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S
onnenschein, 20 Grad, ein 
Samstag wie gemacht für 
Sport. Während Hundert-
tausende Fans in Fußball-
stadien drängen, strömen 

in Düsseldorf Hunderte junge Men-
schen in eine eher spärlich beleuch-
tete Halle. Hier findet die deutsche 
Frühlingsmeisterschaft im E-Sport 
statt. Eingeladen hat der Kölner Welt-
marktführer Electronic Sports Lea-
gue (ESL), an zwei Tagen geht es in 
verschiedenen Computerspielen um 
Ruhm, Ehre und insgesamt 60 000 
Euro Preisgeld. 

Der Samstag, an dem es um das 
Strategiespiel „League of Legends“ 
geht, ist mit 1 600 Besuchern restlos 
ausverkauft. Auf internationalem Ni-
veau füllten die Turniere bereits bin-
nen Minuten die Kölner Lanxess Are-
na, die Weltmeisterschaften in Peking 
verfolgten 80 000 Menschen vor Ort. 
Im Web schalteten bis zu 40 Millio-
nen Zuschauer ein. E-Sport ist kein 
Nischenphänomen mehr. Es ist ein 
erfolgreicher Geschäftsbereich, der 
Großunternehmen als Partner und 
Sponsoren anzieht.

Im Foyer des Castello Düsseldorf 
haben sich die Sponsoren gut sicht-
bar positioniert. Zwei große Chipher-
steller sind dabei, Intel aus der 
Computer-, Pringles aus der Kartof-
felbranche. McDonald’s bietet Liefe-
rungen aus einer Filiale an, dazu gibt 
es Red Bull. Auch Rasiererproduzent 
Gillette sponsert das Event. Viel Kli-
scheedenken, räumt ein Sprecher 
der ESL ein. Doch das Klischee des 
übernächtigten und ungesund leben-
den Gamers bröckelt. Hauptsponsor 
ist die Bausparkasse Wüstenrot, die 
mit eigenen vier Wänden zum unge-
störten Zocken ködert. Die Adressa-
ten: Young Professionals, technikbe-
geisterte junge Menschen, die an 
Hochschulen drängen, gute Job -
aussichten haben und bereit sind, 
Geld für Videospiele auszugeben. Die 
Zielgruppe wird teils schon auf Au-
genhöhe mit regulärem Sportsponso-
ring betrachtet. Branchenriesen den-
ken um. 

Weltkonzerne wie Vodafone sind 
bereits eingestiegen – Deutschland-
Marketingchef Gregor Gründgens 
schwärmt von den Möglichkeiten der 
direkten Ansprache und des glaub-
würdigen Markenauftritts. Auch der 
deutsche Logistikriese DHL entdeckt 
das einstige Nischenprodukt für sich. 
Die Post-Tochter wird künftig als Lo-
gistikpartner die Events der Liga ESL 
begleiten. Zuvor war DHL bereits bei 
der E-Sport-Serie der Formel 1 einge-
stiegen. Die ESL gewinnt einen re-
nommierten Geschäftspartner, der 
Logistikkonzern gewinnt Zugang zu 
einer jungen Zielgruppe, die er über 
die Spiele auch emotional erreicht. 

Auch der größte deutsche IT-Kon-
zern, SAP, ist vor wenigen Wochen in 
den Markt eingestiegen. Der Soft-
waregigant investiert schon lange 
massiv ins Sport-Sponsoring. Dieses 
Engagement weitet SAP nun auf den 
boomenden E-Sport aus: Der Kon-
zern verkündete, Sponsor der profes-
sionellen Mannschaft „Team Liquid“ 
zu werden. 

Die Mannschaft zählt zu den be-
kanntesten Clans der Szene. Das 
Team tritt in Spielen wie „Dota 2“, 
„League of Legends“ und „Counter 
Strike“ an. Die Spieler gelten als 
Stars. Der Vertrag läuft zunächst drei 
Jahre. SAP erreiche mit der Partner-
schaft ein „technikaffines und hoch-
qualifiziertes Publikum“, erklärt Per-
sonalvorstand Stefan Ries. Zudem 
geht es darum, den Nutzen der SAP-

Technologie in den Bereichen Daten-
analyse und künstliche Intelligenz zu 
demonstrieren. 

