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Man will nicht in die Förderung und die Arbeit mit Fans
investieren: was stellt das Marketing der ukrainischen Klubs dar
Was ist in der Arbeit mit Fans und im Marketing der meisten ukrainischen Klubs nicht in Ordnung? Wir
analysieren, was man machen muss, damit sich die Fans nicht abwenden, und die Klubs zu verdienen
beginnen.

Über die Investitionen in das Marketing und die Arbeit mit Fans
Im 21. Jahrhundert sind die Arbeit mit Fans und das Marketing die Grundlagen eines Fußballklubs. Der
Sponsor wird nicht in den Klub gehen, der in der Ukrainischen Premierliga spielt und dort sogar den 3.-4.
Platz einnimmt, aber dabei wird das Stadion bei jedem Spiel leer sein, und in den sozialen Netzwerken
der Klubs wird es nur ein paar tausend Fans geben. Im Fußball gibt es keine Kleinigkeiten, und das
betrifft auch die Arbeit außerhalb des Spielfeldes.
Unsere Klubs der Ersten Liga sind bereit, 80 Tausend Hrywna und mehr den Spielern zu zahlen, die in der
nächsten Zeit den Klub verlassen und sich nirgendwie zeigen werden, ohne eine Spur in der Geschichte
des Klubs zu hinterlassen.

In der Ukrainischen Premierliga sind einige sogar bereit, zigtausend Dollar den Spielern und den Trainers
zu bezahlen, sowie die Wohnung, das Auto und andere Kosten zu tragen. Aber die Klubs wollen einfach
nicht, in einen starken Fachmann zu investieren, der für das Marketing und die Arbeit mit Fans zuständig
wäre und regelmäßig zum positiven Ergebnis führen würde. Im Ergebnis, das immer dem Klub
übrigbleiben wird, das ist doch die Investition in sich selbst und in die Entwicklung der Brandmarke
seines Klubs. Alle Ergebnisse des Fachmanns für den Vertrieb von der durchgeführten Arbeit werden im
Klub bleiben. Aber es ist doch günstiger, die Leute für 5 Tausend Hrywna auf SMM anzustellen und den
Schein der Arbeit erwecken. Die Nachrichten erscheinen doch, was braucht man noch?
Dementsprechend sind irgendwelche guten Ergebnisse für so einen Lohn von diesen Leuten nicht zu
erwarten. Die überwältigende Mehrheit der Klubs investieren in ihre Mitarbeiter nicht. Es ist vielen
recht so.
Die typische Situation: der Klub möchte Sponsoren haben, aber in das Marketing und in die Arbeit mit
Fans zu investieren, hat er keine Lust - und hat nicht vor - die Einstellung in der Arbeit zu revidieren.
Alle möchten Sponsoren finden. Aber die Sponsoren sind nicht interessiert an den Klubs, in denen sogar
die elementare Arbeit nicht durchgeführt wird — professionelle Führung einer Webseite und sozialer
Netzwerke.

In die Brandmarke und nicht nur in die erste Mannschaft des Klubs investieren
Das Schaffen einer Brandmarke des Klubs beginnt mit der Schaffung von Aktivitäten, deren Ziel die
Bildung loyaler Fans ist, die Eintrittskarten, Dauerkarten, Waren und Dienstleistungen regelmäßig
kaufen, die vom Fußballklub erbracht werden. Wieviele Klubs investieren in ihre Brandmarke in der
Ukraine? Objektiv und zum jetzigen Zeitpunkt kann ich „Shachtyor“ nennen. Es gibt einmalige gute
Aktionen beim „Dynamo“, die von den Partnern des Klubs initialisiert werden, und ein paar soziale
Projekte.
Es gab gute Einstellungen beim „Ruch“ aus Vinniki. Ich sehe keine Konkurrenz unter den Klubs – wer
besser den Match-Day organisiert, wer bessere Besucherzahl bei den Spielen hat, wer mehr soziale
Projekte macht, wer interessanter Sponsoren aktivierte, bei wem funktionieren die sozialen Netzwerke
besser, wer mehr Fan-Klubs hat, wer mehr Programme für die Fans startet. Es ist trostlos und
uninteressant. Und dann wird es viele Kommentare und Interviews darüber geben, wo sind doch die
Fans, warum sind sie nicht auf den Tribünen, und warum bringt der Fan-Shop so wenig Geld.
In jedem Geschäft werden Investitionen benötigt, bevor es gewinnbringend werden. Jede Mannschaft,
die auf dem Fußballfeld Erfolge hatte, hatte große Anlagen gemacht, bevor sie begann Ergebnisse zu
bringen. Es ist unmöglich, einen Klub zu gründen, die Zweite Liga zu beantragen und in 2 Monaten die
Gruppenrunde der Champions League zu fordern. So ist es auch im Fußballmarketing. Man muss eine
riesige Arbeit durchführen, während der KLUB Schritt für Schritt in allen Richtungen stärker wird. Aber
die Unterschrift von neuen Sponsoren und Partnern zu fordern, wenn in dieser Richtung jahrelang
Nichts gemacht wurde, das ist mindestens zu dumm.
Die Klubs in der Ukraine entweder regelmäßig verschwinden, oder leben von der Hand in den Mund.
Alle suchen eine Person, die das Geld für den Fußballklub gibt. Aber die Manager jammern: niemand will
Wohltäter sein. Und ein potentieller Investor wird lediglich fragen: „Wie ist die durchschnittliche
Besucherzahl bei den Spielen, wieviele Fans es gibt, und wie ist die Erfassung in sozialen Netzwerken,
wie ist das CRM-System des Klubs, welche sozialen Projekte führt der Klub, welches Ansehen hat der
Klub?“. Bei solchen Verhandlungen werden die Aussichten des Klubs gleich klar sein…

