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Genderhinweis 

Für die folgenden formulierten Texte wird ausdrücklich eine männliche Schreibweise 

verwendet. Dadurch sollen eine bessere sprachliche Lesbarkeit und ein höheres 

Textverständnis gewahrt bleiben. Sämtliche Personen und Bezeichnungen beziehen sich 

dabei gleichermaßen auf alle Geschlechter. 

Hinweis bzgl. der Transkripte 

Die Transkripte der Experteninterviews liegen ausschließlich im Anhang der elektronischen 

Fassung vor. 
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1. Einleitung 

„Der digitale Sport entwickelt sich derzeit mit großer Geschwindigkeit von einem Nischen- 

zu einem Massenphänomen.“ (Falk & Puppe, 2020, S. 34) Aus dem gewöhnlichen 

Videospielen ist ein Ökosystem aus Athleten, Clans, Event-Veranstaltern sowie Sponsoren 

entstanden. Rund jeder vierte Internetnutzer in Deutschland kennt bereits den digitalen Sport, 

den sogenannten E-Sport. Vor allem den 16- bis 24-Jährigen ist E-Sport ein Begriff. In dieser 

Altersgruppe kennt sogar jeder zweite das digitale Spielen als E-Sport. Dieser ist in Zeiten 

von Digitalisierung und Globalisierung kaum noch wegzudenken. (Falk & Puppe, 2020) 

Das Potenzial für einen Markt, dessen Marktvolumen in Deutschland bis 2026 auf 190 

Millionen Euro prognostiziert wird (PwC, 2022), hat in den vergangenen Jahren sowohl 

endemische als auch nicht-endemische Unternehmen angezogen. An dieser Stelle sind 

beispielsweise Mercedes-Benz und die Deutsche Telekom zu nennen. Mercedes-Benz ist 

exklusiver Automobilpartner für alle Events des Online-Games League of Legends von Riot 

Games (Mercedes-Benz, o.D.) und die Deutsche Telekom beteiligt sich mit 25 % an der 

deutschen eSport-Organisation SK Gaming als Hauptsponsor (Deutsche Telekom, 2019).  

Durch die steigende Anteilnahme am E-Sport durch bspw. bereits genannte namhafte Firmen 

oder Marken entwickelt sich dieser vermehrt zu einem interessanten Geschäftsmodell und 

bietet Unternehmen neue Werbekanäle. Sponsoring- und Marketingunternehmen sowie 

traditionellen Sportorganisationen fehlt es aber in der Regel an Expertise, um die Chancen, 

die sich durch den E-Sport ergeben, effizient zu nutzen und eine effektive 

Zielgruppenansprache zu konzipieren. Häufig gestaltet sich bereits der Einstieg für viele 

Unternehmen als problematisch, da die Branche in viele unterschiedliche Genres differenziert 

werden kann und somit für jedes Genre die passende Zielgruppenansprache gefunden und 

entwickelt werden muss. (Kramer et al., 2021) 

Der E-Sport hat demnach die Chance, sich zu einer reichweitenstarken Plattform zu 

entwickeln, die für Werbetreibende attraktiv sein kann. Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu 

untersuchen, welche Möglichkeiten Unternehmen im Bereich des E-Sports haben, um 

Marketingmaßnahmen zielgerichtet umzusetzen. Es soll herausgestellt werden, welche 

Werbekanäle sich potenziell für Werbetreibende eignen und welche Voraussetzungen 

Unternehmen für ein Engagement in der Branche mitbringen müssen. Mit der wachsenden 

Beliebtheit von E-Sport-interessierten Menschen sowie einem stark wachsenden 

Marktvolumen lässt sich die Relevanz dieses Forschungsthemas beschreiben.  
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Daraus lässt sich folgende Forschungsfrage ableiten:  

Inwiefern bietet der E-Sport in Deutschland Potenzial für Unternehmen, um 

Marketingmaßnahmen zu realisieren? 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird zunächst der theoretische Rahmen geschaffen, 

der sich thematisch von den allgemeinen Grundlagen zu konkreten Marketingmaßnahmen im 

E-Sport aufbaut. Dazu wird in Kapitel 2 grundlegend der Marketing-Mix erläutert und es 

wird näher auf den Teilbereich der Kommunikationspolitik eingegangen, die für diese Arbeit 

relevant ist. Aufbauend darauf werden die Herausforderungen, die sich für Werbetreibende 

in naher Zukunft ergeben, herausgestellt. Zuletzt wird das ASIDAS-Modell, welches als 

theoretischer Ansatz der Thesis dienen soll, genauer skizziert. Im folgenden Kapitel werden 

die Grundlagen des E-Sports erörtert, die für den weiteren Verlauf der Arbeit von Relevanz 

sind. Hierzu findet zuerst eine Definierung des Begriffs statt, um anschließend näher auf die 

Entwicklungen sowie Disziplinen und Genres der Branche einzugehen. Abschließend werden 

sowohl die primären als auch sekundären Stakeholder der E-Sport-Industrie beschrieben. Im 

vierten Kapitel werden die beiden zuvor dargestellten Themenbereiche zusammengeführt. 

Dazu wird anhand von Beispielen erläutert, welche Marketingmaßnahmen im E-Sport bereits 

umgesetzt werden und inwiefern ein Einstieg in den Markt sowohl Chancen als auch Risiken 

mitbringt. Mithilfe einer qualitativen methodischen Verfahrensweise sollen anschließend, 

basierend auf dem ASIDAS-Modell, Maßnahmen und Potenziale des E-Sport-Marketings 

herausgearbeitet werden. Demnach wird in Kapitel 5 das methodische Vorgehen erläutert und 

es folgt ein Überblick über die ausgewählten Interviewpartner sowie eine Begründung zur 

Auswahl. Mit der Auswertung der Experteninterviews in Kapitel 6 werden die verschiedenen 

Meinungen miteinander verglichen. Auf Basis des ASIDAS-Modells wird geschaut, 

inwieweit die E-Sport-Industrie eine potenzielle Marketingplattform für Unternehmen 

darstellt und welche Maßnahmen im Zuge dessen ergriffen werden müssen. Im Hinblick auf 

die Zielsetzung der Arbeit werden die gewonnenen Erkenntnisse abschließend in einem Fazit 

zusammengefasst und es wird ein Ausblick zur weiteren Entwicklung des E-Sport-

Marketings gegeben.  

2. Marketing 

Als Einführung in die Thematik des Marketings wird zunächst auf den Marketing-Mix sowie 

die „4 Ps“ nach E. Jerome McCarthy (2006) eingegangen, die als Grundlage für die 

Umsetzung von Marketingstrategien eingesetzt werden können. Als Teilbereich des 

Marketing-Mixes wird im Folgenden konkreter die Kommunikationspolitik betrachtet, die 

für die weitere Arbeit essentiell ist. Dazu werden die Instrumente der Kommunikationspolitik 
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näher beschrieben. Zudem wird das ASIDAS-Modell als theoretische Basis zur 

Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen.   

2.1 Marketing-Mix 

Der Marketing-Mix beschreibt alle Handlungen und Entscheidungen eines Unternehmens, 

die eine gewinnbringende Vermarktung von Dienstleistungen oder Produkten gewährleistet. 

Im Zuge der Globalisierung mussten Unternehmen verstärkt Anpassungen in ihrem 

Marktumfeld durchführen. Zudem werden Konsumenten wählerischer in ihren 

Kaufentscheidungen und weniger empfänglich für traditionelle Werbung. Umso wichtiger ist 

die effektive Anwendung der „4 Ps“ zur effizienten Erreichung von Unternehmenszielen. 

Unternehmen operieren gewinnbringend und müssen dementsprechend alle Bereiche des 

Marketing-Mixes im Blick haben. Die „4 Ps“ setzen sich aus den englischen Begriffen 

Product, Price, Promotion und Place zusammen. (Išoraitė, 2016) Im Folgenden werden die 

deutschen Begriffe Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und 

Kommunikationspolitik verwendet.  

In der Produktpolitik handelt es sich entweder um ein physisches Gut oder eine 

Dienstleistung, die vom Konsumenten wahrgenommen wird. Nach Kotler und Armstrong 

(2010) ist es eines der entscheidenden Marketing-Elemente, da das Produkt auf dem Markt 

angeboten werden kann, Aufmerksamkeit bei den Kunden erzeugen kann sowie deren 

Bedürfnisse zufriedenstellen. Insbesondere physischen Produkten werden mit dem 

Produktlebenszyklus fünf verschiedene Phasen zugesprochen. Anhand dieser Phasen können 

Unternehmen entscheiden wann, wie und wo das Produkt oder die Dienstleistung angeboten 

werden soll. Dabei muss ein Produkt nicht zwangsweise alle Phasen durchlaufen. Das 

bedeutet, dass wenn sich ein Produkt beispielsweise nicht auf dem Markt durchsetzen kann, 

es nach der Einführung vom Markt verschwindet. (Išoraitė, 2016) 

Bevor ein Produkt auf den Markt gebracht werden kann, muss in der Preispolitik ein 

angemessener Preis festgelegt werden. Zur Preisfestlegung müssen verschiedene Faktoren 

herangezogen werden wie Herstellungskosten, Vertrieb, Marketing und Gewinn. Der dadurch 

ermittelte Preis muss zur Zielgruppe passen und von dieser angenommen werden. Für den 

Kunden muss der Mehrwert eines Produktes im Verhältnis zum Preis erkenntlich sein, damit 

dieser sich für einen Kauf entscheidet. Außerdem ist der Preis abhängig von weiteren 

Wettbewerbern im Marktumfeld sowie dem Marktvolumen. (Spindler, 2020) 

Die Distributionspolitik beschreibt im Marketing-Mix alle Aktivitäten, die sich mit Vertrieb 

des Produktes oder der Dienstleistung vom Hersteller zum Kunden beschäftigen. Die Art der 

Distribution hat Einfluss auf die Produktverfügbarkeit und darauf wie der Kunde das Produkt 
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wahrnimmt. Nach Dang (2015) gibt es zwei verschiedene Wege, wie Unternehmen ihre 

Produkte oder Dienstleistungen anbieten können. Diese werden als direkte und indirekte 

Marketing-Channels beschrieben. Der direkte Channel definiert sich darüber, dass das 

Unternehmen den Kunden direkt ohne Zwischenhändler erreicht. Dadurch kann die Bindung 

der Kunden an das Unternehmen gestärkt werden und die Kontrolle der Distribution obliegt 

nicht externen Händlern. Indirekte Marketing-Channel bedeuten für den Hersteller den 

Einsatz von Zwischenhändlern, bevor das Produkt den Kunden erreicht. Zwischenhändler 

können beispielsweise Online-Marktplätze oder Supermärkte sein. (Išoraitė, 2016) 

Die Kommunikationspolitik bildet den vierten Teilbereich des Marketing-Mixes nach E. 

Jerome McCarthy. Innerhalb der Kommunikationspolitik geht es um die „systematische 

Planung und Umsetzung gezielt gesendeter Informationen an eine Zielgruppe, um eine 

geplante Wirkung zu erzielen“ (Spindler, 2016, S.96). Dem Kunden sollen der Mehrwert und 

die Vorteile, die sich für ihn durch den Kauf des Produktes ergeben, aufgezeigt werden. 

Außerdem fördert die Kommunikation die Kundenbindung zum Unternehmen und soll neue 

Kunden auf das Angebot aufmerksam machen. Für den Kommunikationsmix werden 

innerhalb des gesamten Marketingbudgets die meisten Kosten eingeplant. 

Kundenkommunikation muss innerhalb eines Unternehmens genau geplant und in Bezug auf 

die Produktpolitik, entsprechend der Phase des Produktlebenszyklus, umgesetzt werden. 

Entscheidend bei der Kommunikation ist eine zielgruppenspezifische Ansprache. Dafür muss 

zuvor mittels einer Zielgruppenanalyse die Zielgruppe möglichst genau identifiziert werden. 

Parameter zur Zielgruppenbestimmung können beispielsweise das Geschlecht, Alter, 

Einkommen oder Hobbys sein. Zudem müssen neben der Zielgruppenansprache 

entsprechende Kommunikationskanäle ausgemacht werden, die für die Zielgruppe relevant 

sind, um diese effektiv zu erreichen. (Spindler, 2020) 

Im Folgenden wird genauer auf die verschiedenen Instrumente der Marketingkommunikation 

sowie die Ziele und Strategien eingegangen. 

2.2 Instrumente der Kommunikationspolitik 

Wie zuvor beschrieben, gehören zur Kommunikationspolitik von Unternehmen alle 

Maßnahmen, mit denen Aufmerksamkeit bei den Konsumenten erzielt werden soll und die 

der Informationsübertragung sowie Imageverbesserung dienen können. In Abbildung 1 sind 

die Instrumente der Marketingkommunikation abgebildet, auf die im Folgenden näher 

eingegangen wird. 
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Abbildung 1: Instrumente der Kommunikationspolitik (Quelle: Eigene Darstellung in 

Anlehnung an Spindler, 2020, S.112) 

Die größte Relevanz als Marketingkommunikationsinstrument kommt in den meisten 

Branchen der Mediawerbung oder auch klassischen Werbung zu. Darunter ist die Verbreitung 

kommerzieller Informationen über Werbeträger im öffentlichen Umfeld zu verstehen, die mit 

einem leistungsbezogenen Entgelt einhergeht. Mediawerbung definiert sich über eine 

unpersönliche und indirekte Kommunikation mittels Wort-, Schrift-, Bild und/oder 

Tonzeichen, da diese oft als „Massenmedium“ eine große, aber nicht spezifische Zielgruppe 

abdeckt. (Bruhn et al., 2008) Neben der Informationsübertragung vom Werbetreibenden zum 

Empfänger zielt die Mediawerbung darauf ab, Bedürfnisse beim Kunden zu wecken oder gar 

erst entstehen zu lassen. Dies geschieht über verschiedene Werbeformen, die sich in drei 

Kategorien differenzieren lassen: 

- Insertions- oder Printmedien  

- Elektronische (audiovisuelle) Medien 

- Medien der Außenwerbung (Bruhn et al., 2008, S.48) 

Unter die Insertions- oder Printmedien fallen regelmäßig erscheinende Druckwerke, die 

täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich erscheinen. Zu den wichtigsten 

Druckerzeugnissen zählen Zeitungen sowie Zeitschriften. Neben den Printmedien stellen die 

elektronischen Medien den relevantesten Werbeträger dar. Während über die Printmedien 

hauptsächlich Werbung in Form von Anzeigen geschaltet wird, kommen für die 

elektronischen Medien primär Werbespots in Frage. Die Ausstrahlung dieser Spots kann über 

Radio, Fernsehen, Kino oder Internet erfolgen. Die Medien der Außenwerbung verstehen sich 
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als stationär gebundene Werbeträger im öffentlichen Raum. Mögliche Werbeträger sind 

Plakatwerbung sowie Werbung im Außen- und Innenbereich von Verkehrsmitteln. (Bruhn et 

al., 2008) 

Im Vergleich zu den klassischen Medien ist das Eventmarketing als ein 

zielgruppenspezifisches Instrument zu betrachten. Marketing-Events werden primär 

zielgruppenorientiert ausgerichtet und erreichen durch den persönlichen Aspekt eine höhere 

Kundenakzeptanz. Unternehmen kommen in einen direkten Austausch mit der Zielgruppe 

und profitieren von geringeren, für Massenmedien typischen, Streuverlusten. Mit 

Eventmarketing werden sowohl nicht kommerzielle Events als auch kommerzielle 

Veranstaltungen beschrieben. Bei Events im kommerziellen Sinne muss zwischen 

Eventmarketing und Veranstaltungssponsoring unterschieden werden. Beim Eventmarketing 

handelt es sich um Events, die entweder eigens durch das Unternehmen oder durch extern 

beauftragte Dienstleister veranstaltet werden und somit die Brand alleinig in den Mittelpunkt 

des Events stellen. Im Veranstaltungssponsoring hingegen rücken Unternehmen in eine 

unterstützende Position. Die Zielgruppenkommunikation erfolgt über Veranstaltungen von 

Dritten wie beispielsweise das Sponsoring von Sportveranstaltungen oder Konzerten. Dabei 

verfolgen sowohl das Eventmarketing als auch das Veranstaltungssponsoring das Ziel, die 

Aufmerksamkeit für die Brand zu steigern und das Image zu verbessern. (Bruhn et al., 2008) 

Neben dem Eventmarketing zählt das Sponsoring zu einem der Kommunikationsinstrumente, 

das über die Medien und den Freizeitbereich eine spezifische und gezielte 

Zielgruppenansprache ermöglicht. Das Sponsoring gehört inzwischen zu den Kernelementen 

des Marketing-Mix in Unternehmen, da es durch die Vielfältigkeit in verschiedenen 

sportlichen, kulturellen, sozialen, ökologischen und medialen Bereichen eingesetzt werden 

kann. Unter Sponsoring ist die „Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen oder 

Know-how durch Unternehmen und Institutionen“ (ebd., S. 160) zu verstehen, mit der 

Intention, bestimmte Personen oder Organisationen aus den zuvor genannten Bereichen zu 

fördern. Dabei verfolgen Unternehmen mit dem Sponsoring das Prinzip von Leistung und 

Gegenleistung. Das bedeutet, dass der Sponsor als Leistung Fördermittel zur Verfügung stellt 

und im Austausch dafür beispielsweise von der Präsenz und kommunikativen Nutzung 

profitieren kann. Mit dem Eventmarketing zielen Werbetreibende meist auf einen 

Imagetransfer ab (ebd.). Das Image der gesponserten Person oder Organisation soll dabei für 

den Konsumenten auf das Unternehmen übertragen werden und ein positives Bild 

hervorrufen.  
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Im Zuge der Digitalisierung nutzen Unternehmen vermehrt die sozialen Medien als 

Werbekanal zur Erreichung der Marketingziele. Darunter fallen alle Online-Medien und -

Technologien, die dem Internet-Nutzer einen digitalen Informationsaustausch ermöglichen. 

Mit den sozialen Medien werden neben den sozialen Netzwerken und Media-Sharing-

Plattformen wie beispielsweise Instagram, Facebook, TikTok und YouTube u.a. auch Blogs, 

sowie Online-Foren und -Communities assoziiert. Nutzer von Social Media teilen über diese 

Plattformen Informationen und eigene Werke, was aus verschiedenen Motivationen 

hervorgehen kann. Dazu zählen bspw. das Streben nach Anerkennung, die Vernetzung mit 

anderen Nutzern oder auch der unmittelbare Austausch von Informationen. Nach Kreutzer 

(2012, S.331) kommt Unternehmen im Social-Media-Umfeld keine maßgebliche Rolle zu, 

weshalb deutlich gemacht werden muss, dass „die sozialen Medien nicht als weiterer reiner 

Verkaufs-, Werbe-, oder PR-Kanal missverstanden werden dürfen“. Insofern bei den 

Unternehmen ein Verständnis für das Medium und die Zielgruppe entstanden ist, ermöglicht 

Social Media einige Vorteile gegenüber der klassischen Werbung. Dazu zählt insbesondere 

der Aspekt einer Echtzeit-Kommunikation, was sowohl die Bereitstellung als auch 

Veränderung von Inhalten betrifft. Mit der Veröffentlichung von Content haben Nutzer 

unmittelbar die Möglichkeit darauf zu reagieren und dem Werbetreibenden Feedback zu 

hinterlassen. Daraus ergibt sich ein schneller Informationsaustausch durch den Nutzer, der 

unabhängig von Ort und Zeit über das Internet erfolgen kann. Zudem ist eine Veränderung 

im Nutzerverhalten zu beobachten, aus der deutlich wird, dass das Internet und vor allem 

Social Media nicht mehr einzig genutzt werden, um sich zu informieren. Vielmehr stehen 

eine intensive Kommunikation und die Äußerung von Bewertungen im Vordergrund. 