Das Sponsoring von Sportmann-
schaften sei ein „etabliertes Marke-
tinginstrument“, sagt SAP-Manager 
Milan Cerny. E-Sport passe sehr gut 
ins Bild: Es handle sich um eine „voll-
ständig digitale Disziplin“. Das har-
moniere gut mit der Marke des Soft-
warekonzerns. Zudem erreiche der 
Konzern potenzielle Mitarbeiter. Zur 
konkreten Höhe der Investition äu-
ßerte sich SAP nicht. Nach Einschät-
zung aus Branchenkreisen dürfte 
sich die Leistung über die dreijährige 
Vertragslaufzeit auf einen niedrigen 
Millionenbetrag summieren.

Die Partnerschaft zeigt, welchen 
Stellenwert E-Sport heute hat. Der 
Umsatz mit Übertragungsrechten, 
 Tickets, Werbung und Fanartikeln 
wächst in diesem Jahr um 38 Prozent 
auf rund 900 Millionen Dollar, 
schätzt der Marktforscher Newzoo. 
Die Wettbewerbe locken weltweit 
380 Millionen Nutzer vor die Bild-
schirme und in Sporthallen. Auch in 

Deutschland wächst die Beliebtheit 
rasant. So rasant, dass Computer-
spiel-Weltmarktführer Activison Bliz-
zard ein Team aus einer deutschen 
Stadt in der hauseigenen Liga zum 
Erfolgstitel „Overwatch“ will.

„Viele Unternehmen erhoffen sich 
über den E-Sport den Zugang zu ei-
ner jüngeren Zielgruppe“, sagt Lars 
Stegelmann vom Marktforscher Niel-
sen Sports. Bei Technikherstellern sei 
das bereits gängige Praxis, etwa bei 
Intel. „Jetzt prüfen aber auch immer 
mehr branchenfremde Marken, ob 
sie mit der Plattform E-Sports arbei-
ten können.“ Unter anderem die Lo-
gistiker der DHL. Dabei geht es nicht 
nur ums Alter der Zuschauer. E-Sport 
wird mit Begriffen wie Hightech, Pro-
fessionalität, Vernetzung und Moder-
nität in Verbindung gebracht, ebenso 
Spaß – das zeigt eine Nielsen-Studie. 
„Diese Kombination ist relativ einzig-
artig“, sagt Stegelmann. Wenn ein 
Unternehmen sich jung und modern 
präsentieren wolle, sei der digitale 
Sport mindestens genauso attraktiv 
wie der analoge. 

E-Sport

Konzerne in Zockerlaune
Videospiel-Wettbewerbe sind zum Milliardengeschäft geworden.  
Immer mehr Großunternehmen entdecken die Branche als Marketing-Kanal. 
Auch der FC Schalke 04 mischt mit.

E-Sport-Turnier  

in der Kölner  

Lanxess-Arena: 
Die Großveran-
staltungen der 
 Ligen füllen inzwi-
schen Stadien.

Umfrage: Haben Sie schon von E-Sports gehört?
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Junge kennen E-Sports
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Was das bringt, ist messbar: Beim 
E-Sport erhalten Unternehmen für 
ihr Sponsoring im Durchschnitt den 
dreifachen Medienwert, wie Nielsen 
ermittelt hat. Sprich: Die Investition 
erkauft dreimal so viel Aufmerksam-
keit, wie es Anzeigen für dieselbe 
Summe tun würden. Bei einzelnen 
Veranstaltungen könne dieser Wert 
deutlich höher sein, betont Marke-
tingexperte Stegelmann. Derzeit zu-
mindest: „Wenn werbetreibende Un-
ternehmen früh einsteigen, sind die 
Kosten noch nicht so hoch.“ Die Un-
ternehmen wollen bekannter werden 
und ihr Image verbessern – und die 
eigene Marke mit positiven Eigen-
schaften „aufladen“, wie es im Fach-
jargon heißt. Das sei aber häufig mit 
„handfesten unternehmerischen Zie-
len“ verknüpft, sagt Stegelmann – wie 
etwa Umsatzsteigerung oder Perso-
nalrekrutierung. 

Dinge, die auch beim Stuttgarter 
Autoriesen Daimler angekommen 
sind. Die Kernmarke Mercedes-Benz 
engagiert sich seit einigen Jahren im 
Gaming-Bereich, speziell bei Motor-

sportsimulationen. 2017 wagte das 
Unternehmen den Einstieg in den 
Kernbereich der E-Sport-Szene, tritt 
seither als Sponsor der Events der 
„ESL One“-Turniere auf. 