Ein Spiel, das ist eine Show und ein Entertainment
Ich habe mehrmals folgendes Bild beobachtet: man kommt zum Stadion, und der Stadionsprecher
begrüßt die Zuschauer, die sich im Stadion befinden, gar nicht. Es gibt kein feierliches Gefühl, und dass
das kein einfaches Wettspiel, sondern ein richtig großes Ereignis ist. Sehen Sie, welche Lichtshows der
„Juventus“ vor den Spielen, welche Schallshows, Eröffnungszeremonien der Spiele veranstaltet. Ein
Beispiel dessen, wie ein Ankündiger sein muss, und wie er die Zuschauer bei Laune halten muss – das ist
„Napoli“.
In Westeuropa kommen die Fans lange vor dem Spielbeginn. Während des Besuches bei „Union“ Berlin,
damals der Klub der Zweiten Bundesliga, haben mich viele Sachen verwundert. Die Mannschaft war in
der Mitte der Tabelle, davor hat sie fast 2,5 Monate nicht gewonnen. Aber am Spieltag arbeiten die
Kassen nicht, die letzten Eintrittskarten waren einige Tage vor dem Spiel ausverkauft. Schon 2 Stunden
vor dem Spiel gab es um das Stadion herum sehr viele Menschen. Vor dem Spiel versammeln sich die
Menschen und verbringen die Zeit zusammen in den Gesellschaften, sie kaufen Getränke, Essen und
Attribute. 50 Minuten vor dem Spielbeginn ist das Stadion drinnen bis 70% vollgestopft.
Es ist spitze, verschiedene Fan-Feste vor den Spielen, Unterhaltungsbereiche für Kinder zu organisieren.
Unterhaltungsprogramm, schmackhaftes Essen und Getränke, guter Service, Show vor dem Spiel – das
sind unsere Erwartungen.
Die Realität: keine Aktivitäten außer dem Fußball, volle Apathie seitens der Stewards und der
Stadionmitarbeiter, schmutziger Sitzplatz und Nationalhymne unter der Tonaufzeichnung.

Arbeit mit Schulen und Universitäten und Breitenfußball
Ich sehe überhaupt keine planmäßige Arbeit der Klubs in Schulen und Universitäten, gar keine. Zum
Beispiel besuchte ich während der Arbeit bei Veres fast alle Schulen in Riwne, wo ich mit Hunderten von
Kindern kommunizierte, über den Klub erzählte und versuchte, das Interesse der Kinder zum Klub und
zur gesunden Lebensweise im Ganzen zu erwecken.

Ich hatte dabei weder die Spieler, die damals in Lwiw wohnten, noch irgendwelche unglaublichen
Ressourcen. Es war nur ein großes Verständnis der Wichtigkeit für diese Richtung des Klubs, das ist doch
die Arbeit, die in der Zukunft das Ergebnis bringt. Unsere Spiele besuchten Hunderte von Kindern, sogar
abgesehen davon, dass man für eine Reise nach Lwiw von Riwne 400 km zurückzulegen brauchte. In
beide Richtungen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wieviele Kinder die Spiele besuchen könnten, wenn
die Mannschaft in ihrer Stadt gespielt hätte.