(Kreutzer, 2012) 

Als Maßnahme, die vorzugsweise auf eine Imageverbesserung abzielt, ist zusätzlich die 

Öffentlichkeitsarbeit oder auch Public Relations zu nennen. Die Aufgaben der Public 

Relations liegen in der Organisation der externen und internen 

Unternehmenskommunikation, der Kontaktpflege zu Medien und Shareholdern sowie der 

Lobbyarbeit mit Politikern und Investoren (Spindler, 2020). Dieses 

Kommunikationsinstrument wurde 1984 durch die beiden amerikanischen PR-Forscher 

Grunig und Hunt (zitiert nach Bruhn et al., 2008, S. 70) wie folgt definiert:  

„Public Relations is the management of communication between an organization and its 

publics.“ 

Demnach hat die Öffentlichkeitsarbeit die Funktion zwischen dem Unternehmen und der 

Öffentlichkeit zu kommunizieren und für diese einen informativen und aufrechten sowie 
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professionellen Dialog zu führen. Dadurch wird Transparenz für die Umwelt geschaffen, was 

die Bindung und das Vertrauen zum Unternehmen stärken soll. Außerdem ist dieses 

Instrument präventiv anzuwenden, um einem negativen Ansehen entgegenzuwirken und eine 

faire Konfliktkommunikation mit der Dialoggruppe sicherzustellen. (Bruhn et al., 2008) 

Dabei ist die Öffentlichkeitarbeit nicht als alleiniges Marketingtool zu betrachten, sondern 

dient meist als unterstützendes Instrument, das zusätzlich zu den genannten Maßnahmen 

genutzt werden kann.  

2.3 Herausforderungen für Werbetreibende 

Für Unternehmen wird die Zielgruppe der Digital Natives immer relevanter, da diese in naher 

Zukunft die größte Käufergruppe ausmachen wird (Leitherer, 2019): Eine junge Zielgruppe, 

die mit digitalen Medien aufgewachsen und über traditionelle Marketingkanäle kaum noch 

zu erreichen ist. Mit Blick auf die Tagesreichweiten der gängigen Medienkanäle wird diese 

Entwicklung deutlich. Während das Internet eine Reichweite von 97 % erzielt, liegt der Anteil 

für Radio mit 51 % bei ca. der Hälfte. Neben dem linearen Fernsehen, das auf einen Anteil 

von 38 % kommt, fallen nur die Tagesreichweiten für Tageszeitungen und Zeitschriften mit 

6 % bei den Digital Natives geringer aus. (Beisch & Schäfer, 2020) Die fortschreitende 

Digitalisierung führt zu einer Verschiebung der Werbekanäle, wodurch werbetreibende 

Unternehmen vor Herausforderungen in der Kommunikationspolitik gestellt werden. 

Während die Konsumenten einer täglichen Informationsüberlastung ausgesetzt sind 

(Kroeber-Riel, 2003, S.90), werden Produkte und damit verbundene Marketingaktivitäten 

weniger differenzierbar. In einer globalen und digitalisierten Welt ist die Konkurrenz für den 

Kunden dadurch schneller und einfacher austauschbar, was Herausforderungen in der 

Kundenbindung schafft. Dementsprechend stehen werbetreibende Unternehmen vor der 

Aufgabe, Marketingmaßnahmen zu entwickeln, die einerseits die Aufmerksamkeit der 

Zielgruppe erhöht und andererseits nicht in Reaktanz endet. Das bedeutet, dass es neben der 

Auswahl der richtigen Kommunikationsinstrumente entscheidend ist, das geänderte 

Mediennutzungsverhalten der Zielgruppe zu verstehen und einzuordnen. Diese 

Entwicklungen machen eine „effiziente Zielgruppenansprache zunehmend komplizierter und 

komplexer“ (Kochhan & Schunk, 2018, S.154).    

2.3 AIDA- und ASIDAS-Modell 

Die Entstehung des AIDA-Modells geht bis in das Jahr 1903 auf den Autor Elmo Lewis 

zurück. Seither ist es ein gängiges Marketingkonzept, um die Wirkung von Werbung auf den 

Verbraucher zu erklären. Grundlegend besteht das Modell aus vier Stufen, die sich aus den 

einzelnen Buchstaben der englischen Sprache ergeben: A = „attention“, I = „interest“, D = 
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„desire“ und A = „action“. Im Zuge der Digitalisierung und damit einhergehend der 

Verbreitung von Online-Medien musste das bisherige Konzept einer Customer Journey 

weiterentwickelt werden. Das AIDA-Modell wurde durch die Ergänzung zweier Phasen zum 

ASIDAS-Modell ausgebaut. Als zweite Stufe kam S für „search“ hinzu und das Modell 

schließt mit der „share“-Phase ab, die ebenfalls durch den Buchstaben S gekennzeichnet ist. 

(Hörner, 2019) Dieses weiterentwickelte Konzept stellt im Vergleich zu seinem Vorgänger 

nicht zwingend eine lineare Abfolge von Schritten dar, sondern definiert sich vielmehr durch 

dynamische und anpassungsfähige Phasen (Kreutzer, 2014).  

Das ASIDAS-Modell bietet einen zeitgemäßen Rahmen, um Marketingkonzepte in der Praxis 

strukturiert zu entwickeln. Demnach eignet sich dieses Modell ideal zur Beantwortung der 

Forschungsfrage. Im Folgenden werden die einzelnen Phasen des ASIDAS-Modells 

vorgestellt.  

In der Attention-Phase wird von Werbetreibenden gezielt versucht, die Aufmerksamkeit auf 

das eigene Produkt oder die Brand zu lenken. Diese Maßnahme kann durch Push-Werbung 

eingeleitet werden und sorgt für einen ersten Kontakt zwischen dem potenziellen Kunden und 

dem Produkt. Auf Basis des nachvollziehbaren Kundenverhaltens bietet sich das Potenzial, 

digitale Werbemöglichkeiten wahrzunehmen, um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu 

gewinnen. (Kreutzer, 2014) Dabei kann das Risiko, die Aufmerksamkeit der Konsumenten 

zu verlieren, auf verschiedenen Wegen minimiert werden: 

- Die Platzierung von Werbung an Orten oder in Situationen, wo der potenzielle   

Kunde diese nicht erwartet  

- Provokativ wirkende Werbung, die durch Text und Bild dargestellt wird 

- Personalisierte Werbebotschaften, die zielgerichtet auf die entsprechende 

Zielgruppe abgestimmt sind (Corporate Finance Institute, 2022) 

Ist die Aufmerksamkeit des potenziellen Kunden erreicht, wird er in der Search-Phase nach 

zusätzlichen Informationen zu dem Produkt oder der Brand suchen. Dieser Schritt geschieht 

vorrangig online über Suchmaschinen. Neben der klassischen Google-Suche als Recherche-

Tool werden immer häufiger die Social-Media-Kanäle der werbetreibenden Unternehmen 

angeschaut. (Naskrent et al. 2021) In dieser Phase ist es ebenfalls wichtig, die gewonnene 

Aufmerksamkeit nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Dementsprechend muss für den 

potenziellen Kunden der Unique-Selling-Point, kurz USP, eines Unternehmens deutlich 

werden und überzeugen. Entscheidend ist zudem, dass der Werbetreibende Vertrauen 

zwischen dem Unternehmen und dem Konsumenten schafft. Diese Maßnahme kann 
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beispielsweise durch die Platzierung von Gütesiegeln und Kundenmeinungen oder durch den 

Einsatz von bekannten Persönlichkeiten erreicht werden. (Kresin, 2021)  

In der Interest-Phase ist es entscheidend, durch die gewonnene Aufmerksamkeit des Kunden 

sein Interesse anzusprechen. Für den Konsumenten muss eine Relevanz in der 

Werbebotschaft erkenntlich sein, damit diese aktiv wahrgenommen werden kann. Basierend 

auf der Zielgruppe müssen die Probleme und Herausforderungen herausgestellt werden und 

inwiefern das Produkt eine Lösung dafür bieten kann. Das Interesse an dem Produkt kann 

durch Worte oder eine entsprechende visuelle Darstellung erlangt werden und soll 

letztendlich dazu führen, dass der Kunde die Werbung in voller Länge wahrnimmt. (Kresin, 

2021) 

Befindet der Kunde sich in der Desire-Phase, widmet er sich mit großem Interesse dem 

Produkt. Es wird ein Kaufwunsch entwickelt, der letztlich in der Action-Phase umgesetzt 

werden soll (Naskrent et al., 2021). In den vorherigen Phasen wurde der USP für den Kunden 

deutlich, der für sich nun erschließen muss, inwiefern der Kauf des Produktes einen Mehrwert 

bietet. An dieser Stelle müssen Werbetreibende dem Kunden verdeutlichen, aus welchen 

Gründen dieser das Produkt unbedingt braucht und kaufen sollte. Diese Maßnahme kann 

beispielsweise durch die Anwendung des Produktes in verschiedenen, für die Zielgruppe 

alltäglichen Situationen erzielt werden. (Corporate Finance Institute, 2022) 

Mit der Action-Phase wird der Prozess durch den Kauf des Produktes abgeschlossen. Um den 

Kauf des Kunden final anzuregen, sollte die Werbebotschaft einen sogenannten „Call-to-

Action“ beinhalten (Corporate Finance Institute, 2022). Das bedeutet, dass die Werbung mit 

einer Aufforderung endet, die den Kunden zur direkten Handlung anregen soll. Der Call-to-

Action sollte auf das Produkt oder die Dienstleistung abgestimmt sein sowie abhängig von 

der Plattform der Werbeanzeige unterschiedlich formuliert werden.  

Während der Kaufprozess mit der Action-Phase bereits abgeschlossen wurde, werden in der 

Share-Phase die Erfahrungen der Kunden im Internet geteilt. Der Kunde gibt möglicherweise 

online eine Bewertung zu dem Produkt und dem Kaufprozess ab. Über bestimmte Anreize 

können Unternehmen die Kunden dazu innervieren, positive Erfahrungen mit anderen 

Kunden zu teilen. Die Erfahrungen können entweder auf der Webseite des Unternehmens, 

auf dessen Social-Media-Kanälen oder auf Bewertungsplattformen mitgeteilt werden. 

Dadurch ergibt sich eine direkte Verbindung zu potenziellen Kunden, die sich in der Search-

Phase befinden und nach Produktinformationen suchen. Geteilte Erfahrungen von Käufern 

vermitteln ein „authentisches, realistisches Bild über die Produkteigenschaften“ (Naskrent, 
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2021, S.130), wodurch potenzielle Konsumenten nicht ausschließlich von der 

Kommunikation des Unternehmens abhängig sind. 

3. E-Sport 

Im Folgenden wird als Grundlage für die Thematik der Begriff des elektronischen Sports 

genauer erläutert und definiert. Um eine einheitliche Verwendung des Begriffs in dieser 

Thesis zu gewährleisten, wird ausschließlich die laut Duden korrekte Schreibweise „E-Sport“ 

verwendet. Auf Anfrage eines Nutzers auf der Social-Media-Plattform Twitter beantwortete 

der deutsche Duden Verlag diese Schreibweise wie folgt: „E-Sport wird wie E-Mail oder E-

Card mit einem großen E und Bindestrich geschrieben, auch wenn viele Sportvereine eSport 

schreiben.“ (Dudenverlag, 2018) Dementsprechend werden Schreibweisen wie „eSport“ oder 

ähnliche Formen des Begriffs vermieden. Davon ausgenommen sind Eigennamen und Zitate. 

Des Weiteren werden die Geschichte und damit einhergehend die Entwicklung des E-Sports 

sowie seine Disziplinen bis heute betrachtet, um einen möglichst aktuellen Überblick über 

die Branche zu geben. Als Basis für weitere Untersuchungen wird zudem auf die primären 

und sekundären Stakeholder des E-Sports eingegangen.      

3.1 Begriffsbeschreibung 

Der Begriff E-Sport ist im Englischen die Kurzform für „electronic sport“ und lässt sich zu 

Deutsch mit „elektronischer Sport“ übersetzen. Müller-Lietzkow hatte 2006 den 

elektronischen Sport bereits als „das wettbewerbsmäßige Spielen von Computer oder 

Videospielen im Einzel- oder Mehrspielermodus“ definiert (Müller-Lietzkow, 2006, 

S.102ff). 

Durch den eSport-Bund Deutschland e.V., kurz ESBD, der bundesweit den organisierten E-

Sport sowie die Sportlerinnen und Sportler in Deutschland repräsentiert, wurde dieser neu 

definiert. Aus der Mitgliederversammlung des ESBD von 2018 geht folgende Definition 

hervor:  

„eSport ist der unmittelbare Wettkampf zwischen menschlichen Spieler/innen unter Nutzung 

von geeigneten Video- und Computerspielen an verschiedenen Geräten und auf digitalen 

Plattformen unter festgelegten Regeln.“ 

An dieser Stelle ist eine begriffliche Abgrenzung zwischen Gaming, Competitive Gaming 

und E-Sport essentiell. Während es beim Gaming um den „freizeitmäßigen Gebrauch von 

Videospielen, mit und ohne Mehrspielerfunktion“ geht, wird das Competitive Gaming durch 

den Aspekt des Mehrspielerwettkampfes erweitert und lässt sich dementsprechend 
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differenzieren. E-Sport kann zum Teil in jene Bereiche eingeordnet werden, allerdings grenzt 

dieser sich durch seine gesonderten Strukturen als Sportart ab. Das bedeutet, dass E-Sport ein 

untergeordneter Teilbereich sowohl von Gaming als auch von Competitive Gaming ist. 

Gaming ist aber nur dann E-Sport, wenn das sportwettkampfmäßige Ausüben von 

Videospielen zwischen mindestens zwei Menschen vorliegt und die Gleichzeitigkeit des 

Wettkampfes gewährleistet wird. (ESBD, 2018)  

3.2 Geschichte und Entwicklung 

Mit den Titeln „OXO“ und „Tennis for Two“ entwickelten der britische Informatikprofessor 

Alexander Shafto Douglas und der amerikanische Physiker William Higinbotham in den 

1950er Jahren die ersten Computer- und Videospiele, die einen Wettkampf zwischen 

Menschen erlaubten. 20 Jahre später fand mit den Intergalactic Spacewar Olympics das erste 

offizielle Videospielturnier statt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich 24 Spieler getroffen, um 

gegeneinander in dem Videospiel „Spacewar“ anzutreten. Das erste wettkampfmäßige 

Videospielturnier von größerem Format wurde dann 1982 von dem amerikanischen 

Unterhaltungselektronikunternehmen Atari veranstaltet. Die „Space Invaders 

Championship“ zählte über 10.000 Teilnehmer, die sich in dem gleichnamigen Videospiel 

„Space Invaders“ gegenüberstanden. (Puppe et al., 2019) 

Die Entwicklung neuer Netzwerktechnologien- und schnittstellen Anfang der 1990er Jahre 

erlaubte es Spielern erstmals ihre Heimcomputer in einem lokalen Netzwerk miteinander zu 

verbinden. Diese Neuerung nutzen Gamer, um ihre Endgeräte über eine LAN-Verbindung 

oder über das Internet zu verbinden. Das gab ihnen fortan die Möglichkeit, neben 

Singleplayermodi ebenfalls auf Mehrspielermodi von verschiedenen Geräten aus 

zuzugreifen. Aus dem technischen Fortschritt entwickelten sich zudem sogenannte LAN-

Partys, die vor allem bei männlichen Jugendlichen besonders beliebt waren. Während zu 

Beginn der Schwerpunkt noch auf dem gemeinschaftlichen Spielen sowie der Geselligkeit 

unter Freunden lag, wurden LAN-Partys in den folgenden Jahren vermehrt professionalisiert.  

Mit der DreamHack Winter wurde 2004 im schwedischen Jönköping das zu dieser Zeit größte 

LAN-Event veranstaltet (Puppe et al., 2019). Bis heute hat die DreamHack weitere Standorte 

wie beispielsweise Dallas und Leipzig gefunden, die zusätzlich als Austragungsort für das E-

Sport-Event Intel Extreme Masters, kurz IEM, dienen. 

Während sich das wettkampfmäßige Videospielen international stetig weiterentwickelte, 

wurden auch in Deutschland erste E-Sport-Strukturen etabliert. 1997 gründete Ralf Reichert 

die „Deutsche Clan-Liga“, die sich aus einer Vielzahl bereits bestehender Clans organisierte. 
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Gegen Ende der 1990er Jahre wurden vermehrt professionelle Mannschaften gegründet, die 

Teil dieser Liga werden sollten. Darunter zählen „n!factulty“ sowie  die E-Sport-Organisation 

„SK Gaming“, die bis heute mehr als fünf aktive Teams in E-Sport-Titeln zählt (SK Gaming, 

o.D.). Als Resultat fehlender Regularien für Wettkämpfe sowohl deutschland- als auch 

europaweit wurde im Jahr 2000 die Electronic Sports League von dem Kölner Unternehmen 

Turtle Entertainment GmbH gegründet. Kurze Zeit darauf wurde diese neu gegründete Liga 

in ESL umbenannt und zählt bis heute mit mehr als 12 Millionen Mitgliedern zu den größten 

und einflussreichsten E-Sport-Ligen weltweit. Inzwischen fungiert die ESL nicht mehr als 

Liga-System, sondern vermehrt als Veranstalter von Turnieren und Ligen. (Duge, 2019) 

In Südkorea wurde das Potenzial des E-Sports zu dieser Zeit bereits viel stärker 

wahrgenommen und es wurde mit dem KeSPA im Jahr 2000 ein erster eigenständiger E-

Sports-Verband gegründet, der fortan für die südkoreanische E-Sport-Szene verantwortlich 

war. Durch Fernsehsender wie OnGameNet wurde von Beginn an der Fokus auf die 

Berichterstattung und Austragung von Events gelegt. Die Strukturen des KeSPA wurden mit 

der Zeit verstärkt professionalisiert, wodurch große Unternehmen wie Samsung und SK 

Telecom früh als Sponsoren in die Szene einstiegen. Südkorea gilt durch diese Entwicklungen 

bis heute als Vorreiter für die Professionalisierung der E-Sport-Szene (Puppe et al. 2019). 

Der Einstieg großer südkoreanischer Firmen in den E-Sport sollte sich in den folgenden 

Jahren bestätigen. In dem Videospiel „League of Legends“ vom amerikanischen 

Entwicklungsunternehmen Riot Games wurden bis 2017 fünf von sieben 

Weltmeisterschaften durch ein südkoreanisches E-Sport-Team entschieden. Besonders 

erfolgreich zu dieser Zeit war das Team von SK Telecom T1.  

Der Ausbau von schnellen Internetzugängen Anfang der 2010er Jahre sorgte in Deutschland 

für einen Anstieg der Mediennutzung und bereits angebotene Services konnten qualitativ 

verbessert werden. Durch diese Entwicklung gewann der E-Sport an Präsenz und es ergaben 

sich neue Möglichkeiten, diesen für ein breiteres Publikum erreichbar zu machen. Mit 

Twitch.tv ging im Juni 2011 die erste Live-Streaming-Plattform online, die ausschließlich für 

Videospiel- und E-Sport-Übertragungen gedacht war. Seit der Übernahme 2014 durch den 

Onlinehändler Amazon ergaben sich zahlreiche professionelle Angebote auf dieser Plattform. 

