Content vereint. Aber es 
muss und wird das Fanleben bei den und außerhalb der 
Spieltage vereinfachen. Durch in In-App Käufe gelangt die 
Eintritts-, Dauer- oder Mitgliederkarte in die Wallet der 
App. Spontane Käufe von Bier, Wurst oder Trikot können 
getätigt werden und werden im Stadion mit der App be-
zahlt. Location-based Services helfen nicht nur in großen 
Stadien, sondern auch im Zuge anderer Großevents bei 
der Anreise, beim Parken und bei der Orientierung inner-
halb der Location. Schon dieser kleine Ausschnitt von 
Tools weist den Weg zur Fan-App. In dieser bilden sich Un-
terhaltung und E-Commerce zu der wesentlichen Schnitt-
stelle zwischen Sport und Fans.

IT-SYSTEME FÜR CLUBS & VENUES

Prof. Dr. Dirk Mazurkiewicz arbeitet seit rund 
20 Jahren in der Sportbranche. Unter ande-
rem im Marketing und Sportmedienbereich 
in Köln, Bonn und München, bevor er die 
Leitung der Sport-Unit eines Spezialisten 
für Business-IT in Hamburg übernahm. Zu 
seinen Kompetenzgebieten gehören die Op-
timierung von digitalen Vertriebs- und CRM-

Prozessen, die Entwicklung von Controlling- sowie strategischen 
Marketinginstrumenten.

Prof. Mazurkiewicz, sie arbeiteten in der IT-Branche, sind aber 
zugleich seit über 20 Jahren im Sportbusiness zu Hause. Wel-
che Unterschiede zwischen Sportorganisationen und anderen 
Branchen beobachten Sie?
Mazurkiewicz: Zunächst einmal gar keine. Es gibt bei der Entwicklung von 
IT-Lösungen große Gemeinsamkeiten. Wie auch bei anderen klein- und 
mittelständischen Unternehmen, können sich die Meisten keine festen 
IT-Experten leisten. Gleichzeitig ist die Enttäuschung immer groß, wenn 
Entscheider darauf hoffen, dass die entsprechende Software quasi per 
Knopfdruck alle Probleme lösen kann. Denn häufig treten bei der Im-
plementierung kritische Personal- und Prozessfragen zutage.

Aber welche Potenziale eröffnen spezielle Softwareprogramme 
für Sportorganisationen? 
Mazurkiewicz: Weiterhin geht es darum, Kosten zu dämpfen oder 
Umsätze zu erhöhen. Treiber für viele Veränderungen sind aber 
nicht nur smartere Lösungen, sondern auch die gestiegene Ak-
zeptanz bei den Sportfans. Während Clubs noch vor 18 Monaten 
bezweifelt haben, ob Fans per App ein Ticket oder ein Bier bezah-
len wollen, fragen sich die gleichen Manager, wie dies zügig in den 
nächsten Wochen ungesetzt werden kann.

Wer sich mit IT-Business-Systemen und der Digitalisierung be-
schäftigt, stellt schnell fest, dass es einen enorm großen Anbie-
termarkt gibt. Woran können sich die Entscheider orientieren?
Mazurkiewicz: In der Tat ist der Marktüberblick nicht ganz einfach und in 
unserem Report versuchen wir grundsätzliche Weggabelungen darzustel-
len. Ohnehin stelle ich fest, dass in der öffentlichen Diskussion span-
nende visionäre Themen viele Fragen in der Praxis überlagern. Natürlich 
sind VR-Brillen oder virtuelle Banden tolle Themen der zukünftigen 
Vermarktung. Wenn sich die meisten Chefs im Sport mit Digitalisierung 
beschäftigen, versuchen sie aber zunächst immer noch Themen wie 
CRM oder Mobile Ticketing und Payment umzusetzen. Oft ist die digitale 
Customer Journey leider immer noch so lückenhaft wie der dahinterlie-
gende Kundendatenflow über verschiedene Kanäle hinweg.

Wohin geht Ihrer Meinung nach der Weg?
Mazurkiewicz: Zukünftig wächst die Macht der Algorithmen weiter. 
Doch bevor wir die theoretischen Möglichkeiten von Big-Data-
Analysen für die Praxis gangbar machen, werden zielgenaue Auto-
matismen, das B2C-Management im Sport verändern. Denn nicht 
Digitalisierung schafft Potenziale, sondern Automatismen.