Mit „Staunen“ beobachtet Merce-
des das Wachstum des Sektors, 
spricht von einem „wahren Hype“. 
Die Stuttgarter sehen im E-Sport das 
perfekte Tool, um die Zielgruppe zwi-
schen 18 und 34 Jahren weltweit zu 
erreichen: „Über E-Sport steht Mer-
cedes Benz im spielerischen Dialog 
mit zukünftigen Kunden, um diese 
für die Marke, Produkte und Dienst-
leistungen zu gewinnen.“ 

Ressourcen für das E-Sport-Enga-
gement hat der Verlust des Sponsor-
vertrags mit der deutschen Fußball-
nationalmannschaft freigesetzt: 
„Durch das Ende der Partnerschaft 
mit der Nationalmannschaft bekom-
men wir jetzt zusätzliche Flexibilität, 
andere Dinge zu tun“, heißt es von 
Mercedes, „wenn wir Geld durch die 
Beendigung eines bestimmten Enga-
gements einsparen, schauen wir, wie 
wir dies möglichst effizient in neue 

Formate investieren.“ Jens Thiemer, 
Marketingchef des Konzerns, erklärte 
unlängst am Rande eines ESL-Events 
in Kattowitz, dass E-Sports einmal 
größer sein wird als das traditionelle 
Fußballgeschäft. 

Ob es weitere Investitionen geben 
wird – und wenn ja, wo – möchten 
die Stuttgarter nicht konkret sagen. 
Das Engagement in der ESL wird 
aber bewusst als Einstieg in die Bran-
che bezeichnet. Spieltechnologie, 
Event-Management, Werbevermark-
tung und TV-Produktion: In all die-
sen Bereichen sieht sich Mercedes in 
der Lage, das „Ökosystem auf allen 
Ebenen beliefern zu können“. 

Die Korrelation zwischen Fußball 
und E-Sports findet sich in der deut-
schen Szene noch häufig. Die erfolg-
reichen Fußball-Videospiele der Fifa- 
und PES-Reihen spielen im Wett-
kampfbereich zwar eine Nebenrolle, 
gerade als Publikumssport. Wer Fuß-
ball schauen möchte, schaut beim 
großen Angebot das tatsächliche 
Spiel, keine Simulation. Für Bundes-
ligaklubs ist der E-Sport jedoch, ana-
log zur Sponsorenseite, eine Möglich-
keit, das eigene Produktportfolio zu 
erweitern und neue Zielgruppen an 
die eigene Marke heranzuführen. 

Einer der Vorreiter im heimischen 
Markt war der FC Schalke 04. Der 
Traditionsverein sieht reichlich Po-
tenzial im Geschäft mit dem digitalen 
Sport und hat das Business auf Chef-
ebene verankert. Marketingvorstand 
Alexander Jobst lenkt die Geschicke 
der Abteilung, die neben erfolgrei-
chen „Fifa“-Spielern wie Tim „Latka“ 
Schwartmann auch ein Profiteam für 
das Strategiespiel „League of Le-
gends“ aufstellt. Den Schalkern geht 
es darum, sich wirtschaftlich zu 
emanzipieren. „Wir möchten auf der 
Einnahmenseite die direkte Abhän-
gigkeit vom sportlichen Erfolg im 
Fußball so gering wie möglich hal-
ten“, erklärt Jobst im Gespräch mit 
dem Handelsblatt. Das Kerngeschäft, 
und das betont er mehrfach, ist und 
bleibt jedoch der Fußball. 

Das Engagement im E-Sport soll 
auf das Gesamtgeschäft einzahlen. Ei-
nen hohen sechsstelligen Betrag hat 
der Klub als Startinvestition getätigt, 
die laufenden Kosten sind jährlich 
ebenfalls sechsstellig. Konkrete Zah-
len nennt Jobst nicht. Aber er verrät, 
dass sich der Betrag schon amorti-
siert hat. „Über Preisgelder, Sponso-
reneinnahmen und Medienpartner-
schaften tragen sich die Ausgaben 
mehr als selbst“, so der Marketing-
chef.

Für bisherige Sponsoren bietet die 
Präsenz im digitalen Spielemarkt ein 
attraktives Zusatzangebot. Für den 
Online-Supermarkt Allyouneed Fresh 
etwa, Ärmelsponsor der Schalker, 
war E-Sport ein entscheidender He-
bel. Gerade dort, wo der Klub nicht 
mit seinem Fußballkerngeschäft 
punkten kann, weil die internationa-
le Konkurrenz zu stark ist. „In Asien 
und den USA ist E-Sport extrem be-
liebt, beides sind Kernmärkte unse-
rer Internationalisierungsstrategie“, 
erklärt Jobst. Symptomatisch: Wäh-
rend einer China-Reise warteten im 
Flughafengebäude in Schanghai Hun-
derte Fans auf den FC Schalke 04. 
Umjubelt wurden jedoch nicht die 
Bundesliga-Profis, sondern Fifa-Spie-
ler Schwartmann. 