Dazu zählen u.a. Kanäle von Veranstaltern wie ESL TV, welcher der Electronic Sports 

League zugehörig ist oder exklusive Inhalte wie die Overwatch League. (Breuer & Görlich, 

2022) Außerdem haben sich in den vergangenen Jahren zusätzlich weitere nationale Ligen in 

unterschiedlichen Videospielen gebildet. Im Hinblick auf die großen E-Sport-Titel zählen 

darunter die ESL Meisterschaft im Spiel Counter-Strike: Global Offensive und die Prime 
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League für den MMOGA-Titel League of Legends. Mit welcher Geschwindigkeit sich der E-

Sport in Deutschland entwickelt hat, ist aus Abbildung 2 zu entnehmen, die das 

Umsatzwachstum für den deutschen E-Sport-Markt darstellt. 

Abbildung 2: Umsatz des deutschen E-Sport-Marktes von 2013 bis 2021 (Quelle: Eigene 

Darstellung in Anlehnung an PwC, 2022) 

Ein Vergleich der Jahre 2013 und 2021 verdeutlicht das Ausmaß des Wachstums. Während 

der Umsatz 2013 noch bei 7,9 Millionen Euro lag, wurde 2021 bereits ein Wert von 104 

Millionen Euro erreicht. Daraus ergibt sich eine Umsatzsteigerung von ca. 1.216,46 % 

innerhalb von acht Jahren. Dies resultiert sowohl aus der steigenden Anzahl an Unternehmen 

in der Branche als auch aus den wachsenden Zuschauerzahlen (game, 2021 zitiert nach 

Newzoo, 2021). Der prognostizierte Umsatz von 190 Millionen Euro bis 2026, würde eine 

Umsatzsteigerung von ca. 83 % für den deutschen E-Sport-Markt bedeuten (PwC, 2022).  

3.3 Disziplinen und Genres im E-Sport 

Der E-Sport differenziert sich durch seine Vielzahl an unterschiedlichen Videospieltiteln, 

welche bestimmten Disziplinen oder Genres zugeordnet werden können. Besonders populär 

sind die Genres der MOBA-Games, Taktik-Shooter und Sportsimulationen. In den 

vergangenen Jahren hat sich durch das Aufkommen von Battle-Royal-Shootern zudem ein 

neues Genre gebildet, das von großer Beliebtheit ist. (Görlich & Breuer, 2022) 

In der nachfolgenden Abbildung werden die weltweit meistgeschauten E-Sport-Games auf 

der Live-Streaming-Plattform Twitch.tv im Oktober 2022 aufgezeigt. 
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Abbildung 3: Beliebteste E-Sport-Games auf Twitch.tv im Oktober 2022 (Quelle: Eigene 

Darstellung in Anlehnung an Newzoo, 2022) 

In Abbildung 3 ist zu erkennen, dass insbesondere die beiden MOBA-Games League of 

Legends und Dota 2 von der breiten Masse am längsten konsumiert wurden. Darauf folgen 

mit Counter-Strike: Global Offensive und Valorant zwei Titel aus dem Genre der Taktik-

Shooter. E-Sport-Games als solche unterscheiden sich nicht nur in ihrer Abgrenzung als 

Genres, sondern auch durch ihre internen Strukturen. Jede Disziplin, abhängig vom Grad der 

Professionalisierung, hat ihre eigene interne Organisation, die sie von anderen Disziplinen 

differenziert. E-Sport-Events in Form von Turnieren, Ligen oder Wettkämpfen werden 

entweder durch den Publisher selbst organisiert und vermarktet (von Borcke & Konnowski, 

2021) oder, wie am Beispiel der ESL zu sehen, durch ein externes Unternehmen.  

3.4 Stakeholder des E-Sport-Marktes 

Wie in Kapitel 2.2 zu sehen ist, haben sich die Strukturen im E-Sport vor allem in den letzten 

20 Jahren stark professionalisiert. Im Folgenden wird auf die verschiedenen Stakeholder des 

E-Sport-Marktes eingegangen (s. Abbildung 4), die aus marketingtechnischer Sicht eine 

Relevanz für Unternehmen darstellen 
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Abbildung 4: Primäre und sekundäre Stakeholder des E-Sport-Marktes (Quelle: Eigene 

Darstellung in Anlehnung an Scholz, 2019, S.46) 

Abbildung 4 zeigt das Ökosystem des E-Sport-Marktes und die dazugehörigen Stakeholder, 

die folglich näher beschrieben werden. Anhand von bestimmten Charakteristika sowie der 

Wertschöpfungskette nach Porter (1985) können diese als primäre und sekundäre Stakeholder 

unterschieden und eingeordnet werden.  

3.4.1 Primäre Stakeholder 

Nach Darnall et al. (2010) lassen sich primäre Stakeholder als Teil der Wertschöpfungskette 

definieren, die sowohl einen direkten Einfluss auf das E-Sport-Umfeld sowie auf weitere 

interne Interessensgruppen haben. Zudem stehen primäre Stakeholder in unmittelbarem 

Verhältnis zueinander (Scholz, 2019). Das bedeutet, dass diese bis zu einem Punkt 

voneinander abhängig sind, damit das E-Sport-Ökosystem nachhaltig funktionieren kann.  

Zunächst wird auf die Konsumenten eingegangen, die im Mittelpunkt des E-Sport-Marktes 

stehen und essentiell für dessen Erhalt sind. Außerdem wird die Rolle der Publisher genauer 

betrachtet sowie die E-Sportler und die dazugehörigen E-Sport-Clans und -Teams. 

3.4.1.2 Konsumenten 

Die Konsumenten im E-Sport können als Fans der Szene betrachtet werden, die den zentralen 

Stakeholder im E-Sport-Ökosystem bilden. Ihr Interesse am E-Sport geht aus der 

persönlichen Leidenschaft für Gaming hervor (Weststar, 2015). E-Sport-Fans verfolgen die 

Events i.d.R. über Live-Streams oder direkt vor Ort. Es wurde angenommen, dass diese 

ausschließlich aktive Spieler seien und regelmäßig Videospiele spielen. Einer Studie von 



17 
 

Newzoo (2020) zufolge wurde diese Annahme inzwischen widerlegt. Dabei kam heraus, dass 

ca. 40 % des Publikums im E-Sport aus passiven Zuschauern besteht, die nicht mehr aktiv 

spielen.  

Die größte Zielgruppe der Konsumenten besteht aus Männern im Alter zwischen 15 und 34 

Jahren, die weitgehend gebildet und wohlhabend sind. Zudem werden ihnen Eigenschaften 

wie Technikaffinität und starke Online-Aktivitäten zugeschrieben, wodurch sie ein 

ausgeprägtes Verständnis für digitales Marketing aufweisen. Demnach bringt diese 

Zielgruppe viele Charakteristika mit sich, die interessant für werbetreibende Unternehmen 

sein können. (Kramer et al., 2021) Stakeholder aus dem E-Sport-Umfeld versuchen das 

Publikum über Online-Kanäle zu erreichen und letztlich zu monetarisieren. 

3.4.1.2 Publisher 

Publisher - oder auch Spielehersteller genannt - sind für die Entwicklung und 

Veröffentlichung der jeweiligen Spiele verantwortlich. Aus rechtlicher Sicht liegt somit das 

Eigentumsrecht bei den Publishern selbst (Ströh, 2017). Mit Blick auf den E-Sport können 

die Hersteller in unterschiedlichen Positionen agieren und es wird zwischen „Drittanbieter- 

und Publishermodell“ differenziert. Das Publishermodell kennzeichnet sich dadurch, dass der 

Publisher selber als Veranstalter auftritt. Als Beispiel kann an dieser Stelle Riot Games 

genannt werden, die sowohl in Europa als auch in Nordamerika mit der LEC und LCS ihre 

eigenen Franchise-Ligen betreiben. Dabei behalten sie sich häufig die Streaming-Rechte vor, 

um die Events ausschließlich auf den eigenen Streaming-Kanälen zu zeigen. Zum anderen 

gibt es Publisher, die sich hauptsächlich im Hintergrund aufhalten und den Fokus auf die 

Spieleentwicklung legen. In diesem Fall wird von dem Drittanbietermodell gesprochen, da 

externe Veranstalter, wie beispielsweise die ESL vertraglich festgelegte Nutzungsrechte für 

das Videospiel erhalten (Francken et al., 2019).  

Die Professionalisierung des E-Sport-Umfeldes für das eigene Spiel kann für Publisher 

essentiell sein, um die Verkäufe nachhaltig zu steigern. Besonders der Absatz von In-Game-

Käufen gewinnt durch das zunehmende Interesse an den digitalen Wettbewerben vermehrt 

an Relevanz. Publisher finden im E-Sport eine direkte Möglichkeit ihren eigenen Titel über 

die Spieler selbst sowie die Zuschauer zu vermarkten. Neben den In-Game-Käufen gelten der 

Verkauf von Tickets für Live-Events und der Erlös aus Werbeeinnahmen, an denen die 

Publisher beteiligt werden, als lukrativ. (Ballhaus et al., 2017) 
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3.4.1.2 E-Sportler 

Für professionelle Spieler ist E-Sport ein Beruf geworden, der zum Erwerb des 

Lebensunterhalts ausgeübt wird. Abhängig vom Videospiel sind E-Sportler i.d.R. einem Clan 

zugehörig, von dem sie ein festes monatliches Gehalt beziehen. Dazu kommen Einnahmen 

aus erspielten Preisgeldern. (Esser et al., 2016) Die weltweite Digitalisierung und der Einfluss 

von Social Media machen E-Sportler zu „Superstars einer neuen Generation“ (ISPO, o.D.). 

Dabei werden über Plattformen der sozialen Medien Reichweiten erzielt, die vergleichbar mit 

denen von Leistungssportlern sind. Durch diese Online-Präsenz ergeben sich für die E-

Sportler zudem Einnahmen durch Werbe- und Sponsoringverträge mit Unternehmen. Die 

besten E-Sportler kommen somit auf Jahresgehälter, die im Vergleich zu Profisportlern aus 

klassischen Sportarten deutlich höher ausfallen. Laut Ziegler (2018, zitiert nach Dombrowski 

et al., 2022) verdienen die Top-Spieler der nordamerikanischen League of Legends 

Championship Series weit über 300.000 Euro pro Jahr. Im Vergleich dazu kommen bspw. 

deutsche olympische Leistungssportler durchschnittlich auf ein Jahreseinkommen von 20.000 

Euro (Breuer et al. 2018). 

Der professionelle E-Sportler unterscheidet sich nicht nur durch den beruflichen Aspekt vom 

Amateurbereich, sondern es bedarf zudem deutlich ausgeprägteren motorischen und 

körperlichen Fähigkeiten (Rosell Llorens, 2017). Insbesondere bei Taktik-Shootern wie 

Counter-Strike: Global Offensive, bei denen schnelles Reaktionsvermögen gefragt ist, spielt 

die Hand-Augen-Koordination eine wichtige Rolle. Aus einer Studie der Sporthochschule 

Köln, die die Fähigkeiten von E-Sportlern untersuchte, wurden Tastenaktionen von 300 bis 

400 pro Minute bei einigen Athleten gemessen. Die Tests ergaben, dass besonders die 

Feinkoordination der E-Sportler besser als bei der Allgemeinheit ist und die 

Reaktionsfähigkeit die von Volleyballern übersteigt. Um ein Höchstmaß an Leistung abrufen 

zu können, trainieren professionelle E-Sportler mehrere Stunden pro Tag. Im Durchschnitt 

sitzen diese 25 Stunden in der Woche vor ihrem Endgerät, um ihre Fähigkeiten zu trainieren. 

(Tholl, o.D. zitiert nach Wundersee, 2019) Darüber hinaus folgen Vorbereitungen auf 

kommende Gegner in Form von Taktik- und Strategieanalysen (Dombrowski et al., 2022). 

3.4.1.3 Clans/ E-Sport-Teams 

Nach Breuer (2011) ist die Verwendung der Termini Mannschaft oder Verein im E-Sport-

Bereich nicht korrekt. Der Zusammenschluss mehrerer Spieler müsse demnach vielmehr mit 

dem Ausdruck des „Clans“ beschrieben werden. In der Regel besteht ein Clan aus mehreren 

Teams, die in unterschiedlichen Disziplinen vertreten sind. Je nach Größe des Clans können 

die Mitgliederzahlen stark variieren, was abhängig von der Motivation des 
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Zusammenschlusses ist. E-Sport-Clans können nach Wenzler (2003 zitiert nach Breuer, 2011, 

S.20) in drei Kategorien eingeordnet werden:  

- Reine Fun-Clans, bei denen Spielspaß und soziale Interaktion im Vordergrund stehen 

- Semi-professionelle Clans, die einerseits in Wettkämpfen antreten und andererseits 

Wert auf den Spielspaß legen 

- Pro-Gamer-Clans, bei denen der Fokus auf dem wettkampfmäßigen Erfolg liegt 

Die Gruppierung der Pro-Gamer-Clans findet in der Regel Unterstützung in technischer und 

finanzieller Form durch Sponsoren. Einnahmen aus Sponsoring machen bei E-Sport-Clans 

rund 75 Prozent der Gesamteinnahmen aus (Diegel, 2021). Neben den Antrittsgeldern für E-

Sport-Events werden Erlöse durch Preisgelder erzielt, die in der Höhe abhängig vom Erfolg 

beim jeweiligen Event sind. Während die Aufmerksamkeit für E-Sport weiter wächst, 

entwickeln sich große E-Sport-Clans zu eigenständigen Brands, die zusätzlich zu den 

genannten Erlösen Einnahmen durch Merchandising ermöglichen (Diegel, 2021). Dazu 

zählen u.a. Trikotverkäufe der Teams und Gaming-Produkte mit Brand-Logo.  

Zu den erfolgreichsten E-Sport-Clans weltweit gehört Team Liquid, die ihren Hauptsitz in 

den Niederlanden haben. Über 2151 Wettbewerbe hinweg wurden in verschiedenen E-Sport-

Games ca. 38.502.204,98 Dollar Preisgeld erspielt (Petermeier, 2022). Clans in dieser 

Größenordnung können als Unternehmen angesehen werden, die aus ökonomischem 

Interesse handeln. Das bedeutet für die Teams auf der einen Seite, dass Spieler bei nicht 

erbrachten Leistungen entweder auf die Bank gesetzt oder sogar verkauft werden. Auf der 

anderen Seite bietet sich den E-Sport-Clans die Möglichkeit, ebenso neue Spieler von 

gegnerischen Clans zu transferieren, um den Leistungserwartungen und ökonomischen 

Zielen gerecht zu werden. (Ozanian, 2018)  

3.4.2 Sekundäre Stakeholder 

Die sekundären Stakeholder identifizieren sich als ökologische oder gesellschaftliche 

Interessensgruppen, die einen indirekten Einfluss auf die E-Sport-Branche haben. Dadurch 

sind diese Interessensgruppen nicht als direkter Bestandteil der Wertschöpfungskette 

anzusehen. Vielmehr nehmen die sekundären Stakeholder Einfluss auf die Primären in Form 

von Investitionen, Expertise und Regularien. (25)  

Im Folgenden werden die Sponsoren sowie die Medien und Berichterstattung als sekundäre 

Interessensgruppen beschrieben. Dabei soll zudem deren Bedeutung für die E-Sport-Branche 

herausgestellt werden. 
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3.4.2.1 Sponsoren 

In den vergangenen Jahren sind vermehrt bekannte Marken als Sponsoren in den E-Sport 

eingetreten. Nach dem PwC Sports Survey (PwC, 2020) weist E-Sport im Vergleich mit 

traditionellen Sportarten zukünftig das größte Umsatzpotenzial auf. Zudem bietet die recht 

junge E-Sport-Industrie Marketingmöglichkeiten für Unternehmen, für die das Sponsoring 

im heutigen Sportmarkt zu kostenintensiv und umkämpft geworden ist (PwC, 2018). Durch 

renommierte Wettbewerbe gewinnt die E-Sport-Branche zunehmend an Zuschauerzahlen 

und wird dementsprechend attraktiver für Unternehmen, die E-Sport-Sponsoring in Betracht 

ziehen. Das Sponsoring kann sich sowohl in Form von finanziellen Mitteln als auch dem 

Einbringen von Expertise und Know-How auszeichnen. Außerdem ist das 

„Namenssponsoring von Wettbewerben und Ligen“ eine denkbare Möglichkeit des 

Sponsorings (Dombrowski et al., 2022, S.206). Beispielhaft für diese Art des Sponsorings 

kann die Kooperation zwischen dem Spielehersteller EA Sports und dem Schweizer 

Uhrenhersteller TAG Heuer genannt werden. Seit der Spielzeit 2015/2016 trägt die virtuelle 

Fußball Liga den Namen „TAG Heuer Virtual Bundesliga“ (DFL, 2018). Welche Bedeutung 

das Sponsoring im Kontext des E-Sports hat, zeigt sich in der folgenden Abbildung.   

Abbildung 5: Umsatz mit E-Sport in Deutschland nach Segmenten 2021 (Quelle: Eigene 

Darstellung in Anlehnung an PwC, 2022) 

Aus Abbildung 5 wird deutlich, dass Sponsoring von hoher Relevanz für die E-Sport-Branche 

ist. Bei einem Umsatz von 104 Millionen Euro 2021 in Deutschland sind rund 51 Millionen 

Euro der Einnahmen auf das Sponsoring von E-Sportlern, Teams und Events zurückzuführen. 

Das macht einen Anteil von 49 % am Gesamtumsatz und ist damit eine unerlässliche 

Einnahmequelle. Durch Hinzufügen der Einnahmen durch Werbung, ergibt sich ein Anteil 
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von ca. 66 % aus Sponsoring und Werbung, der deutlich macht, wie wichtig finanzielle 

Geldmittel aus Marketingmaßnahmen für die Entwicklung der E-Sport-Industrie sind.   

Bei den im E-Sport ansässigen Unternehmen muss zwischen endemischen und nicht-

endemischen Unternehmen differenziert werden. Als endemisch werden Unternehmen 

bezeichnet, die einen Bezug zur Gaming-Branche, beispielsweise als Spiele- oder 

Hardwarehersteller, aufweisen. Diese zählten lange als Hauptsponsoren für die E-Sport-

Industrie (26. S.82), da endemische Unternehmen durch die Branchennähe eng mit dem E-

Sport-Markt verknüpft sind und das Potenzial früh erkannt haben. Zu den bedeutendsten 

Marken zählen u.a. Intel, Logitech oder Nvidia. Insbesondere Intel als exklusiver Partner der 

ESL spielt eine Rolle im E-Sport, da das Unternehmen bei den größten E-Sport-Events als 

Sponsor auftritt. Auf der anderen Seite stehen die nicht-endemischen Unternehmen, die als 

branchenfremd beschrieben werden können. Der Anlass für die vermehrte Beteiligung nicht-

endemischer Marken liegt vor allem in der Attraktivität der jungen Zielgruppe (PwC, 2019), 

die über klassische Werbekanäle nur noch schwer zu erreichen ist. Dabei stehen diese 

Unternehmen vor der Herausforderung, als authentisch von der Zielgruppe wahrgenommen 

zu werden. Häufig fehlen die erforderlichen Ressourcen und das Know-How einer effektiven 

Zielgruppenansprache.  

3.4.2.1 Live-Streaming-Plattformen 

Aus der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stakeholdern des Marktes und dem 

Eintritt nicht-endemischer Unternehmen in den E-Sport, hat dieser sich zu einem Breiten- 

und Zuschauersport entwickelt. Getrieben durch die schnelle Entwicklung der Branche haben 

sowohl die mediale Präsenz als auch die Relevanz zugenommen. (PwC, 2019) Als Sportart, 

die auf einem digitalen Umfeld basiert, findet E-Sport vorwiegend online statt. Darunter 

fallen sowohl der Konsum von E-Sport-Events als auch das professionelle Spielen selber. 