Eine einmalige Investition reicht nicht, man braucht eine Strategie
Das, dass die Nachrichten eine Woche lang auf der offiziellen Webseite nicht erscheinen können, das ist
in der Ukraine ganz normal. Zum Beispiel ist eine solche Situation jetzt auf der offiziellen Webseite von
Desna von Tschernihiw, wo es vom 9. bis zum 17. November keine einzige Nachricht gibt. Werden wir
die große Besucherzahl bei einer solchen Ressource und die Umwandlung haben? Und man kann sehr
viele solche Beispiele anführen.
Einige Klubs verstehen gar nicht, dass man für verschiedene soziale Netzwerke verschiedene Stilistik bei
der Darstellung der Information und verschiedenen Content braucht. Einen Monat ohne Video auf dem
YouTube-Kanal? Locker! Werden die Sponsoren Interesse daran haben, die Werbung auf solchen
Webseiten und in solchen Netzen zu unterbringen? Und wozu die ganze Mühe, wenn alles stabil ist? Es

ist sehr wichtig, ständig hohe Standards zu halten. Starke soziale Netzwerke zu haben – das ist kein
Know-how, das sind grundlegende Sachen für eine starke Brandmarke.
Wieviel kann der Fan-Shop von „Sarya“ mit einer so beschränkten Auswahl, der auf der Webseite des
Klubs dargestellt ist, online bringen? Und im Sportklub „Днепр-1“ hat man sich nur auf das Schreiben
des Wortes „Magazin“ (Shop) auf der offiziellen Webseite des Klubs beschränkt. Ein leerer Abschnitt und
0 Waren!
Ich sehe keine wertvolle Kommunikation zwischen den Klubs und den Fans. Der „Chernomorets“, der so
viele Fans und ein so riesiges Potential hat, übt keine aktive Tätigkeit für seine Fans aus. Wie arbeiten
die Klubs mit Fans, und wie kommunizieren sie mit ihnen? Wieviel gemeinsame Veranstaltungen haben
sie mit Fans abgehalten, wieviel haben die Fan-Klubs in ihrer Stadt, in den Gebieten, und der Welt
gemacht? Und das ist wiederum nicht so was wie „wow!“, das sind ganz elementare Sachen.
Oft sind im Blickpunkt die Spieler und der Trainerklub, aber den zentralen Platz nehmen die Fans ein.
Man kann extra ein Video-Projekt machen, wo der Klub seine Fans zeigt und ihre Geschichten erzählt.
Sehr wichtig ist die professionelle Einstellung und die Entwicklung einer Arbeitsstrategie für die Jahre im
voraus. Dann hat man das Verständnis, dass diese Richtung für einen Fußballklub interessant ist, dass sie
Vorrang hat.

Der ukrainische Fußball wird beginnen sich zu ändern und zu wachsen
Das wird nur dann passieren, wenn die Klubs wirklich die Wichtigkeit der Funktion des Marketings und
der Arbeit mit Fans begreifen werden. Wenn die Fans auf dem Stadion sein werden, dann wird es nicht
nur eine große Einnahmequelle von den Eintrittskarten, sondern auch vom ganzen Spieltag geben, wozu
auch die Attribute, das Essen, die Getränke und der Verkauf von zusätzlichen Dienstleistungen gehören.
Die Fans auf den Tribünen sind für die Sponsoren interessant. Die Sponsoren und die Fans sind ein ganz
anderes Einkommensniveau von TV und Streamingdiensten. Und zusätzliche Einnahmequellen von den
Spielen zu Hause, Sponsoren und TV — das sind viel mehr Möglichkeiten, an den Europapokalen
teilzunehmen und dadurch noch eine Einnahmequelle zu bekommen.
Wenn der Klub die obengenannten Einnahmeposten hat, dann ist das schon ein starker und
eigenständiger Fußballklub. Und es gibt doch noch eine Liste von Dienstleistungen, die der Klub
zusätzlich erbringen kann: ein Tag mit der Mannschaft, eine Reise mit der Mannschaft zu einem Spiel,
Video-Gratulationen vom Klub und dem Spieler, Fotos mit der Mannschaft vor dem Spiel, eine
Möglichkeit, die Spieluniform für die Mannschaft vorzubereiten. Und das Vorhandensein eines
modernen Stadions ist noch ein großes Feld von Möglichkeiten…
Die ukrainischen Klubs haben eine Geschichte, Traditionen und potentiell Armeen von Fans. Aber das ist
nur ein Potential. Wenn es qualitative Arbeit geben wird, wird es auch ein Resultat geben. Irgendwann
werden auch wir sehen, dass die ukrainischen Klubs Geld verdienen, und nicht von „reichen Onkeln“
finanziert werden, und dass unsere Klubs als Beispiel in Europa und in der ganzen Welt hingestellt
werden.