Worüber sprechen Sie diesbezüglich mit den Vereinen?
Mazurkiewicz: Das beginnt mit einer vermeintlich banalen pushnach-
richt zum Geburtstag, und geht dann hin zu automatisierten Angebo-
ten für eine Rückrundendauerkarte an Käufer, die mehr als 4 Spiele 
in der Hinrunde besucht haben. Oder ein Gutschein für ein Bier, 
wenn man bereits 60 Minuten vor Anpfiff zum Spiel kommt. 
Vereine sollten nicht nur das Sammeln der Daten im Blick haben, 
sondern Systeme implementieren, die den User erkennen und 
gezielt und automatisch Angebote offerieren. Beim Thema Daten-
sammeln haben viele Clubs bereits Fortschritte gemacht. Aber we-
nige können diese Daten schon gewinnbringend nutzen.

Prof. Dr. Dirk Mazurkiewicz

„Nicht Digitalisierung schafft Potenziale, 
sondern Automatismen“





Die Axess AG ist ein international führender An-
bieter von Gesamtlösungen für Ticketing und Zu-
trittsmanagement mit integrierten Systemen zur 
Parkraumbewirtschaftung. Wir sind ihr zuverlässiger 
Partner wenn es um den Zugang in Stadien und 
Arenen geht. 

Sonystraße 18
AT – 5081 Anif/Salzburg
Tel: +43 6246 202
E-Mail: info@teamaxess.com
Internet: www.teamaxess.com

Anbieter und Dienstleister 

Die Unternehmensgruppe Axians in Deutschland ist 
Teil des globalen Markennetzwerks für ICT-Lösungen 
von VINCI Energies. Ob IT, WLAN, Funktechnik oder 
Cybersecurity: Die Gruppe unterstützt mit ganzheitli-
chem Ansatz Sportstättenbetreiber bei der Moderni-
sierung der digitalen Infrastrukturen.

Hörvelsinger Weg 17
D – 89081 Ulm
Tel: +49 731 15510
E-Mail: info@axians.de
Internet: www.axians.de 

Die CS GmbH mit Sitz im baden-württembergischen 
Schwäbisch-Gmünd ist Experte im Bereich Netz-
werk, Richtfunk sowie IP. Das Unternehmen sieht es 
als Kernaufgabe, Menschen zu verbinden. Die Lö-
sungen werden – neben vielen weiteren Möglichkei-
ten – in Sport- und Veranstaltungsstätten eingesetzt.

Buchstr. 103
D – 73525 Schwäbisch Gmünd
Tel: +49 7171 8729910
E-Mail: info@csnetworks.de
Internet: www.csnetworks.de

Extreme Networks – offizieller WiFi-Analytics-
Provider der NFL – bietet hochperformante Swit-
ching- und Routing-Produkte für Rechenzentren 
und Core-to-Edge-Netzwerke, drahtgebundenen 
LAN-Zugang, High-Density WLAN-Lösungen sowie 
einheitliches Netzwerk-Management und Kontrolle. 

Solmsstraße 83 
D – 60486 Frankfurt
Tel: +49 69 478600
E-Mail: marketing.dach@extremenetworks.com
Internet: www.extremenetworks.de

Die GWS Unternehmensgruppe bietet innovative 
Warenwirtschaftssysteme und Verbundlösungen 
auf Microsoft-Dynamics Basis. Herzstück der 
Sport-Lösung DOiT | Sport & Event bilden Finanz-
buchhaltung, Module Sponsoring & Verträge, Ticke-
ting-Integration & POS Kasse sowie Merchandising 
& Mitgliederverwaltung.

Willy-Brandt-Weg 1
D – 48155 Münster
Tel: +49 251 700002
E-Mail: info@gws.ms
Internet: www.gws.ms

Das Team der Leomedia GmbH steht Sportvereinen 
und Veranstaltern mit innovativen Ideen und per-
sönlicher Beratung seit vielen Jahren zur Seite. Mit 
dem White Label Ticketingsystem leoticket bietet 
die Leomedia eine moderne und intuitive Lösung 
für Sportvereine. 

Mollenbachstraße 19
D – 71229 Leonberg
Tel: +49 7152 9259 0
E-Mail: kontakt@leomedia.de
Internet: www.leomedia.de

Sell More Tickets – EVENTIM Sports ist einer der 
Technologieführer im Ticketing & CRM: Sport ist 
unsere Leidenschaft. Ticketing ist unser Business. 
Mit modularen Systemlösungen, Services und Ver-
marktung in den Bereichen Ticketing, CRM, Access 
und Resale bedienen wir mehr als 100 Vereine und 
Verbände.

Hohe Bleichen 11
D – 20354 Hamburg
Tel: +49 40 380788590
E-Mail: info@eventimsports.de
Internet: www.eventimsports.com

ESET ist ein europäischer IT-Security-Software-
Hersteller mit Hauptsitz in Bratislava, Slowakei. Seit 
mehr als 30 Jahren entwickelt und bietet ESET platt-
formübergreifende Schutzlösungen für Privatanwen-
der und Unternehmen jeder Größe.