Live-Streaming-Plattformen wie Twitch.tv und YouTube gehören zu den relevantesten 

Plattformen für Live-Inhalte von E-Sport-Events (Hintermüller & Horky, 2022). Für den 

Konsumenten werden dort E-Sport relevante Inhalte in Form von Live-Spielen, Analysen und 

Hintergrundinformationen bereitgestellt. Wie bedeutend Streaming-Plattformen für die 

Branche geworden sind, wird aus der folgenden Abbildung deutlich. Abbildung 6 zeigt die 

verschiedenen Video-Streaming-Plattformen, über die E-Sport-Inhalte konsumiert werden.  
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Abbildung 6: Nutzung von Video-Streaming-Plattformen im E-Sport (Quelle: Eigene 

Darstellung in Anlehnung an PwC, 2019 zitiert nach Diegel, 2021, S.70) 

Die Abbildung verdeutlicht, dass Twitch und YouTube die relevantesten Plattformen für E-

Sport-Inhalte darstellen. Vergleichsweise ist der Anteil der jüngeren Zielgruppe auf Twitch 

höher, während YouTube gerade bei den 25 bis 50-Jährigen mehr konsumiert wird. 

Insbesondere bei den jungen Zuschauern bestätigt sich der Trend weg von den traditionellen 

Kanälen und hin zu Plattformen für Live-streaming. Ein treibender Faktor für den Erfolg von 

Twitch.tv und YouTube liegt darin, dass der Großteil an Übertragungen kostenfrei zugänglich 

für die Zuschauer ist, da sich die Plattform überwiegend durch Werbespots finanziert. Auf 

Twitch.tv können Nutzer zudem über monatliche Abonnements, auf von ihnen ausgewählten 

Kanälen, weitere Features freischalten. Zum einen erlaubt es dem Nutzer den Stream 

werbefrei zu konsumieren und zum anderen das Nutzen von speziellen Emotes im Chat. Der 

Live-Chat auf Live-Streaming-Plattformen ist zu einem essentiellen Teil des Mediums 

geworden, da die Zuschauer in Echtzeit auf Ereignisse in der Übertragung reagieren können 

(Wohn und Freeman, 2020 zitiert nach Diegel, 2021). 

Allerdings muss deutlich gemacht werden, dass Twitch.tv nicht ausschließlich eine Plattform 

für E-Sport-Formate ist. Bei vielen Streams handelt es sich um Übertragungen von 

Hobbyspielern, die nicht im Sinne des wettkampfmäßigen Spielens liegen, sondern lediglich 

die Intention der Unterhaltung verfolgen.  
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4. Marketingmaßnahmen im E-Sport 

Wie aus Kapitel 2.3 deutlich wurde, stehen Unternehmen in naher Zukunft vor der 

Herausforderung, die Digital Natives innerhalb der Kommunikationspolitik effektiv zu 

erreichen. Nicht zuletzt, da traditionelle Werbekanäle wie beschrieben für diese Zielgruppe 

nicht mehr angemessen scheinen. Der E-Sport könnte demnach mit seinen wachsenden 

Umsatz- und Zuschauerzahlen eine Plattform für Unternehmen darstellen, die genau diese 

Zielgruppe ansprechen wollen.  

Durch die Internationalität der Branche ergibt sich die Problematik, dass 

Marketingmaßnahmen speziell für den deutschen Markt nur schwer auszumachen sind. In 

Deutschland gibt es nur wenige Wettbewerbe, die dort exklusiv ausgetragen werden. Dazu 

zählen die ESL Meisterschaft, die IEM in Köln sowie die ESL One in Hamburg und 

Frankfurt. Abgesehen davon, dass die Austragungsorte in Deutschland liegen, sprechen die 

letztgenannten Wettbewerbe hauptsächlich ein internationales Publikum an. Das ist daran 

auszumachen, dass die Hauptkanäle der Veranstalter in der englischen Sprache berichten 

(ESL, 2022).  

Um einen Überblick über die Marketingmaßnahmen im E-Sport zu erhalten, werden im 

Folgenden anhand der in Kapitel 2.2 beschriebenen Kommunikationskanäle aktuelle 

Maßnahmen erörtert. Da E-Sport sich durch sein online stattfindendes Umfeld definiert und 

die traditionelle Werbung eine untergeordnete Rolle für die Zielgruppe darstellt, wird auf 

dieses Instrument nicht weiter eingegangen. Nachfolgend werden die Chancen und Risiken, 

dargestellt, die sich für Unternehmen durch einen Einstieg in die Branche ergeben.   

4.1 Aktuelle Marketingmaßnahmen 

Die Erschließung der richtigen Marketingkanäle ist wie bereits erwähnt ein essentieller 

Schritt in der Kommunikationspolitik eines Unternehmens. In der E-Sport-Industrie erzielen 

Unternehmen insbesondere über Streams von Gamern und E-Sportlern Aufmerksamkeit, wie 

Abbildung 7 zeigt. 
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Abbildung 7: Kanäle über die Unternehmen im E-Sport wahrgenommen werden (Quelle: 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Hüttermann, 2021) 

Auf der Live-Streaming-Plattform Twitch.tv ergeben sich für Werbetreibende zwei 

Möglichkeiten, diese Marketingmaßnahme wahrzunehmen. Zum einen können Marken über 

Display-Anzeigen auf Twitch.tv in Erscheinung treten. Gewöhnlich handelt es sich dabei um 

Video-Anzeigen mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden, die mindestens das Logo oder den 

Markennamen beinhalten müssen. (Amazon Ads, o.D.) Die Werbespots können entweder vor 

der Übertragung als Pre-Roll oder während des Streams als Mid-Roll-Werbung direkt auf 

dem Kanal des Streamers geschaltet werden. Eine andere Möglichkeit sind Kooperationen 

zwischen Unternehmen und E-Sportlern. Das bedeutet, dass der Spieler in seinem Stream auf 

die Marke oder das Produkt aufmerksam macht, indem zum einen mit den Zuschauern ein 

Dialog geführt wird und zum anderen sog. Referral-Links zum Einsatz kommen (CMO, 

2017). Der Link wird für gewöhnlich permanent in das Profil des Streamers eingebaut und 

während der Übertragung im Chat geteilt, damit die Zuschauer direkt auf die Website des 

Kooperationspartners gelangen können. Den E-Sportlern wird außerdem durch die junge 

Zielgruppe eine Vorbildfunktion zugeschrieben (Wallace, 2021). Fans identifizieren sich mit 

dem Spieler und möchten die gleichen Produkte nutzen und seinen Stil übernehmen. Laut 

Twitch.tv (2020 zitiert nach Amazon Ads, o.D.) wird somit ein Anteil von 64 % der 

Zuschauer erzielt, die ein durch Streamer empfohlenes Produkt letztendlich kaufen würden. 

Beispielhaft für diese Art des Influencer-Marketings kann die Kooperation zwischen dem 

League of Legends E-Sportler Freddy „NoWay“ Hinteregger und dem nicht-endemischen 

Unternehmen Aldi angeführt werden. Mit der Marke Aldi Gaming ist der Discounter seit 

Januar 2021 (Hinteregger, 2021b) exklusiver Partner des Streamers NoWay, der in 
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Deutschland zu den fünf größten Twitch-Kanälen (TwitchTracker, o.D.) zählt. Sowohl in den 

Übertragungen als auch in der Beschreibung des Kanals findet sich das Logo von Aldi 

Gaming permanent wieder (s. Anhang 1). Zudem werden mit der Reichweite von NoWay der 

Twitch-Kanal von Aldi Gaming als auch dort stattfindende Wettbewerbe beworben. 

Ergänzend kann die Kooperation auf weitere Social-Media-Kanäle wie Twitter und 

Instagram ausgeweitet werden. Über genannte Plattformen werden im Falle von Freddy 

Hinteregger Beiträge gepostet, die das Publikum auf Inhalte des Kooperationspartners 

hinweisen sollen. Darunter fallen das Bewerben von E-Sport-Turnieren, die durch Aldi 

Gaming veranstaltet werden sowie Verlinkungen auf die Unternehmenskanäle (Hinteregger, 

2021a). 

Abbildung 7 ist zu entnehmen, dass neben der Platzierung von Werbung über Streams eine 

ähnliche starke Wahrnehmung für Unternehmen besteht, die als Sponsor von Live-Events 

auftreten. Die Partnerschaft zwischen KitKat und der League of Legends European 

Championship, kurz LEC, soll beispielhaft aufzeigen, wie insbesondere nicht-endemische 

Marken im E-Sport auftreten können. Mit Beginn des Sponsorings 2020 wurden sowohl auf 

dem YouTube- als auch Twitch-Kanal der LEC während der Pausen Werbeclips von KitKat 

ausgespielt. Aus dem Report der Marketingagentur SPORTFIVE geht hervor, dass die 

Zielsetzung darin lag, dem Zuschauer ein positives Markenbild zu vermitteln. 

Dementsprechend wurde sich bewusst dafür entschieden, mit Trevor Henry einen 

Kommentator des Wettbewerbs als Gesicht für die Werbespots zu nehmen (KITKAT & LEC 

2020), um für den Zuschauer einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Der typische 

Werbeslogan „Have a break, have a KitKat“ wurde zielgruppengerecht angepasst und in 

„Even the biggest champ needs a break“ umgeschrieben. Der Begriff „champ“ ist in diesem 

Zusammenhang eine Anspielung auf die Charaktere in dem Titel League of Legends, die von 

den Spielern gesteuert werden. Der Terminus „break“ soll dem Zuschauer suggerieren, dass 

eine Pause von stressigen Situationen, wie sie im E-Sport zu finden sind, vorteilhaft sein 

kann. In Kombination mit dem Markenlogo wurde der Slogan während der Übertragung auf 

verschiedene Weise präsentiert. Dazu zählen u.a. die Einblendung des Logos während der 

Live-Übertragungen, In-Game-Advertising oder CTAs im unteren Drittel des Streams, die 

den Zuschauer auffordern, dem KitKat-Channel zu folgen (siehe Anhang 2). Laut dem Report 

hat das Marketingengagement von KitKat bei 68% der Befragten dazu geführt, dass diese 

sich ein Produkt kaufen würden. Der Erfolg zeigt sich außerdem in der Bekanntheit unter 

dem Publikum. Nach Red Bull gehört KitKat mit 59% zu den bekanntesten LEC-Sponsoren. 

(Sportfive Germany, o.D.) Hier kann von einem Sponsoring im Sinne der Leistung und 
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Gegenleistung gesprochen werden. Riot Games stellt mit der Reichweite der LEC eine 

Werbefläche für KitKat, die die Gegenleistung in Form eines Entgeltes aufbringen.  

Über die genannten Beispiele hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten, die 

Kommunikationspolitik von Unternehmen auf den E-Sport auszurichten (s. Abbildung 7). 

Grundlegend lässt sich sagen, dass die Schaffung eines Mehrwertes durch Unternehmen von 

großer Wichtigkeit ist. Werbetreibende müssen konkrete Marketingziele erschließen, die auf 

die entsprechende Zielgruppe angepasst sind und den E-Sport-Fans sowie der Szene einen 

Mehrwert bieten.     

4.2 Chancen und Erfolgsfaktoren 

Nachdem mögliche Maßnahmen des E-Sport-Marketings aufgezeigt wurden, ist es für 

Unternehmen essentiell zu wissen, welche Chancen und Erfolgsfaktoren sich durch den 

Einstieg in die Branche ergeben. Im Folgenden werden die verschiedenen Chancen 

beschrieben.  

Den größten und wichtigsten Faktor für Marketing im E-Sport stellt die Zielgruppe dar. Wie 

bereits in Kapitel 3.4.1.2 erwähnt, handelt es sich bei der Zielgruppe überwiegend um junge 

Männer im Alter von 15 bis 34 Jahren, die eine hohe Akzeptanz für die Präsenz von 

Unternehmen im E-Sport aufweisen. 55 % der Fans stehen hinter dem Sponsoring im E-Sport 

(Nielsen Esports 2017), während nach Ströh (2017) 70 % der Fans mehr nicht-endemische 

Unternehmen in der Branche wollen. Aufgrund des hohen Bildungsgrades, der dieser 

Zielgruppe zugesprochen wird, ist zudem davon auszugehen, dass diese Zielgruppe in 

Zukunft ein hohes Einkommen aufweisen kann (von Borcke & Konnowski, 2021). Laut der 

Studie Next-Gen Impact (Phineo & WHU, o.D.) besitzen die Digital Natives heute eine 

Kaufkraft von über 143 Milliarden Dollar und es ist zu erwarten, dass dieser Wert in den 

kommenden Jahren ansteigen wird. Es wird prognostiziert, dass die Kaufkraft in zehn Jahren 

höher ist als die der Millennials und Babyboomer zusammen. Außerdem schafft E-Sport für 

viele Enthusiasten eine emotionale Bindung zu den E-Sport-Games (Hebbel-Seeger & Pelc, 

2022). Grund dafür ist, dass viele Fans eine Leidenschaft für die Spiele entwickelt haben, die 

selbst gespielt werden. Diese Leidenschaft betrifft nicht nur die Spieletitel, sondern, wird 

ähnlich wie in traditionellen Sportarten, auf favorisierte Teams und Spieler übertragen. Für 

Werbetreibende sollte die Emotionalität der E-Sport-Fans dementsprechend eine wichtige 

Rolle in der Kommunikationspolitik darstellen.  

Eine große Herausforderung der traditionellen Werbekanäle liegt in der fehlenden 

Messbarkeit von Nutzerdaten. Das Analysieren und Auswerten von Daten ist für die 
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Marketingaktivitäten von Unternehmen essentiell, um die Leistung einer Kampagne zu 

messen. Durch das digitale Umfeld des E-Sports stehen Werbetreibenden deutlich mehr 

Möglichkeiten zur Verfügung, an Informationen über das E-Sport-Publikum und dessen 

Konsumverhalten zu gelangen. Insbesondere Social-Media- sowie Live-Streaming-

Plattformen liefern inzwischen eigens relevante Dashboards, die eine Einsicht über 

wichtigsten KPIs erlauben. Somit können neben der Gesamtviewerzahl eines Streams 

ebenfalls weitere Indikatoren wie zum Beispiel die Anzahl der angeklickten Affiliate Links 

und die View-Through-Rate herangezogen werden. (66, S.35) Unternehmen profitieren somit 

von den diversen Möglichkeiten, Erfolg messbar zu machen und können anhand dieser die 

Marketingmaßnahmen ausrichten und anpassen.  

4.3 Risiken  

Neben den Chancen, die sich für Werbetreibende durch den Einstieg in eine neue Branche 

ergeben, sind ebenfalls die Risiken und Herausforderungen zu betrachten. Der E-Sport-Markt 

weist einige Risikofaktoren auf, die von Unternehmen ausgemacht werden sollten, bevor 

Marketingaktivitäten eingeleitet werden.  

Ähnlich wie im traditionellen Sport ist auch im E-Sport das Thema Korruption 

allgegenwärtig. Dazu zählen insbesondere die Faktoren Doping und Spielmanipulation. Beim 

Doping werden dabei häufig leistungssteigernde Mittel wie Adderall oder Ritalin eingesetzt, 

die zu einer besseren Konzentrationsfähigkeit führen und Müdigkeit vorbeugen können. Als 

Maßnahme der Dopingprävention arbeitet die ESL auf Offline-Events mit der NADA 

zusammen. Über Speicheltests sollen die E-Sportler auf die wichtigsten Substanzen getestet 

werden. Problematisch ist die Kontrolle bei Online-Wettbewerben, wo eine Testung bisher 

nicht in Aussicht steht. (FrankfurterRundschau, 2017)  

Die Manipulation von E-Sport-Spielen, auch Matchfixing genannt, stellt ein weiteres Risiko 

dar. Mit steigender Relevanz des Marktes wurden die bekanntesten E-Sport-Titel bei vielen 

Wettanbietern aufgenommen. Dadurch kam es in der Vergangenheit bereits zu Fällen, wo E-

Sportler im Vorhinein auf das eigene Match gesetzt und manipulativ den gewünschten 

Ausgang erzwungen haben. Der bekannteste Vorfall ereignete sich 2014 zwischen den 

nordamerikanischen CS:GO-Teams iBuyPower und NetcodeGuides. iBuyPower, die als 

klarer Favorit galten, verloren das Match mit Absicht und sicherten sich den Wettgewinn. 

Involvierte Spieler werden als Resultat meist für mehrere Jahre oder permanent für E-Sport-

Wettbewerbe ausgeschlossen. Seit 2021 arbeitet das FBI zusammen mit der Esports Integrity 

Commission (ESIC) zur Bearbeitung von Fällen der Spielmanipulation. (Riedel, 2021) 
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Weitere Risikofaktoren, die insbesondere aus der digitalen Natur des E-Sports hervorgehen, 

sind der Angriff auf die Internetverbindung von Spielern bei Online-Events und Cheating. 

Mit der Einflussnahme oder Trennung gegnerischer Internetverbindungen wird versucht, den 

Ausgang eines Online-Matches zu beeinflussen. Dabei werden durch einen Distributed 

denial-of-service (DDoS) Angriff Server, Netzwerkverbindungen und Netzwerkgeräte mit 

übermäßigem Datenverkehr lahmgelegt. Das kann eine Verschlechterung der 

Internetverbindung zur Folge haben bis hin zur vollständigen Blockade. (Bawany et al., 2017) 

Aufgrund dessen, dass viele E-Sport-Titel Reaktionen innerhalb weniger Millisekunden 

erfordern, können somit Ergebnisse erheblich verzerrt werden. Für Events, die vor Ort 

stattfinden gilt dieses Risko i.d.R. nicht, da der Veranstalter Offline-Server stellt auf denen 

die Matches ausgetragen werden.  

Unter Cheating ist nach Zuo et al. (2021) das brechen von Regeln zu verstehen, um einen 

unfairen Vorteil innerhalb des Spiels zu erlangen. Grundlegend kann Cheating in 

unterschiedlichen Formen stattfinden. Die am häufigsten genutzte Methode ist das Nutzen 

von Software, die dem Spieler beispielsweise erlaubt, gegnerische Charaktere durch Wände 

zu sehen oder die Waffe mit einer automatischen Zielhilfe ausstattet. Als Resultat bereits 

bekannter Vorfälle des Cheatings auf E-Sport-Events entwickeln Publisher stetig sog. Anti-

Cheat Systeme weiter, die das unrechtmäßige Nutzen externer Software verhindern sollen. 

(Schöber & Stadtmann, 2022)  

Unternehmen, die über Marketingaktivitäten in der E-Sport-Branche nachdenken, sollten 

diese Risikofaktoren bewusst sein. Bei Kooperationen mit Ligen, Teams und Spielern können 

Vergehen und Skandale schnell auf das Unternehmensimage übertragen werden und sich 

negativ auswirken. Dementsprechend ist eine gründliche Auseinandersetzung mit den 

Faktoren vorzunehmen, um zukünftige Risiken zu minimieren.  

5. Methodisches Vorgehen 

Im folgenden Kapitel wird zunächst die Methode der Datenerhebung dargelegt und erläutert. 

Anschließend wird die Auswahl der Interviewpartner begründet und der Inhalt sowie der 

Aufbau des Interviewleitfadens beschrieben. 