Diese Fans sollen im Idealfall an 
die Kernmarke herangeführt und ih-
re Begeisterung für S04 geweckt wer-
den. Und im Zweifel auch die Gelsen-
kirchener Veltins-Arena füllen, wenn 
im E-Sport Großveranstaltungen wie 
League-of-Legends-Turniere locken. 
Dann eben nicht vor 1 600 Zuschau-
ern, sondern vor mehr als 40 000.

Alexander Jobst

„Zehn Prozent der 
Vermarktungs  - 

er löse aus E-Sport“

Herr Jobst, warum interessiert sich ein Fuß-
ballklub für E-Sport?
Der Fußball wird beim FC Schalke 04 immer 
das Kerngeschäft sein. Wir möchten auf der 

Einnahmenseite die direkte Abhängig-
keit vom sportlichen Erfolg im Fuß-

ball so gering wie möglich halten. 

Gab es externe Berater?
In einem Fußballverein wie 
Schalke 04 ist es sicherlich tö-
richt zu glauben, dass wir in 

diesem komplett neuen Ge-
schäftsfeld ausreichende Expertise 

im eigenen Hause ausweisen können. 
Aus diesem Grund haben wir uns externe Be-
ratung von mehreren Seiten eingeholt, um 
Chancen und Risiken abzuwägen. 

Was war die ausschlaggebende Chance?
In Europa ist die Euphorie um E-Sports noch 
überschaubar. In Asien und den USA ist es ex-
trem beliebt, beides sind Kernmärkte unserer 
Internationalisierungsstrategie. Dort sind 
E-Sports über digitale Wege ein effizienter 
und kostenüberschaubarer Weg, Reichweite 
aufzubauen und die Marke Schalke 04 inter-
national zu platzieren. 

Das dürfte nicht der einzige Grund sein.
Wir erreichen eine komplett neue Zielgruppe 
in einer jungen Generation, die wir über un-
ser Kerngeschäft international weitaus he-
rausfordernder erreichen könnten. Im euro-
päischen Kontext weiß jeder, wofür Schalke 
04 steht. Im asiatischen und amerikanischen 
Raum bedürfen die Gamer teilweise noch ei-
ner Kommunikationshilfe. 

Welche mittel- und langfristigen Ziele ver-
folgt der FC Schalke 04?
Wir haben einen Fünfjahresplan für das The-
ma E-Sport erarbeitet. Ziel war es, nach drei 
Jahren zu amortisieren, das haben wir vor-
zeitig erreicht. Wir gehen davon aus, dass in 
den kommenden drei bis fünf Jahren zehn 
Prozent unserer Vermarktungserlöse aus 
dem E-Sport kommen. 

Das Geld wird reinvestiert?
Alles wird beim FC Schalke 04 auf den sport-
lichen Erfolg im Kerngeschäft ausgerichtet. 
Den Aufwand, den wir betreiben müssen, um 
dort international konkurrenzfähig zu sein, 
werden wir leisten. Die wirtschaftlichen Erlö-
se kommen jedoch dem Kerngeschäft zugute.

Auch, wenn dort unterschiedliche Welten 
aufeinandertreffen? 
Viele unserer Kernkompetenzbereiche aus 
dem Fußballgeschäft schaffen Synergien. 
Das Thema Scouting, Ernährungsberatung, 
Schlafgewohnheiten, Trainingslehre bei 
Schnelligkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. 
Und selbst die psychologische Komponente. 

Es gilt: Sportler statt Klischee-Gamer?
Es treten mehr und mehr Athleten in den 
Wettbewerb. Da sind Trainingsfleiß und 
Leistungsfähigkeit ganz entscheidend. 
E-Sportler müssen körperlich eine Grundfit-
ness mitbringen und mental auf der Höhe 
sein. 

Die Fragen stellte Alexander Möthe

Der Marketingvorstand des  
FC Schalke 04, über das 
 Potenzial der Branche. 
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ESL-Meisterschaft in Düsseldorf:  
Die einst als Zocker verrufenen PC-Spieler 

sind inzwischen Stars und Idole.
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