Spitzweidenweg 32
D – 07743 Jena
Tel: +49 3641 3114100
E-Mail: info@eset.de
Internet: www.eset.de

Die neusta sport portals GmbH bietet Profi-Vereinen 
ein umfassendes Lösungspaket, das sämtliche 
digitale Kanäle professionalisiert. Spezialisten aus 
Konzeption, Software-Entwicklung, Hosting sowie 
Online-Marketing beraten und analysieren, desig-
nen und entwickeln ganzheitliche Lösungen.

Konsul-Smidt-Str. 24
D – 28217 Bremen
Tel: +49 421 46046060
E-Mail: info@neusta.de
Internet: www.team-neusta.de
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Die kippdata informationstechnologie GmbH ist ein 
IT-Dienstleister mit Sitz in Bonn. Das Unternehmen 
besitzt langjährige Erfahrung in der Realisierung von 
komplexen Integrationsprojekten und ist in den Be-
reichen Projektdienstleistungen, Systemintegration 
und Softwareentwicklung tätig.

Bornheimer Str. 33a
D – 53111 Bonn
Tel: +49 228 98 54 90
E-Mail: info@kippdata.de
Internet: www.placeit.de

Die Hamburger PMS Perfect Media Solutions GmbH 
ist Experte für maßgeschneiderte Lösungen im Be-
reich Digital Signage, IPTV und Medientechnik für 
Stadien & Arenen, Retail- und Wirtschaftsunter-
nehmen. 

Hoheluftchaussee 108
D – 20253 Hamburg 
Tel: +49 40 808039630
E-Mail: info@perfect-media-solutions.de
Internet: www.perfect-media-solutions.de

Als erwachsenes Start-Up ist sensalytics, eine Mar-
ke der tectuality GmbH, bereits seit vielen Jahren 
sehr erfolgreich im Real-World-Tracking-Umfeld 
unterwegs. Als Online-Tracking-Experten weiß das 
Unternehmen um den Mehrwert von Daten und den 
dazugehörigen Analysewerkzeugen.

Liebknechtstr. 33
D – 70565 Stuttgart
Tel: +49 711 2195 2990
E-Mail: info@sensalytics.net
Internet: www.sensalytics.net

Die in SAP Business One integrierte Lösung SBO4S-
ports von UNIORG bietet durch ihre Module alle 
Möglichkeiten, einen Verein professionell, effektiv 
und kostengünstig zu managen. Dazu zählen unter 
anderem die Mitgliederverwaltung, Kassenlösungen 
sowie Ticketing. 

Lissaboner Allee 6-8
D – 44269 Dortmund
Tel: +49 231 94970
E-Mail: info@uniorg.de
Internet: www.sbo4sports.de

VITEC wurde 1988 gegründet und ist ein führender 
Anbieter von IPTV- und Video-Streaming-Lösungen 
für Sport- und Eventstätten. Mit den End-to-End-Lö-
sungen liefert VITEC unter anderem Sportteams der 
NBA, NFL, MLB, NHL und MLS jederzeit und überall 
Videos in Broadcast-Qualität.

Lise-Meitner-Str.15
D – 24223 Schwentinental
Tel:  +49 4307 835899
E-Mail: soeren.koshyk@vitec.com 
Internet: www.vitec.com

ticket.io - Das simple Ticketsystem für Veranstalter.
Egal ob Clubs & Festivals, Sport & Stadien, Kunst & 
Kultur oder Messen & Konferenzen. ticket.io erstellt 
einen individuellen Plan für alle Arten von Events. 
Einfach, schnell und flexibel losgelegt.

Im Zollhafen 2-4
D – 50678 Köln
Tel: +49 221 300 843 20
E-Mail: info@ticket.io 
Internet: www.ticket.io 

Ticketmaster ist einer der weltweit führenden Anbie-
ter von Ticketlösungen. Dank neuster Technologie, 
Daten und Marketing-Know-how kann Ticketmas-
ter mit individualisierbaren Apps, Webseiten und 
Access-Lösungen überzeugen.

Alt-Moabit 60
D – 10555 Berlin
Tel: +49 1806 9990001
E-Mail: info@ticketmaster.de
Internet: losgehts.ticketmaster.de/de

Übersichtlich. Kompakt. Informativ.
Möchten Sie Ihr Unternehmen im
Branchen-Guide präsentieren?

Kontaktieren Sie uns!

Stadionwelt
Tel.: +49 2232 5772-20
E-Mail: business@stadionwelt.de
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Dein Partner für
Ticketing-Lösungen im Sport. 

Wir freuen uns, als offizieller Ticketing-Partner 
der EUROPEAN LEAGUE OF FOOTBALL
in die erste gemeinsame Saison zu starten.

www.ticketmaster.de
www.business.ticketmaster.de