5.1 Methode der Datenerhebung 

Unter der empirischen Forschung ist die „Überprüfung von theoretischen Aussagen am 

Maßstab realer Beobachtungen bzw. die Entwicklung von Theorien auf der Basis von 

Erfahrungen“ (Eisend & Kuß, 2017, S.18) zu verstehen, um einen Zusammenhang zwischen 

Theorie und Realität herzustellen. Mittels der Experteninterviews soll folglich überprüft 
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werden, inwiefern der E-Sport-Markt zukünftig Potenzial aufweist, um 

Marketingmaßnahmen zielgruppenspezifisch umzusetzen. Dies kann mithilfe von 

qualitativen leitfadengestützten Experteninterviews durchgeführt werden (Nohl, 2017, S.17f) 

Darunter fällt die qualitative Fragebogenmethode, die i.d.R. auf „unstrukturierten und 

halbstrukturierten“ leitfadenbasierten Befragungen aufbaut, die „offene Fragen beinhalten, so 

dass sich die Befragten … in eigenen Worten äußern“ (Döring & Bortz, 2016. S.401) können.  

Einzelinterviews gelten als gängige Form der Datenerhebung innerhalb der qualitativen 

Marktforschung (Magerhans, 2016). Die qualitative Forschung findet insbesondere 

Anwendung in Marketingabteilungen, „wenn neue Erkenntnisse über Phänomene ermittelt 

werden sollen … oder Änderungen beurteilt werden sollen oder wenn quantitative Ergebnisse 

aussagekräftiger gemacht oder angereichert werden sollen“ (Weis und Steinmetz, 2012, S. 

39). Im Vergleich zur quantitativen Forschung ist die Datenerhebung und -analyse der 

qualitativen Forschung deutlich zeitintensiver und aufgrund der geringen Stichprobengröße 

auch weniger repräsentativ, jedoch gewährleistet die Transkription der Interviews eine hohe 

Transparenz (Eisend & Kuß, 2017). Im Zuge dieser Forschungsarbeit wird die 

Erscheinungsform eines unstrukturierten Interviews angewandt (Magerhans, 2016, S. 169). 

Nach Nohl (2017, S.17) soll mithilfe des leitfadengestützten Interviews eine Vergleichbarkeit 

geschaffen werden, da sich alle Experten zu denselben Themen äußern müssen. Basierend 

auf den einzelnen Phasen des ASIDAS-Modells wird ein Interviewleitfaden erstellt, der die 

wichtigsten Punkte zur Beantwortung der Forschungsfrage enthält. Allerdings besteht bei 

unstrukturierten Interviews keine feste Reihenfolge der Fragen, da Themenbereiche durch 

den Experten möglicherweise vorgezogen werden und der Gesprächsfluss nicht unterbrochen 

werden soll. Dementsprechend liegt es im Ermessen des Interviewers, Fragen auszulassen 

und Zusatzfragen zu stellen (Magerhans, 2016, S. 169). Dieser Ansatz der qualitativen 

Einzelinterviews ist dadurch begründet, dass E-Sports und besonders der Bereich des 

Marketings für Unternehmen eine recht neue Branche darstellen. Es sollen verstärkt 

grundlegende Erkenntnisse und tiefgründigere Einblicke über aktuelle Marketingansätze und 

-potenziale gewonnen werden, um anschließend die Expertenmeinungen miteinander zu 

vergleichen. Im Zuge dieser Forschungsarbeit wurden Einzelinterviews mit „ExpertenInnen 

als RepräsentantenInnen einer Organisation oder Institution“ (Nohl, 2017, S.17) 

durchgeführt, die Fachkenntnisse in dem Fachbereich aufweisen und als Problemlöser der 

Branche auftreten. Als Experten wurden insgesamt vier Personen ausgewählt, die in einer 

beratenden Funktion im Bereich des E-Sport-Marketings tätig sind und dementsprechend 

Fachwissen über die Entwicklungen sowie praktische Erfahrungen in der Branche aufweisen 

können. Nach der Kontaktaufnahme über E-Mail-Chat wurden digitale Meetings vereinbart, 
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die sowohl über den Videokonferenz- und Instant-Messaging-Dienst Google Meet 

(https://meet.google.com/) als auch über Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/de-

de/microsoft-teams/group-chat-software/) stattfanden. Zur weiteren Verarbeitung, die einzig 

im Sinne dieser Forschungsarbeit liegt, wurde ausschließlich das gesprochene Wort der 

Interviews mittels OBS Studio aufgezeichnet. Im Vorhinein wurde von allen Teilnehmern 

eine schriftliche Einverständniserklärung zur Aufnahme des Gesprächs eingeholt. 

5.2 Auswahl der Interviewpartner 

Experten Art des Unternehmens Position im Unternehmen 

Experte 1 Beratungsunternehmen Marketing Manager 

Experte 2 Marketing Agentur E-Sport-Specialist 

Experte 3 Wirtschaftsprüfungs- und 

Beratungsgesellschaft 

Senior Associate für E-Sport & 

Gaming 

Experte 4 Marketing Agentur Junior Project Manager 

Tabelle 1: Übersicht der Experten 

Die Suche nach passenden Experten für diese Forschungsarbeit stellte im Vorhinein eine 

Problematik dar. Aufgrund dessen, dass sich das Marketing im deutschen E-Sport in den 

vergangenen Jahren erst langsam entwickelt hat, ist die Anzahl an Personen, die als Experten 

für E-Sport-Marketing in Frage kämen, entsprechend gering. Zudem kommt, dass 

insbesondere Experten aus Marketing-Agenturen zeitlich sehr eingeschränkt sind und häufig 

nicht die zeitlichen Kapazitäten für derartige Einzelinterviews haben, wie aus einigen E-Mail-

Antworten von angefragten Experten hervorgeht. Zusätzlich kamen durch Corona-

Erkrankungen kurzfristige Interviewabsagen hinzu, die nicht vorhersehbar waren und aus 

zeitlichen Gründen ebenfalls nicht nachgeholt werden konnten. Dementsprechend konnte 

nicht die gewünschte Anzahl an Experten für die Arbeit gefunden werden. Basierend auf der 

Methode des offenen Interviews von Experten, welches Nachfragen und tiefergehende 

Gespräche zulässt, kann mithilfe der gefundenen Experten trotzdem ein inhaltlich qualitativer 

Mehrwert geschaffen werden.     

Aufgrund der Gegebenheiten wurde insgesamt eine Stichprobengröße von vier 

Experteninterviews aufgebracht. Die Auswahl der Experten erfolgte auf Basis von 

verschiedenen Kriterien. Als erstes Kriterium ist der Bezug zur E-Sport-Branche zu nennen. 

Diese wurden insofern gewählt, als dass die Experten einen direkten praktischen Bezug zum 

E-Sport haben sollten. Dadurch wird gewährleistet, dass diese über ein gewisses Maß an 

Fachwissen über die Branche verfügen und im Interview eigene praktische Erfahrungen teilen 

können. Anschließend wurde der Punkt des praktischen Bezugs weiter spezifiziert, so dass 
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im nächsten Schritt geschaut wurde, dass die potentiellen Experten in einer beratenden 

Funktion gegenüber Unternehmen agieren. Es wurde sich bewusst dafür entschieden, keine 

Mitarbeiter von Brands, die bereits im E-Sport Marketing betreiben, zu nehmen, da ein 

ausgeprägtes Fachwissen über die Branche nicht zwangsweise gewährleistet wäre. Im 

Gegensatz dazu weisen Mitarbeiter von Marketing-Agenturen sowohl Know-How im 

Bereich des E-Sports als auch im Marketing auf. Bei der Auswahl wurden Experten aus 

kleinen und mittelständischen Agenturen angefragt. Lediglich Experte 3 stammt aus einem 

großen Beratungsunternehmen. 

Aufgrund der Objektivität und Übersichtlichkeit werden die Experten, wie Tabelle 1 zu 

entnehmen ist, ausschließlich anonym dargestellt. Dementsprechend wird im weiteren 

Verlauf der Forschungsarbeit der Begriff „der Experte“ verwendet. Zusätzlich erhält der 

Begriff eine Nummer als Synonym, die für das geführte Interview steht und eine spätere 

Zuordnung ermöglichen soll. In Anhang 3 findet sich eine Auflistung mit genaueren 

Informationen zu den jeweiligen Interviewpartnern.  

5.3 Inhalt und Aufbau des Interviewleitfadens 

Wie bereits beschrieben, wurden die Experteninterviews mittels eines Leitfadens 

durchgeführt (s. Anhang 4). Dadurch konnten die Gespräche im Ablauf strukturiert werden, 

ohne dass die offene Gesprächsführung an Flexibilität verliert. Darüber hinaus schafft der 

Leitfaden eine inhaltliche Orientierung für den Interviewer, damit alle als relevant zu 

erachtenden Fragestellungen angesprochen werden, um eine Vergleichbarkeit der 

Expertenmeinungen zu gewährleisten. (Bortz und Döring 2002, S. 315; Lamnek 2005, S. 202; 

Meuser und Nagel 1991, S. 453 zitiert nach Albers et al, 2007).  

Das Gespräch wurde mit einer Begrüßung und Vorstellung durch den Interviewer begonnen. 

Darauf folgt eine Vorstellung des Experten, der seine Tätigkeit beschreiben und seinen Bezug 

zum E-Sport erläutern sollte. 

Die Themenblöcke des Leitfadens basieren zum einen auf den einzelnen Phasen des 

ASIDAS-Modells (s. Kapitel 2.3) und zum anderen auf Einstiegs- und Abschlussfragen, die 

unabhängig von dem Modell sind, aber Aufschluss über den E-Sport-Markt und zukünftige 

Entwicklungen geben soll. Demnach wurde der inhaltlich relevante Teil des Interviews mit 

der Frage eingeleitet, ob E-Sport-Marketing das Platzieren eines Brandlogos auf einem 

Spielertrikot sei oder ob es weiterer Aktivitäten für erfolgreiches Marketing bedarf. Abhängig 

von der Antwort des Experten sollte mit weiteren Fragen herausgestellt werden, welche 

Möglichkeiten des Marketings der E-Sport aufweist und wo mit Hinblick auf die junge 
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Zielgruppe das größte Potenzial besteht. Außerdem sollte vor dem Einstieg in das Modell 

deutlich werden, für welche Unternehmen der E-Sport eine attraktive Branche darstellen kann 

und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen. Der nächste Themenblock, der die 

Attention-Phase darstellt, behandelte Faktoren, die relevant für die Erzielung von 

Aufmerksamkeit sein könnten. Außerdem sollten diesbezüglich die Unterschiede bei 

endemischen und nicht-endemischen Unternehmen deutlich gemacht werden. Da damit 

unmittelbar einhergeht, dass Unternehmen mit der gewonnenen Aufmerksamkeit auch das 

Interesse der Zielgruppe wecken müssen, wurde die Interest-Phase im Leitfaden vor die 

Search-Phase gezogen. Dabei wurde darauf eingegangen, inwiefern Unternehmen im E-Sport 

Interesse bei der Zielgruppe wecken können und welche Möglichkeiten in Frage kommen. 

Darüber hinaus wurden den Experten zu dieser Phase zwei Werbespots der Marke Müller 

gezeigt, die das Produkt „Müllermilch“ bewerben. Werbespot 11 geht aus einer Partnerschaft 

zwischen Müller und der ESL im Zuge der IEM Cologne 2022 hervor während Werbespot 22 

in der Vergangenheit über traditionelle Werbekanäle zu sehen war. Dadurch sollte die 

Werbewirkung durch Einbindung von Gaming-Aspekten im Vergleich zu traditioneller 

Werbung diskutiert werden, um Schlüsse über die Relevanz derartiger Werbespots für 

insbesondere nicht-endemische Unternehmen zu ziehen. Der anschließende Themenblock 

behandelte die Einbindung von E-Sportlern oder E-Sport-Organisationen als 

Vertrauensmaßnahme in der Kundenbindung mit dem Fokus auf die Nutzung von sozialen 

Medien. In der Desire-Phase wurde anschließend diskutiert, wie Unternehmen bei der äußerst 

kritischen Zielgruppe letzte Bedenken beseitigen können, um den Kaufabschluss final 

einzuleiten. Im Themenblock der Action-Phase wurde danach gefragt, inwieweit sich durch 

den Einstieg in den E-Sport neue Absatzmöglichkeiten für Unternehmen ergeben können. Im 

darauffolgenden Themenblock der Share-Phase wurde das Thema Online-Präsenz in einer 

digitalen Welt behandelt und inwiefern das Teilen von Erfahrungen über Social Media eine 

Relevanz für Unternehmen darstellt. Im letzten Abschnitt wurde nach der Meinung zu 

zukünftigen Entwicklungen des E-Sport-Marketings gefragt. Außerdem konnte der Experte 

in einer abschließenden Frage noch für ihn relevante Punkte zu dem Thema ansprechen, die 

bisher durch den Interviewer nicht in erster Linie angesprochen wurden.  

 

 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=uy41de_teuk&ab_channel=Muellermilch 

2 https://www.youtube.com/watch?v=FyfjR38BYAg&ab_channel=DEINEWERBUNG 
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5.3 Auswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse 

Nachdem die Experteninterviews durchgeführt und aufgenommen wurden, folgte im 

nächsten Schritt die Transkription der Gespräche. Dazu wurden auf Basis der 

Transkriptionsregeln nach Kuckartz und Rädiker (2020) Transkripte angefertigt. 

Anschließend wurden die verschriftlichten Gespräche in die Software MAXQDA 

(https://www.maxqda.de/) importiert, die der qualitativen Daten- und Textanalyse dient. Um 

einen ersten Überblick über die Inhalte der Interviews zu bekommen, wurden die Texte 

exploriert. Das bedeutet, dass Textstellen farbig markiert wurden, die entweder 

Auffälligkeiten aufweisen oder als Auswertungsideen dienen könnten (Kuckartz und 

Rädiker, 2020). Darauf folgte die Codierung der Interviews, um im nächsten Schritt eine 

Feincodierung der Daten vorzunehmen. Es wurden zunächst relevante Aussagen und 

Textabschnitte einer Kategorie zugeordnet, wobei es vorkommen kann, dass die Befragten 

gleiche Informationen mehrfach äußern (ebd, 2020) Dazu wurde ein Kodierleitfaden angelegt 

(s. Anhang 5). In der anschließenden Feincodierung wurden die bereits erstellten Kategorien 

und Codierungen mit der Zielsetzung betrachtet, diese zu konkretisieren und neue 

Subkategorien herauszuarbeiten (Kuckartz und Rädiker, 2020).  

6. Auswertung der Ergebnisse 

Nachdem das methodische Vorgehen dieser Forschungsarbeit beschrieben wurde, erfolgt im 

folgenden Kapitel die Auswertung der Experteninterviews sowie die Interpretation der 

Ergebnisse. Hinsichtlich der Forschungsfrage sollen zudem gewonnene Erkenntnisse 

abgeleitet werden. Dazu werden sowohl die Phasen des ASIDAS-Modells betrachtet als auch 

Voraussetzungen für Unternehmen und zukünftige Entwicklungen des E-Sport-Marketings.  

Die verschiedenen Phasen des ASIDAS-Modells sind eng miteinander verknüpft und die 

Fragestellungen im Leitfaden wurden offen formuliert. Das bedeutet für die folgenden 

Kapitel, dass thematisch relevante Erkenntnisse, die aus Fragen einer anderen Phase 

gewonnen wurden, trotzdem herangezogen werden sollen. Aufgrund der sich thematisch 

überschneidenden Inhalte werden die Interest-, Search- und Share-Phase zu einem Kapitel 

zusammengefasst.  

6.1 Voraussetzungen für Unternehmen 

Die folgenden Kapitel befassen sich mit gewonnenen Erkenntnissen aus den Interviews 

hinsichtlich der Voraussetzungen, die Unternehmen bei der Umsetzung von 

Marketingmaßnahmen erfüllen sollten. Dazu wird näher auf die Unterkategorien Faktoren für 
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Unternehmen sowie Unterschiede bei endemischen und nicht-endemischen Unternehmen 

eingegangen.   

6.1.1 Faktoren 

In Bezug auf die Frage, welche Voraussetzungen Unternehmen mitbringen müssen, um 

Marketingmaßnahmen im E-Sport umzusetzen, konnten aus den Expertenmeinungen 

verschiedene Faktoren selektiert werden, wie in Tabelle 2 dargestellt ist.  

Experten Faktoren für Unternehmen 

 

 

 

Experte 1 

- Mehrwerte schaffen 

- Stories um die Brand herum 

entwickeln 

- Aktivität auf den relevanten 

Plattformen 

- Individuelle Anpassung auf 

Unternehmen 

 

 

 

Experte 2 

- Budget 

- Langfristiges Engagement 

- Präzise Absteckung von 

Marketingzielen 

- Individuelle Anpassung auf 

Unternehmen, Produkt und 

Dienstleistung 

 

 

 

Experte 3 

- Individuelle Anpassung auf 

Unternehmen, Produkt und 

Dienstleistung 

- Unternehmensgröße ist 

entscheidend 

- Wohldurchdachte Strategieplanung 

mit Experten 

 

 

Experte 4 

- Präzise Absteckung von 

Marketingzielen 

- Zielgruppensegmente erschließen 

- Smart und aktuell kommunizieren 

- Positionierung klar überlegen 

Tabelle 2: Unternehmensrelevante Faktoren für E-Sport-Marketing 
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Der Tabelle sind klare Unterschiede, aber auch einige Gemeinsamkeiten in der Meinung der 

Experten zu entnehmen. Experte 1 antwortete auf die o.g. Frage z.B.: „Wenn es nicht nur eine 

Logoplatzierung ist, sondern du irgendeinen Mehrwert hast, der cool ist.“. Auf Rückfrage 

führte Experte 1 den Dienstleister DHL als Beispiel für gutes Engagement im E-Sport an und 

sagte, dass es entscheidend ist, dass „du halt irgendeine Story darum entwickelst, was deine 

Brand jetzt zu diesem E-Sport-Kosmos beitragen kann …“. Im Zuge des E-Sport-

Engagements und der verschiedenen Möglichkeiten führten sowohl Experte 2 als auch 

Experte 3 und 4 die individuelle Betrachtung hinsichtlich des Unternehmens an. Experte 3 

antwortete wie folgt: „Das Ökosystem von endemischen und nicht- endemischen ist so viel 

größer, weshalb es unbedingt ganzheitlich betrachtet werden muss und die Strategie auf jedes 

Unternehmen individuell abgestimmt werden muss. Wer nur noch sein Logo platziert, hat die 

E-Sport-Industrie nicht verstanden.“ 

Experte 2 führte den Punkt des E-Sport-Engagements weiter aus und nannte Langfristigkeit 

als wichtigen Faktor. Demnach sei ein langfristiges Engagement zu präferieren, da „man 

sonst höchstwahrscheinlich einen hohen Aufmerksamkeitsverlust [hat], gerade weil es doch 

viele Brands gibt und es immer mehr werden“. Der Punkt eines langfristigen Engagements 

wurde auch von Experte 1 und 3 genannt, insbesondere im Hinblick auf den „Begriff der 

Nachhaltigkeit“. Demnach müsse aus der Strategieplanung klar eine Positionierung 

hervorgehen wie Experte 3 sagte: „Macht man was Einmaliges oder möchte man nachhaltig 

Teil des Ökosystems als nicht-endemisches Unternehmen werden. Und dann macht es einfach 

keinen Sinn auf einmal sehr viel Geld auszugeben, nur um für eine Season auf dem 

erfolgreichsten Teamtrikot platziert zu sein“. Des Weiteren spielt die junge Zielgruppe für 

Unternehmen eine große Rolle im E-Sport. Die Experten 2,3 und 4 stellen die Identifizierung 

der Zielgruppe als wichtigen Faktor dar. Experte 2 sagte bspw. hierzu: „Auch wissen, was 

oder wer ist meine Zielgruppe und danach auch die Werbungen oder die Engagements auch 

danach zu richten“. Darüber hinaus hob Experte 4 die Zielgruppe als Faktor deutlich hervor 

und äußerte sich wie folgt: „Also für mich ist die Zielgruppe eigentlich das A und O. (…) 

Dass man sich seine Ziele überlegt und schaut, welche der Zielgruppen passt überhaupt zu 

mir und meinen Botschaften, meinem Angebot.“ Ausschließlich Experte 1 ist bei der o.g. 

Frage nicht näher auf die Zielgruppen eingegangen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass eine allgemeingültige Vorgehensweise für E-Sport-

Marketing und die Umsetzung von Maßnahmen nicht ausgemacht werden kann. 3 von den 4 

Experten machten hier deutlich, dass Unternehmen abhängig von ihrem Produkt oder ihrer 

Dienstleistung immer individuell betrachtet werden müssen. Allerdings können relevante 

Faktoren wie die Identifizierung der Zielgruppe genannt werden, die lediglich von Experte 1 
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nicht weiter in den Fokus gestellt wurde. Demnach kann gesagt werden, wie auch aus der 

Theorie bereits hervorging, dass die Zielgruppe als zentrales Element des E-Sport-Marketings 

zu betrachten ist und eine Erschließung der jeweiligen Segmente von hoher Relevanz ist. Die 

verschiedenen Zielgruppensegmente der Spielegenres sollten differenziert erfasst werden, da 

davon auszugehen ist, dass diesen unterschiedliche Bedürfnisse zugeordnet werden können 

und die E-Sport-Community nicht als ganzheitlich homogene Zielgruppe betrachtet werden 

kann, wie Experte 4 verdeutlicht: 

„… E-Sports ist ja nicht eine große Zielgruppe, sondern es gibt super viele verschiedene 

Segmente in der E-Sport Szene. Wir haben vom Zuschauer über den Gelegenheitsspieler, der 

im Verein vor Ort spielt bis hin zum Profispieler mit den Profi Teams und Ligen.“ 

Zudem wurde durch drei Experten deutlich gemacht, dass E-Sport-Marketing als langfristiges 

Engagement zu betrachten ist. Im Zuge dessen liegt es im Interesse der Unternehmen, eine 

Strategie zu entwickeln, die nicht nur eine Logoplatzierung beinhaltet, sondern darüber 

hinaus Mehrwerte für die Branche schafft. Unternehmen sollten im Vorhinein präzise 

erörtern, inwiefern ihr Produkt oder ihre Dienstleistung für die E-Sport-Branche und 

insbesondere die Konsumenten einen Mehrwert schaffen kann und basierend darauf eine 

Werbebotschaft formulieren. Kurzzeitige Marketingauftritte sind potenziell mit einem 

Aufmerksamkeitsverlust zwischen Werbetreibendem und Zielgruppe verbunden und sollten 

nur in wenigen Fällen in Betracht gezogen werden.  
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6.1.2 Endemische und nicht-endemische Unternehmen 

Im Hinblick auf die Frage, inwiefern Unterschiede beim E-Sport-Marketing zwischen 

endemischen und nicht-endemischen Unternehmen bestehen und für welche ein Engagement 

lukrativ sein kann, waren die Meinungen der Experten insgesamt sehr einheitlich. 

Tabelle 2: Vor- und Nachteile für endemische und nicht-endemische Unternehmen 

Zur besseren Übersicht wurde dazu die Tabelle 2 angelegt, die die Expertenmeinungen zu der 

o.g. Frage zusammenfassend aufzeigt. Nach Experte 4 sei der E-Sport- und Gaming-Markt 

für eine große Anzahl an Unternehmen interessant, insbesondere endemische Marken würden 

dort herausstechen. Durch die Nähe zur Branche können „die einfach direkt ihre Produkte auf 

den Markt so anpassen“. Als Beispiel führt Experte 4 dazu einen Vertreiber von Gaming-

Monitoren an, der ein Angebot für ein Produkt schafft, das so auf dem Markt gebraucht wird 

und dementsprechend an die Zielgruppe vermittelt werden kann. Die Meinung von Experte 

1 geht damit einher. Demnach wäre E-Sport-Marketing für „alle endemischen Marken“ 

lukrativ wie bspw. Vertreiber von Energydrinks, „die … ja schon ewig dabei [sind]“.  Auch 

Experte 3 nennt klar die Vorteile, die endemische Unternehmen mitbringen: „Dann sind da 

die Endemics, die haben da logischerweise den Vorteil, die kennen sich aus. Sie kennen die 

Spiele, die haben vielleicht sogar auch noch selber Leute, die selber sehr viel spielen. Da ist 

Unternehmen Vor- und Nachteile 

Endemisch + Produkte sind auf den Markt 

angepasst 

+ Bereits im Zentrum des 

Ökosystems 

+ Expertise über den Markt und die 

Zielgruppe besteht 

- Gesättigter Markt 

- Fehlende Differenzierung 

Nicht-endemisch + First-Mover Vorteil in ihrer 

Branche 

+ Markt ist noch nicht überfüllt 

- Fehlendes Verständnis für die 

Zielgruppe und kommunikative 

Ansprache 

- Grundlegend wenig Expertise in 

der E-Sport-Branche 
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eben das Verständnis da.“ Darauffolgend macht Experte 2 aber deutlich, dass auch 

endemische Marken Risiken im E-Sport-Marketing vorfinden. So sei vor allem der stark 

wachsende Markt eine Herausforderung für endemische Unternehmen, denn durch den 

steigenden Konkurrenzkampf innerhalb der Industrie falle eine differenzierbare 

Positionierung schwerer. Beispielhaft für diese Problematik eines gesättigten Marktes werden 

die beiden Computerzubehör-Hersteller Logitech und Razer genannt. Experte 2 beschreibt 

dies wie folgt: „Die haben erstmal dieselbe Zielgruppe, die Zielgruppe ist vielleicht irgendwo 

schon gesättigt, weil jeder Gamer hat vielleicht schon Kopfhörer. So, jetzt musst du schauen, 

zeigen, dass deiner cooler ist als der andere und das ist natürlich schwer.“ Des Weiteren 

schreibt auch Experte 3 den endemischen Unternehmen eine leichtere Position zu, „weil sie 

im Zentrum des Ökosystems stehen“. In Verbindung damit werden besonders die Publisher, 

E-Sport-Organisationen und E-Sport-Athleten angesprochen. Auf die nicht-endemischen 

Unternehmen trifft die Herausforderung eines gesättigten Marktes hingegen weniger zu. 

Vielmehr fehlt es diesen häufig an Expertise und Verständnis für die Zielgruppe als auch für 

die Branche im Allgemeinen wie Experte 3 sagte: 

„ … wenn wir uns die Generation Y und Z anschauen, ich glaube keiner von denen hat noch 

das FAZ Print-Abo. Also ich will nicht ausschließen, dass die keine Zeitungen lesen im 

Gegenteil, aber sie konsumieren es ganz anders, also über ganz andere Kanäle als die 

offiziellen und das muss doch jedes nicht-endemische Unternehmen wissen, das über den E-

Sport sprechen möchte. Ich glaube, jeder E-Sportler oder jeder, der den E Sport verfolgt, der 

spricht in Memes und GIFs und Grafiken und da kann man schon sehr viel falsch machen.“ 

Nicht-Endemische Unternehmen benötigen demnach Expertise über relevante Werbekanäle 

als auch die richtige Ansprache in der Werbebotschaft. Als branchenfremde Unternehmen 

sind diese häufig nicht vertraut mit der schnelllebigen und digitalen Welt des E-Sports. 

Experte 2 beschreibt die nicht-endemischen Unternehmen in diesem Zusammenhang als 

„altbackener“ im Vergleich zu den Endemischen. Dies resultiere daraus, dass „die dann 

teilweise auch mit Fernseh Berührung haben oder … vielleicht [mit] Bundesligisten, wo das 

nicht ganz so schnelllebig ist. … E-Sport, Gaming [ist] doch oft auch ein bisschen schneller 

… und das ist natürlich für die auch erstmal ein komplett neues Land“. Experte 4 hingegen 

sieht für nicht-endemische Unternehmen eine große Chance im E-Sport-Marketing. Grund 

dafür sei insbesondere die junge Zielgruppe, die für viele Werbetreibende nicht mehr über 

die traditionellen Marketingkanäle wie TV zu erreichen ist. „Der E-Sport-Markt [bietet] da 

viele Möglichkeiten sich kommunikativ einzubringen und auch eine Position einzunehmen“ 

äußert Experte 4. Für die nicht-endemischen Unternehmen sei im Zuge dessen eine 
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angemessene Kommunikation von hoher Relevanz, um sich in der E-Sport-Branche 

nachhaltig zu platzieren.  

Resümierend lässt sich zu den endemischen Unternehmen bzgl. des E-Sport-Marketings 

sagen, dass diese vor der Herausforderung eines gefüllten Marktes stehen. Besonders 

Hersteller für Computerzubehör weisen vermehrt ähnliche Produktpaletten auf. Gaming-

Produkte erfüllen zwar grundlegend genau die Bedürfnisse, die die Zielgruppe hat und bilden 

ab, was diese braucht, der gesättigte Markt führt allerdings zu einer erschwerten 

Differenzierung für die Konsumenten. Dementsprechend liegt es an den endemischen 

Unternehmen, in der Kommunikationspolitik, Argumente zu finden, die eine Differenzierung 

zwischen den Marken erlauben, um aus der Menge herauszustechen. Dazu sollten 

entsprechende Botschaften formuliert werden, die auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Nicht-

endemischen Unternehmen fehlt es i.d.R. ganzheitlich an Expertise und Verständnis in Bezug 

auf die Zielgruppe des E-Sport-Marktes, da die herkömmliche Kommunikation über 

traditionelle Kanäle stattfindet. Bei der Strategieplanung gilt sowohl für endemische als auch 

für nicht-endemische Unternehmen, dass Experten für die E-Sport-Branche herangezogen 

werden sollten. Von welcher Relevanz dies ist, zeigt Experte 3 auf: „… jemand, der die 

Industrie nicht versteht, wird ziemlich schnell aufgedeckt in der Industrie und die Player des 

Ökosystems finden es nicht witzig, wenn jemand auf den E-Sports-Truck aufsetzen will, aber 

nicht verstanden hat, wie es funktioniert.“ 

6.2 Attention-Phase 

Im Folgenden wird die Attention-Phase, in Bezug auf die Erkenntnisse aus den 

Experteninterviews, näher betrachtet. Hierzu wurde gefragt, welche Plattformen das größte 

Potenzial hinsichtlich der jungen Zielgruppe aufweisen würden und welche Faktoren zu 

beachten sind, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Dementsprechend wurde die Attention-

Phase in die Subkategorien Werbemöglichkeiten und Gewinnung von Aufmerksamkeit der 

Zielgruppe unterteilt.  

6.2.1 Werbekanäle 

Im Zuge der verschiedenen Werbeplattformen im E-Sport wurden die Experten danach 

gefragt, welche Möglichkeiten die Branche bietet mit Blick auf die junge Zielgruppe. In 

Tabelle 3 wird aufgezeigt, welche Plattformen von den Experten genannt wurden. 
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Tabelle 3: E-Sport-relevante Werbekanäle 

Experte 1 musste diesbezüglich kurz nachdenken und nannte die Social-Media-Plattformen 

Twitter, Twitch und Instagram als die drei relevantesten Kanäle. Dabei müssen die 

Plattformen allerdings hinsichtlich des Contents und der Assets einzeln betrachtet werden. 

So verwies Experte 1 darauf, dass es „… auch ein bisschen darauf [ankommt], … ob du 

wirklich Videos schaltest [oder] ob du irgendwelche Grafiken darstellen willst.“ Demnach 

könnten die genannten Plattformen wie folgt unterschieden werden: „Text für Twitter, Bild 

für Instagram und Video für Twitch.“ Erfahrungsgemäß würde demnach Twitter als Plattform 

am besten funktionieren, da dort „cooler Content“ die höchste Interaktionsrate erzielt. Auch 

Experte 3 nennt Twitter und Twitch als attraktive Kanäle für Unternehmen, um die 

Community und Zielgruppe zu erreichen. Darüber hinaus wird auch auf die Plattformen 

9GAG, Reddit und Discord eingegangen, da diese bei vielen Communitys und insbesondere 

Unternehmen noch gar nicht etabliert sind. Lediglich Experte 3 erwähnte diese drei 

Plattformen. Eine Herangehensweise sei zudem „gestreutes Risiko“. Der E-Sport-Markt 

bietet verschiedene Werbemöglichkeiten, die aus unterschiedlichen Intentionen genutzt 

werden sollten. Mit Blick auf das Corporate Umfeld verwies Experte 3 auf die Live-

Streaming-Plattformen Twitch und YouTube. Dabei ist „die junge Zielgruppe … da eher auf 

Twitch, die Ältere auf YouTube“. Aus der Erfahrung berichtete Experte 3, dass über 

YouTube zwar eine ältere Zielgruppe erreicht werden würde, „aber du erhältst wesentlich 

weniger Traffic auf deinem Stream als du auf Twitch hast“. Die Live-Streaming-Plattform 

Twitch wurde in diesem Zusammenhang auch von Experte 4 genannt. Besonders attraktiv sei 

dabei die Möglichkeit, als Marke einen eigenen Kanal zu erstellen und über diesen 

Kommunikationsweg direkt mit der Zielgruppe zu interagieren. Entscheidend sei hier eine 

klare Positionierung mit einer spezifischen Zielgruppenansprache, um die Vorteile gegenüber 

traditionellen Werbekanälen zu nutzen, die Experte 4 wie folgt beschreibt:  

„… du bist beispielsweise auf Twitch, machst eine Aktivierung und hast direkt live im Twitch-

Chat das Feedback entweder „boah mega cool was ihr da macht“, „mega gut ausgedacht“ 

oder „ist aber irgendwie ein bisschen cringe“, um es jetzt in der Sprache der Zielgruppe zu 

Plattform/ 

Experte 

Twitter Instagram Twitch YouTube TikTok Facebook 

Experte 1 x x x    

Experte 2 x x x  x x 

Experte 3 x x x x   

Experte 4 x  x    
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sagen beispielsweise. Du kriegst direktes Feedback, du musst halt dieses Feedback gut nutzen 

können.“   

Einen weiteren Vorteil gegenüber den traditionellen Werbekanälen sah Experte 2 im digitalen 

Umfeld des E-Sports. Über sowohl Social-Media- als auch Live-Streaming-Plattformen 

können Unternehmen Einstellungen vornehmen, um Inhalte nur bestimmten Personen oder 

Zielgruppen auszuspielen, was insbesondere Paid-Media betrifft. Dementsprechend können 

bereits vor der Ausspielung von Werbung Leute herausgefiltert werden, die mit höherer 

Wahrscheinlichkeit Interesse an diesen Inhalten aufzeigen. 

Darüber hinaus führt Experte 2 neben Twitter und Instagram auch die Social-Media-Plattform 

Facebook an. Im Zuge eines Wettbewerbs würden diese drei Plattformen sich als 

„breitgefächerte Medien“ anbieten, um auf das Event aufmerksam zu machen und relevante 

Inhalte zu teilen. In erster Instanz können die genannten Plattformen kostenfrei genutzt 

werden. Das bedeutet, Werbung in Form von bspw. Instagram-Stories oder Feedpostings 

können, abseits von den Produktionskosten, ohne weitere finanzielle Mittel erstellt werden. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, auf den genannten Kanälen Paid-Media zu nutzen. Nach 

Experte 2 können über diese Maßnahme Inhalte „geboostet“ werden, damit diese mehreren 

Leuten angezeigt werden. Für den Konsumenten werden bezahlte Inhalte mit der Markierung 

„sponsored“ versehen. Experte 2 führt im Vergleich zu Twitter das Videoportal TikTok an, 

wo eine vergleichsweise jüngere Zielgruppe vorzufinden sei und beschreibt es wie folgt: „Ich 

verstehe, wenn man einzelne Plattformen meidet, wie zum Beispiel TikTok ist sehr 

kontrovers, wo viele auch sagen TikTok möchtest du weniger in Berührung kommen.“ Auf 

der anderen Seite gebe es auch Unternehmen, die TikTok unbedingt als Plattform nutzen 

wollen, um die Möglichkeiten der Kurzvideos zu nutzen. In jedem Fall kommt den Social-

Media-Plattformen nach Experte 2 ein hoher Stellenwert innerhalb des E-Sport-Marketings 

zu.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nutzung von Social-Media-Plattformen ein 

essentieller Teil für jede Strategieplanung im E-Sport-Marketing darstellt. Aufgrund der 

verschiedenen Möglichkeiten sollten Unternehmen, abhängig von der Zielgruppe und der 

Wahl der Inhalte, eine Entscheidung über die Auswahl der Werbekanäle treffen. Jede Social-

Media-Plattform basiert auf gewissen Content-Formen, wodurch sie sich größtenteils von 

anderen differenzieren können. Hinsichtlich der beiden größten Live-Streaming-Plattformen 

Twitch und YouTube hatte sich in der Theorie bereits herausgestellt, dass die 

Zuschauerschaft auf Twitch eine deutlich jüngere ist. In den Interviews konnte dieser Trend 

durch Erfahrungen aus der Praxis von Experte 3 bestätigt werden. Für die Platzierung von 
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Unternehmen ist das eine wichtige Erkenntnis, insofern entweder die jüngere oder ältere 

Zielgruppe der Digital Natives angesprochen werden soll. Außerdem wird deutlich, wie in 

Tabelle 4 zu erkennen ist, dass insbesondere die Werbekanäle Twitter, Instagram und Twitch 

als relevant anzusehen sind. Twitter und Twitch wurden von allen Experten im Zuge des E-

Sport-Marketings angesprochen. Beide Plattformen bieten die Möglichkeit für Unternehmen, 

direktes Feedback von den Konsumenten über Inhalte oder Werbeaktionen zu erhalten. Bei 

Twitter werden die Reaktionen mittels Direktnachrichten oder Tweets geäußert, wie Experte 

4 sagt. Auf Twitch steht der Live-Chat zur Verfügung, der Feedback in Echtzeit 

gewährleistet. Unternehmen sollten dieses Feedback aufnehmen und umsetzen können, damit 

das volle Potenzial der Plattformen genutzt werden kann. Die Relevanz des Twitch-Chats für 

Werbetreibende, wie in der Theorie zuvor beschrieben, wurde auch aus den 

Experteninterviews deutlich. Während bei Twitch die Inhalte nach zwei Wochen gelöscht 

werden und nur kurzfristig zur Verfügung stehen, sind Videos bei YouTube langfristig 

abrufbar. Das bedeutet, dass, obwohl YouTube nur von Experte 3 als Plattform genannt 

wurde, Unternehmen diesen Kanal trotzdem in Betracht ziehen sollten, da sich andere 

Möglichkeiten des Marketings ergeben. Außerdem ist die zielgruppenspezifische 

Ausspielung von Inhalten ein großer Vorteil, der sich aus der Nutzung von sozialen 

Netzwerken ergibt. Insofern die Inhalte vorwiegend potenziell interessierten Personen 

ausgespielt werden, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Konsumenten eine 

Interaktion zeigen. Im Umkehrschluss ist davon auszugehen, dass über diese 

zielgruppenspezifische Maßnahme Marketingkosten eingespart werden können.  

6.2.2 Faktoren zur Gewinnung von Aufmerksamkeit 

In Bezug auf die Frage, welche Faktoren essentiell sind, um die Aufmerksamkeit der 

Zielgruppe zu gewinnen, wurden von den Experten unterschiedliche Punkte genannt. Experte 

2 antwortete darauf wie folgt: „Aufmerksamkeit erreichen (…) Ich würde behaupten, es ist 

einmal wichtig, die Leute auch anzusprechen. Dann sich auch Gedanken machen, mit was 

wirbt man. Einerseits kann man mit Spielen werben. Mit gewissen Spielen da muss man dann 

auch mal gucken, ob das mit dem Publisher geht oder mit Ligen, die irgendwo die Rechte 

haben, das zu machen.“ Das Werben mit Games wird auch von den Experten 1 und 3 genannt, 

die allerdings neben der Rechtevergabe durch die Publisher und Veranstalter eine 

Problematik aufzeigen. Besonders Shooter-Spiele wurden in der Vergangenheit aufgrund der 

Spielinhalte von der Öffentlichkeit schlecht geredet und „es sind immer noch viele 

Unternehmen, die eine Kurve drumherum machen, die immer noch dieses Killerspiel sehen“, 

wie Experte 1 sagt. Die Ablehnung solcher Spiele in Bezug auf E-Sport-Marketing und das 

Engagement von Unternehmen ist in Deutschland allgegenwärtig und sollte nach Experte 3 
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kritisch betrachtet werden: „… es ist schade, dass die Unternehmen es bislang noch nicht 

verstanden haben, das erfahren wir durch unser Corporate E-Sport-Format auch immer 

wieder. Shooter sind einfach fälschlicherweise zu negativ konnotiert … und das ist einfach 

nicht mehr zeitgemäß.“  

Auf die Frage hin, ob Unternehmen für erfolgreiches E-Sport-Marketing mehr als die 

Platzierung des Logos auf einem Spielertrikot machen müssten, verwies Experte 4 auf den 

wachsenden Markt. Um erfolgreich zu werben und die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu 

gewinnen, würde die einfache Platzierung eines Logos nicht mehr reichen, sondern es müssen 

verschiedene Kanäle herangezogen werden. Aufmerksamkeit kann zudem sowohl positiv als 

auch negativ erzeugt werden. Hinsichtlich eines langfristigen und nachhaltigen E-Sport-

Engagements machte Experte 4 deutlich, dass übertriebene Push-Werbung zu negativer 

Aufmerksamkeit führen kann:  

„Ich kann auch einfach reingehen und eine riesen Mediakampagne mit viel Budget starten, 

auf den Plattformen, wo die Zielgruppe unterwegs ist und da die einfach mit meiner 

Werbebotschaft zuballern. Also wenn ich viel Budget habe und das in die Kanäle stecke und 

Media schalte, dann kriege ich natürlich auch viel Aufmerksamkeit, aber ob das jetzt der 

richtige Weg ist, das wage ich zu bezweifeln“ 

Für eine nachhaltige Aufmerksamkeit müssen Unternehmen die Art und Weise der 

Kommunikation des Zielgruppensegmentes verstehen und in der Werbebotschaft auf die 

Bedürfnisse eingehen, so Experte 4. Zudem könne man die Aufmerksamkeit der Zielgruppe 

gewinnen, indem Punkte in die Botschaft aufgenommen werden, die aktuell relevant für die 

E-Sport-Szene eines bestimmten Spiels sind. Das bedeutet, Unternehmen sollten sich mit den 

Spielen, die als Werbeplattform genutzt werden, befassen und Inhalte aufnehmen. Im Zuge 

dessen nannte auch Experte 2 die Möglichkeit, Gaming-Werbung über Twitch zu schalten, 

die vermehrt auf den Gaming- bzw. E-Sport-Bereich abzielt. Dabei sprechen diese 

Werbespots aber häufig „eher die breite Masse“ an, als dass die Zielsetzung auf ein 

spezifisches Spiel ausgerichtet wird.  

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Aufmerksamkeit durch Events zu generieren und 

somit auf die Marke und die Produktpalette bzw. Dienstleistung dahinter aufmerksam zu 

machen. Dazu nennt Experte 1 beispielhaft die Sparkasse, die auf lokaler Ebene Wettbewerbe 

in der eigenen Filiale veranstaltet. Die Jugendlichen treten dann in der Sportsimulation FIFA 

im Turniermodus gegeneinander an. Banken und Versicherungen würden tendenziell selten 

gewechselt werden und über dieses Event trete die Bank bei der jungen Zielgruppe bereits 

früh in Erscheinung, wie Experte 1 äußert. Attraktiv für die Sparkasse sei dabei, dass die 
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Jugendlichen durch das Event eine Verbindung zu dem Unternehmen aufbauen, die durch 

den Gaming-Aspekt positiv ausfallen kann. Entscheidend dabei sei allerdings, dass die 

Zielgruppe das Gefühl haben muss, es handle sich um authentisches Interesse am E-Sport 

und Gaming. Dies geht einher mit den zuvor genannten Punkten von Experte 4. Der Faktor 

Authentizität im Zusammenhang mit der Gewinnung von Aufmerksamkeit wurde ebenfalls 

von Experte 3 geäußert: „Also du bekommst einfach eine Aufmerksamkeit in einer digital 

affinen Zielgruppe wie du es durch kaum ein anderes Thema schaffst und zwar auf eine 

wahnsinnig authentische Art und Weise.“ Der E-Sport ist diesbezüglich ähnlich wie andere 

Sportarten mit Emotionen verbunden und schafft, so Experte 3, „Experience“. 

Erlebnisorientierte Kampagnen seien das Ziel eines jeden Marketers und der E-Sport biete 

die Möglichkeit, diese zu schaffen, fügt Experte 3 an. Auch Experte 4 nannte den Faktor 

Authentizität in der Werbebotschaft als relevant. Hierzu gab der Experte erfahrungsgemäß 

an, dass „wenn es authentisch und glaubwürdig auf die Zielgruppe angepasst ist, dann steigt 

nicht nur deine Awareness, sondern auch deine Markensympathiewerte“.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Unternehmen in Strategieplanung ausmachen 

müssen, ob das Engagement ein einzelnes Spiel aus dem E-Sport-Markt betreffen soll oder 

ob die breite Masse mit einer generischen Werbung angesprochen wird. E-Sport-Marketing 

in einzelnen Spielen bietet die Möglichkeit eine präzise Zielgruppe über spezifische 

Spielinhalte anzusprechen. Demgegenüber steht die Ablehnung einiger E-Sport-Titel, 

insbesondere von Shootern, die von der Gesellschaft kritisch betrachtet werden und ein 

negatives Bild auf die Marke werfen könnten. Der Meinung von Experte 3 nach sei diese 

Ansicht zwar nicht mehr zeitgemäß, trotz dessen sollten sich Unternehmen bei dem Einstieg 

in die Branche dem Risiko bewusst sein, dass auch Aufmerksamkeit erzeugt werden kann, 

die sich negativ auf das Image auswirkt. Positive Aufmerksamkeit hingegen kann erreicht 

werden, indem die Werbung auf relevante Spielinhalte zurückgreift. In der Theorie wurde 

bereits beschrieben, dass die E-Sport-Fans eine emotionale Bindung zu den Spielen und 

Akteuren aufbauen können. Diese Annahme konnte von den Experten 2 und 3 insofern 

bestätigt werden, dass E-Sport- und Gaming-Inhalte für die Zielgruppe einen Bezug 

herstellen können, der auf Emotionen sowie Experience basiert und eine Identifikation mit 

dem Unternehmen schafft. Außerdem kann die Veranstaltung von Events, wie durch Experte 

1 am Beispiel der Sparkasse beschrieben, eine Möglichkeit sein, auf das Unternehmen 

aufmerksam zu machen. Mit der Sportsimulation FIFA wurde zudem ein Spielegenre 

ausgewählt, das in Deutschland sehr beliebt ist und viele Jugendliche anspricht, wie aus der 

Theorie schon hervorging. Durch dieses Event schafft die Sparkasse einen Mehrwert für die 

Jugendlichen und kann gleichzeitig auf authentische Weise Aufmerksamkeit erzeugen. Ein 
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authentisches Auftreten ist von drei Experten als relevanter Faktor genannt worden und sollte 

dementsprechend in der Kommunikationspolitik eines Unternehmens aufgegriffen werden, 

um nachhaltig und langfristig im E-Sport präsent zu sein. 

6.3 Interesse und Kundenbindungen schaffen 

In den folgenden Kapiteln werden sowohl die Interest-Phase als auch die Search- und Share-

Phase betrachtet. Insbesondere zwischen den zuletzt genannten Phasen besteht ein enger 

Zusammenhang, da die Share-Phase rückwirkend betrachtet Einfluss auf Konsumenten 

nimmt, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Search-Phase befinden. Dementsprechend wurden 

folgende  

gorien gebildet: Werbewirkung und Relevanz von Gaming-Werbespots, Nutzung von 

Markenbotschaftern und Feedback über soziale Netzwerke.  

6.3.1 Werbewirkung und Relevanz von Gaming-Werbespots 

Den Experten wurden zwei Werbespots gezeigt, die beide das Produkt Müllermilch Schoko 

zeigen, aber inhaltlich unterschiedlich gestaltet sind. In Bezug auf die Werbespots wurden 

die Experten danach gefragt, wie sie die Werbewirkung der Spots beschreiben würden und 

inwiefern Gaming-Aspekte in Werbungen von Relevanz für nicht-endemische Unternehmen 

seien. Allen Experten war das gezeigte Spiel in den Videos bekannt und sie konnten es als 

Counter-Strike: Global Offensive identifizieren.  

Die Meinungen der Experten zu den o.g. Fragen fielen recht ähnlich aus. So antwortete 

Experte 4 wie folgt: „Also ich kenne jetzt die konkreten Zahlen nicht. Ich gehe auch davon 

aus, dass im Kontext der Intel Extreme Masters der erste wirklich besser funktioniert, der 

natürlich genau auf die Zielgruppe abgestimmt ist.“ Des Weiteren führt Experte 4 zu 

Werbespot 1 aus, dass eine deutliche Auseinandersetzung mit dem E-Sport-Titel und der 

Zielgruppe stattgefunden habe. Müller habe zielgruppenspezifisch kommuniziert und den 

Spot in einem game-ähnlichen Stil aufgebaut, was nach Experte 4 gut bei der Zielgruppe 

ankommen würde. Auch nach Experte 3 spricht der erste Werbespot „zu 100 % die 

Zielgruppe an“. Insbesondere Müller, die „eher in einer konservativen Zielgruppe 

wahrgenommen werden“ und über die klassischen Werbekanäle bekannt sind, erschließen 

hier eine völlig neue Zielgruppe und schaffen „Incentivierung“. Die Experten 1 und 2 

äußerten ebenfalls, dass Werbespot 1 die Zielgruppe auf dem Event deutlich besser erreichen 

würde, da es innovativ sei und durch den animierten Gaming-Stil Interesse schafft. Dazu 

führte Experte 2 den Punkt der Schaffung von Experience weiter aus. Zu einem Event wie 

den Intel Extreme Masters kommen E-Sport-Fans aus der ganzen Welt, die das Spiel, die 
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Teams sowie die Community zelebrieren wollen. Schafft es ein Unternehmen, die Zielgruppe 

entsprechend mit „coolen Clips“ und Engagement anzusprechen, würde das zu einer höheren 

Glaubwürdigkeit gegenüber dem Werbetreibenden führen. „Man trifft da ins Herz auch von 

denen, die diese Leidenschaft teilen. Deswegen kommt das wahrscheinlich auch insgesamt 

mehr an als so ein TV-Spot, der wirklich jeden erreichen soll“ fügte Experte 2 an. 

Experte 3 sah in Bezug auf Müllermilch noch weitere Möglichkeiten, in Verbindung mit 

Streamern zukünftig Incentivierungen zu schaffen, die ergänzend zum Eventmarketing wie 

folgt aussehen könnten: 

„… vielleicht im Game, wenn du X-Kills hast, kriegst du eine Packung Müllermilch nach 

Hause geschickt. Dann glaube ich würde die Retention deutlich größer werden als finde den 

„Muuh“-Deckel. Dann im Umkehrschluss, jeder Streamer würde sagen, ich hatte meine X-

Kills, ich bekomme jetzt die Müllermilch nach Hause.“ 

Zusätzlich könne der Streamer das Produkt On-Stream trinken oder als Errungenschaft in die 

Kamera halten, was nach Experte 3 eine „Medienwirksamkeit und Medienreichweite von 

unvergleichbarem Wert“ erzielen würde.  

Auf die Frage hin, was die Einbindung von Gaming in Werbungen für nicht-endemische 

Unternehmen bedeute, äußerte Experte 2 sich wie folgt: „Bei non-Endemics würde ich 

behaupten, ja es ist sehr wichtig. Gerade wenn immer mehr und mehr Marken ins Spiel 

kommen“. Den Aspekt des Gamings in die Kommunikationspolitik aufzunehmen, könne 

demnach zu einer Differenzierung und Abgrenzung gegenüber anderen nicht-endemischen 

Marken führen. Ausgehend von sich selbst führte Experte 2 dazu weiter an, dass Emotionen 

nur ausgetauscht werden könnten, wenn Werbetreibende etwas kreieren, wodurch die 

Leidenschaft und das Hobby der Community angesprochen werden. Langfristig könne das zu 

einer verstärkten Verknüpfung zwischen E-Sport-Fans und Unternehmen führen. Auch 

Experte 4 kam auf die nachhaltige Verknüpfung zu sprechen und nannte in diesem 

Zusammenhang folgendes Beispiel:  

„… wenn du dich jetzt entscheiden willst, Laptop A [oder]Laptop B und Laptopmarke A 

supportet total deine Szene, dann bist du wahrscheinlich eher gewillt, dich für die Marke zu 

entscheiden, die du bereits im Relevant-Set hast, weil die einfach dein Spiel, deine Szene und 

dein Hobby unterstützen …“    

Dabei spricht Experte 4 klar eine Empfehlung für nicht-endemische Unternehmen aus, da 

durch Gaming in Werbung der Werbetreibende näher an die Zielgruppe herankäme und das 

die Glaubwürdigkeit sowie Authentizität des Sponsorings bzw. Engagements stärken könne.   
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Gleichzeitig besteht für Werbetreibende das Risiko, dass Werbeinhalte nicht authentisch 

umgesetzt werden und den Eindruck „wie gewollt und nicht gekonnt“ vermitteln, so Experte 

4. Im Zuge dessen wäre es effektiver, die normalen Werbespots über die Werbekanäle der 

Zielgruppe zu schalten und das Engagement in der E-Sport-Szene auf anderem Wege deutlich 

zu machen.  

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse kann gesagt werden, dass die Einbindung von 

Gaming-Aspekten in Werbung vor allem eine Chance für nicht-endemische Unternehmen 

darstellt. Alle Experten sprachen sich diesbezüglich für Werbespot 1 aus. Wie aus den 

vorherigen Kapiteln bereits hervorgeht, haben endemische Unternehmen gegenüber den 

Nicht-Endemischen den Vorteil, dass die Produkte oder Dienstleistungen auf die Zielgruppe 

zugeschnitten sind und dementsprechend, wie Experte 2 sagt, Werbung schlichter gestaltet 

sein kann. Branchenfremden Unternehmen bietet sich dabei die Möglichkeit, 

Werbebotschaften und -inhalte durch Gaming-Aspekte zu erweitern und somit eine 

zielgruppengerechte Ansprache zu formulieren. Hinsichtlich der zunehmenden Anzahl an 

Werbetreibenden kann zudem eine Differenzierung geschaffen werden, die eine eindeutige 

Positionierung in der E-Sport-Branche erlaubt. Dabei besteht durch die fehlende Expertise 

über die Branche das Risiko, dass Botschaften die Zielgruppen nicht auf emotionaler Ebene 

ansprechen und wenig authentisch wirken. Am Beispiel von Müller wurde allen Experten 

nach deutlich, wie authentisches Interesse am E-Sport aussehen kann und wie Werbespots 

gestaltet sein sollten, um für die Community eine Experience zu schaffen. Darüber hinaus 

können Streamer eine Option sein, um eine Marke nachhaltig mit der E-Sport- und Gaming-

Welt zu verknüpfen. Gaming-Werbung kann als eine wichtige Maßnahme der 

Strategieplanung genannt werden, die im Zusammenhang mit der gewonnenen 

Aufmerksamkeit weiteres Interesse wecken soll.  

Inwiefern die Nutzung von Streamern und E-Sportlern als Markenbotschafter von 

Unternehmen in Betracht gezogen werden soll, wird im folgenden Kapitel näher erörtert.  

6.3.2 Nutzung von Markenbotschaftern 

Im Folgenden wird die Frage behandelt, inwiefern der Einsatz von E-Sportlern oder E-Sport-

Teams als Markenbotschafter als sinnvoll zu erachten ist. Im Zusammenhang mit der o.g. 

Frage kamen alle Experten auf eins der folgenden Stichworte zu sprechen: Glaubwürdigkeit, 

Credibility oder Trust-Faktor. Hierzu sagt Experte 2 folgendes: „Credibility … ich glaube, es 

war früher schon wichtig, Glaubwürdigkeit aufzubauen und gerade in der schnelllebigen Zeit 

wahrscheinlich nochmal wichtiger als sonst.“ Insbesondere in der digitalen Welt, wo 

Menschen sich Informationen in wenigen Sekunden über das Internet beschaffen können, 
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schaffen Markenbotschafter für Werbetreibende die Möglichkeit, gegenüber der Zielgruppe 

schon vorab eine gewisse Glaubwürdigkeit aufzubauen. Experte 2 führte weiter an, dass die 

Auswahl der E-Sportler ein essentieller Schritt sei, um eine glaubwürdige Kooperation nach 

außen zu tragen. Im besten Fall würde die Person die Marke oder das Produkt widerspiegeln 

und ein Image erschaffen, das mit der Unternehmensphilosophie einhergeht. Der Aspekt der 

Glaubwürdigkeit geht, wie Experte 3 anmerkte, mit dem „Role-Model-System oder [der] 

Vorbildfunktion“ einher, die E-Sportler gegenüber der jungen Zielgruppe haben. Dadurch 

ergebe sich eine Strahlkraft, um Einfluss auf die Community zu nehmen. Experte 4 bestätigte 

den „enormen Einfluss [durch Markenbotschafter] auf die Zuschauerschaft“ und erklärte 

diese Wirkung wie folgt:  

„Die Fans vertrauen dir bei Markenbotschaftern. Bei Streamern gibt es ja auch sowas wie 

parasoziale Beziehungen, also die Zuschauer haben oft schon einen sehr engen Draht zu 

diesen Personen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, da verantwortungsgemäß und 

authentisch zu agieren und auch gemeinsam mit denen in Austausch zu gehen und zu 

schauen.“ 

Für Werbetreibende würde so ein direkter Kontakt zu der Zielgruppe geschaffen werden, der 

die Werbebotschaft ohne Nutzung weiterer Kanäle an das Ziel transportiert. Experte 4 führte 

diesen Punkt noch weiter aus und nannte die Möglichkeit, der Markterschließung mittels 

Markenbotschaftern. Unternehmen den E-Sport-Markt in Bezug auf ihre eigene Branche 

teilweise auszuschließen. Dazu könnten Werbetreibende zum „First Mover“ in ihrem 

Segment werden und somit die Wahrscheinlichkeit verringern, dass ähnliche Marken 

ebenfalls mit diesem E-Sport-Team kooperieren und werben.     

Nach Experte 1 basiert der effektive Einsatz von Markenbotschaftern nicht nur auf der 

Nutzung als Werbegesicht, sondern es müssten Formate um den E-Sportler oder das Team 

entwickelt werden, die über die Social-Media-Kanäle zur Verfügung gestellt werden. Dabei 

spiele Storytelling erfahrungsgemäß eine große Rolle, das sich durch die gesamte 

Werbekampagne zieht und den Markenbotschafter präsentiert. Dabei erwähnte Experte 1 

nochmals den Stellenwert, den Unternehmen der Auswahl von Markenbotschaftern 

zukommen lassen sollten. Im Zuge dessen wurde herausgestellt, dass die Werbegesichter zu 

dem Unternehmen passen sollten und nichts andersherum. Ansonsten bestehe die Gefahr, 

dass Werbetreibende zur „Marke des Creators oder Influencers“ werden könnten und ohne 

diese die Verbindung zu den Konsumenten verloren geht.     

Abschließend kann gesagt werden, dass Markenbotschafter durch die enge Verbindung zu 

der Community eine Maßnahme sein können, um Glaubwürdigkeit für ein Unternehmen 
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aufzubauen und einen Einstieg in die Branche zu ermöglichen. In der wachsenden E-Sport-

Branche wird es in Zukunft schwierig, sich von ähnlichen Marken zu differenzieren und 

Interesse zu wecken. Der Einsatz von E-Sportlern baut zum einen Vertrauen zwischen 

Unternehmen und Community auf und stellt einen Wiedererkennungswert über die sozialen 

Netzwerke dar. Dies bestätigt sich durch die Meinung aller Experten und sollte diesbezüglich 

in Betracht gezogen werden. Allerdings ist die Reichweite einzelner E-Sportler oder Teams 

im Vergleich zu E-Sport-Titeln deutlich geringer, weswegen Experte 3 den Einsatz von 

Markenbotschaftern als vergleichsweise weniger effektiv ansieht und es demnach additiv zur 

Integration im Game genutzt werden sollte. Das bedeutet, die Auswahl der Maßnahme ist 

abhängig von der Marketingzielsetzung eines Unternehmens. Die breite Masse über Spiele 

bzw. Ligen-Sponsoring und Eventmarketing anzusprechen kann als Möglichkeit für 

Werbetreibende mit hohem Mediabudget erachtet werden. Auf der anderen Seite bieten 

Markenbotschafter Unternehmen mit weniger Budget die Chance, eine kleinere Zielgruppe 

anzugehen, welche durch den Botschafter direkter angesprochen werden kann.  

6.3.3 Feedback über soziale Netzwerke 

Auf die Frage hin, welche Rolle die Resonanz der Konsumenten über soziale Medien spiele 

und wie dies zu beurteilen sei, antwortete Experte 3 wie folgt: „Große Herausforderungen, 

aber große Chance. Ich glaube, es gibt kaum eine so gut vernetzte Community wie die im E-

Sport.“ Des Weiteren wurde die starke Medienreichte dieser Community beschrieben, die 

„dich, dein Produkt und dein Unternehmen … über sämtliche Kanäle hinweg [pusht]“, wenn 

das Engagement einen Mehrwert für die Branche bietet, so Experte 3. Insbesondere Social 

Media käme eine große Relevanz zu, wie Experte 2 und 3 anführen. Nach Experte 2 stellen 

die sozialen Netzwerke einen großen Nennwert dar, „der auch irgendwo die Leistung und das 

Investment widerspiegelt oder widerspiegeln kann“. Es könne Auskunft darüber geben, 

inwieweit Projekte und Postings erfolgreich umgesetzt wurden. Dabei könne das Feedback 

der Community sich zum einen in Kommentaren unter Postings zeigen oder zum anderen 

finden Unternehmen in der Anzahl der Sales einen Messwert, um die Leistung der 

Werbekampagne zu bestimmen, wie Experte 2 sagt. Im Zuge dessen sagte Experte 3, dass 

Social Media „unausweichlich“ für Unternehmen sei, um Erfahrungen zu teilen. Hierzu 

antwortete Experte 3 wie folgt: „… die Zielgruppe 30 und jünger die geht glaube ich 

ausschließlich über die Influencer, denen sie folgen. Wenige lesen sich noch die Google 

Bewertung oder andere Produktbewertungen durch, Also für mich kommst du daran nicht 

vorbei.“ Entscheidend sei dabei, wie Experte 1 äußerte, dass Unternehmen sich der Relevanz 

des Feedbacks über soziale Netzwerke bewusst werden und insbesondere eine hohe Aktivität 

auf den Plattformen der Zielgruppe zeigen. Nach Experte 4 bedeutet dies auch, dass es sich 
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immer anbietet der Zielgruppe weitere relevante Informationen zum Unternehmen, dem 

Produkt oder der Dienstleistung bereit zu stellen. Abseits von den sozialen Netzwerken 

kämen Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing in Frage, um die 

Community in der Search-Phase auf die eigene Webseite zu leiten. Über Social Media können 

zudem Verlinkungen erstellt werden, die die Suchenden auf die Unternehmensseite bringen, 

so Experte 4. Entscheidend sei dabei, dass die Informationen auf den Kern heruntergebrochen 

werden und dort vorzufinden sind, wo die Zielgruppe diese auch erwartet.  

Wie in Kapitel 6.2.1 bereits beschrieben äußerte sich Experte 4 positiv gegenüber der 

Möglichkeit u.a. über die Plattformen Twitch und Twitter Feedback in Echtzeit zu erhalten. 

Dabei müsse darauf geachtet werden, dass Feedback über soziale Netzwerke häufig nur die 

Meinung von einem Teil der Zielgruppe widerspiegle. Demnach könne signifikant positives 

Feedback bspw. als Ansatz genutzt werden, um darauf zu reagieren und Änderungen 

einzuleiten. Unternehmen kämen allerdings nicht darum, im weiteren Verlauf 

Marktforschung zu betreiben, um die Resonanz eines repräsentativen Zielgruppenumfangs 

zu nutzen.  

Basierend auf den Meinungen der Experten kann gesagt werden, dass sich durch soziale 

Netzwerke für Unternehmen die Chance bietet, Feedback in Echtzeit zu erhalten. 

Unternehmen sollten demnach ein Verständnis für den Umgang damit entwickeln, um die 

Resonanz der Community umzusetzen. Außerdem spielt Feedback in Form von 

Kommentaren eine wichtige Rolle für Unternehmen. Personen, die sich in der Search-Phase 

befinden und Informationen über das Unternehmen suchen, werden es über Social Media 

machen, wie von Experte 3 deutlich gemacht wurde. Google- und Produktbewertungen 

spielen für die junge Zielgruppe eine untergeordnete Rolle. Influencer werden in diesem 

Zusammenhang auch genannt. Zum einen kann der Trust-Faktor, der ihnen zugesprochen 

wird, sich während der Search-Phase positiv auf ein Unternehmen auswirken und der 

Zielgruppe Sicherheit bzgl. des Produktes oder der Dienstleistung geben. Zum anderen 

können über den Influencer persönliche Erfahrungen mit den Zuschauern ausgetauscht 

werden, die den Informationsfluss über das Unternehmen erhöhen. Zusätzlich dazu können 

Möglichkeiten wie SEO und SEA genutzt werden, um die Zielgruppe über Suchmaschinen 

auf die Webseite weiterzuleiten, wo alle relevanten Informationen bereitgestellt werden. 

Es konnte zwar herausgestellt werden, dass Feedback über soziale Netzwerke ein 

entscheidender Indikator für den Erfolg einer Werbekampagne sein kann, trotz dessen müssen 

Unternehmen sich bewusst sein, dass es nicht die Meinung der gesamten Community 

wiedergibt. In Abhängigkeit der Zielsetzung sollten Unternehmen die Messwerte, die Social 
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Media bietet, nutzen, aber darüber hinaus weitere Marktforschung anstellen, um ein 

repräsentatives Feedback zu erhalten. 

6.4 Anreize zum Kaufabschluss schaffen 

In diesem Kapitel wird die Desire-Phase hinsichtlich der Fragestellung behandelt, inwiefern 

Unternehmen letzte Bedenken bei den Konsumenten beseitigen können, um den 

Kaufabschluss einzuleiten. Auf die Frage antwortete Experte 3 wie folgt: „Also ich würde 

sagen, man schafft das erst vorher. Also, wenn ich vor dem Produkt stehe und dann noch 

überlege, ob ich es will oder nicht dann ist die Kampagne nicht vollständig gut gewesen.“ Als 

Lösung für diese Problematik nannte Experte 3 „Incentivierung“. Das bedeutet, 

Werbetreibende schaffen gegenüber den Konsumente Anreize, um den Kaufgrund zu 

verdeutlichen. Dies könne bspw. durch Rabatte und Angebote passieren sowie Gaming-

relevante Inhalte wie zusätzliche Twitch-Channel-Points beim Kauf eines Produktes. Bzgl. 

der o.g. Frage kam Experte 1 darauf zu sprechen, dass es hilfreich sei, den potentiellen 

Käufern das Produkt oder die Dienstleistung möglichst nah zu bringen, damit keine Fragen 

oder Zweifel offenbleiben. Experte 1 berichtete dazu aus eigener Erfahrung wie folgt: „: In 

unserem Unternehmen, wo wir zum Beispiel Bootcamps verkaufen. Wir versuchen super viel 

zu zeigen. Wir haben jetzt noch eine 360 Grad Tour von unserer Location aufgenommen.“ 

Dadurch bekomme der potentielle Käufer einen besseren Einblick über die Räumlichkeiten, 

die in der Dienstleistung enthalten sind. Neben der Möglichkeit, die Dienstleistung online zu 

präsentieren, ordneten Experte 1 und 4 den Auftritt vor Ort als sehr relevant ein. Dabei sei es 

wichtig, auf Events und Messen „1-zu-1-Kontakte“ mit der Zielgruppe zu erzeugen. Hierzu 

sagt Experte 4 folgendes: „… die Leute testen unser Produkt, wir bekommen direktes 

Feedback, wir sind vor Ort, da wo die Community sowieso ist. Wo sie wahrscheinlich auch 

oft mit guter Laune anzutreffen ist.“ Durch die positive Grundstimmung könnten so auch 

positive Markenerlebnisse geschaffen werden, wie Experte 4 anfügte. Experte 1 machte 

ebenfalls deutlich, dass persönliche Ansprechpartner vor Ort immer einen Mehrwert haben 

würden, allerdings sei diese Maßnahme abhängig vom Produkt oder der Dienstleistung, die 

das Unternehmen anbietet. Darüber hinaus wurde laut Experte 1 die Erfahrung gemacht, dass 

das Anbieten von kostenlosen Produkten auf Veranstaltungen Personen überzeugen kann, die 

vorher nicht offen dafür waren.  

Der direkte persönliche Kontakt mit der Zielgruppe über Events oder Messen wurde von zwei 

der Experten als sehr relevant eingestuft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in jedem 

Fall eine Maßnahme ist, um bei der Zielgruppe letzte Bedenken zu beseitigen und diese final 

von den Unternehmen zu überzeugen, insofern dies nicht vorher schon passiert ist. Gerade 
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für unbekannte Unternehmen kann der direkte Kontakt zur Zielgruppe als 

Aufklärungsmaßnahme genutzt werden und eine Vertrauensbasis zwischen Konsumenten 

und Unternehmen schaffen. Zudem können Produkte auf Events und Messen kostenlos 

verteilt werden, um die Konsumenten final zu überzeugen. Dabei sollte allerdings beachtet 

werden, dass diese Maßnahme nicht für alle Unternehmen lukrativ ist. Letztlich ist keine 

Sicherheit geboten, dass die Zielgruppe das Produkt auch wirklich kauft und im Zuge dessen 

sollte der Kosten-Nutzen-Faktor dafür erschlossen werden. Diese Maßnahme sollte immer in 

Abhängigkeit vom Produkt sowie dem Budget geplant werden.   

6.5 Neue Absatzmöglichkeiten durch den E-Sport 

Neben der Chance, den E-Sport als Werbeplattform zu nutzen, wurden die Experten dazu 

befragt, ob sich durch den Einstieg neue Absatzmöglichkeiten für Unternehmen ergeben 

würden. Drei der Experten kamen zu der Meinung, dass E-Sport in jedem Fall neue 

Absatzmöglichkeiten schaffe würde. Lediglich Experte 1 äußerte sich in Bezug auf das 

Beispiel Müllermilch wie folgt: „Mein erster Gedanke, die können ja auch ein Fußballspiel 

Sponsoren, also Müllermilch. Der Kanal ist dann ja erstmal kein neuer … Mein Gedanke ist 

das E-Sport keine besonders neuen Kanäle öffnet.“ Im Vergleich dazu sagte Experte 3, dass 

sich definitiv neue Absatzmöglichkeiten ergeben würden und es im Zuge dessen auch eine 

Erweiterung der Produktpalette geben müsse. Am Beispiel von Müllermilch könnte sich dies 

in neuen Produkten wie Energy Drinks ausgestalten. Der Markt für Energy Drinks bringe 

zwar einen großen Konkurrenzkampf mit, aber nicht jeder Konkurrent ist auch im E-Sport 

präsent. Dazu führte Experte 3 weiter aus, dass der E-Sport sowie die Professionalisierung 

der Branche noch am Anfang stehen würden. Dadurch käme eine Positionierung in der Szene 

über eine Erweiterung der Produktpalette für Unternehmen in Frage. Die Erweiterung der 

Produktpalette kann auf der anderen Seite auch die Weiterentwicklung von bestehenden 

Produkten beinhalten wie Experte 4 an einem Beispiel festmachte: 

„… du bist Tastaturhersteller und du hast bis jetzt Bürotastaturen gemacht, wenn du das 

Know-How schon hast, welche Tastatur man braucht, wie man die gut verbaut. Du hast die 

Lieferketten schon, da kannst du natürlich auch in Anführungszeichen High-Performance 

Tastaturen machen, die einfach den Ansprüchen der Spielerinnen gerecht werden.“ 

Nach Experte 2 wäre neben der Weiterentwicklung von Produkten auch denkbar, dass 

Unternehmen die Verpackungen verändern. Diesbezüglich müssten die Verpackungen auf 

die E-Sport-Szene abzielen und Inhalte aufgreifen, die einen Wiedererkennungswert für die 

Community haben. So muss keine Produktinnovation stattfinden, sondern das Produkt wird 

lediglich nach außen zielgruppengerechter präsentiert, z.B. durch Kooperationen mit E-
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Sport-Teams und E-Sportlern. Der Punkt der Kooperationen mit E-Sport-Teams wird auch 

von Experte 4 angeführt. Demnach würde sich die Möglichkeit ergeben, bereits bestehende 

Strukturen der Teams wie das Shopsystem zu nutzen. Darüber könnten Produkte der 

Unternehmen vertrieben oder Testprodukte mit in die Versandtaschen gelegt werden. 

Abschließend kann gesagt werden, dass der E-Sport für Unternehmen die Chance bietet, 

Absatzmöglichkeiten neu zu denken. Im Vergleich zu Experte 1, der der Ansicht war, es 

würden sich keine neuen Absatzmöglichkeiten ergeben, waren die anderen drei Experten klar 

der Meinung, dass ein Einstieg in die E-Sport-Branche diesbezüglich Neuerungen schaffe. 

Dazu wurden verschiedene Herangehensweisen vorgestellt, die abhängig vom Angebot eines 

Unternehmens ausgewählt werden können. Die Erweiterung der Produktpalette über neue 

Produkte kann sehr zielgruppenspezifisch umgesetzt werden, schafft aber das Risiko, dass im 

Vergleich zur breiten Masse eine kleinere Zielgruppe angesprochen wird. Zudem können 

Unternehmen bei der Weiterentwicklung und Anpassung von Produkten auf die E-Sport-

Branche bestehende Strukturen und Know-How der Industrie nutzen, um Prozesse effektiv 

umzusetzen.  

7. Schlussbetrachtung 

In der folgenden Schlussbetrachtung wird sowohl ein Fazit hinsichtlich der Forschungsfrage 

gezogen als auch ein Ausblick über zukünftige Entwicklungen des E-Sport-Marketings 

gegeben. 

7.1 Fazit 

Das Ziel dieser Forschungsarbeit war es, herauszufinden, inwiefern der E-Sport-Markt in 

Deutschland, vor dem Hintergrund der Kommunikationspolitik, Potenzial für Unternehmen 

bietet, um Marketingaktivitäten umzusetzen.  

In naher Zukunft wird die Zielgruppe der Digital Natives eine zunehmend größere Rolle für 

Werbetreibende darstellen. Traditionelle Marketingkanäle verlieren an Tagesreichweite und 

werden speziell von der o.g. Zielgruppe immer weniger genutzt. Die Unternehmen stehen vor 

der Herausforderung, entsprechende Kanäle zu erschließen, über welche die Digital Natives 

zu erreichen sind. Die E-Sport-Branche stellt dabei eine Plattform dar, die zukünftig den 

Herausforderungen von Unternehmen entgegenwirken kann. 

In Deutschland gibt es zunehmend mehr endemische und nicht-endemische Unternehmen, 

die in den E-Sport-Markt einsteigen. Innerhalb der vergangenen acht Jahre hat sich das 

Umsatzvolumen von 7,9 Millionen bis zu einem Wert von 104 Millionen Euro im Jahr 2021 
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entwickelt. Erlöse aus Sponsoring durch Unternehmen sowie Werbemaßnahmen über Live-

Streaming-Plattformen bilden dabei weitaus mehr als die Hälfte des erwirtschafteten 

Umsatzes ab.  Bis 2026 wird für den deutschen E-Sport-Markt ein Umsatzvolumen von 190 

Millionen Euro prognostiziert, was einer Wachstumssteigerung von ca. 83 % entsprechen 

würde. Das zeigt, von welcher Relevanz der E-Sport-Markt in Zukunft für die deutsche 

Unterhaltungsbranche sein kann.   

Abgesehen von dem hohen Marktwachstum des E-Sports, findet sich dort eine für 

Werbetreibende sehr attraktive Zielgruppe wieder. Durch das digitale Umfeld der Branche 

weist der E-Sport eine junge Community auf, die hochgebildet sowie technikaffin ist und 

einen emotionalen Bezug zu der Szene hat. Neben den Chancen, die sich durch ein 

Engagement im E-Sport ergeben, müssen Unternehmen sich ebenfalls über die Risiken der 

Szene bewusst sein. Dazu zählen Korruption und Manipulationsvorfälle, die bisher allerdings 

keinen Einfluss auf die Wachstumszahlen des Marktes hatten. Problematisch ist es zudem, 

Marketingmaßnahmen zu formulieren, die speziell für den deutschen Markt gelten. Durch 

das internationale Umfeld des E-Sports können nur wenige E-Sport-Events ausgemacht 

werden, die exklusiv in Deutschland stattfinden. Zu den wichtigsten Wettbewerben zählen 

die  ESL Meisterschaft, die IEM in Köln und die ESL One in Frankfurt und Hamburg, die für 

die breite Masse hauptsächlich in der englischen Sprache produziert werden.  

Hinsichtlich der Umsetzung von Marketingmaßnahmen konnte über die Theorie hinaus durch 

die Experteninterwies festgestellt werden, dass es keine allgemeingültige Vorgehensweise 

für Werbetreibende im E-Sport-Marketing gibt. Unternehmen müssen immer individuell 

betrachtet werden und Marketingmaßnahmen müssen abhängig vom Produkt oder der 

Dienstleistung formuliert werden. Im Zuge dessen können Faktoren und Chancen ausgemacht 

werden, damit Unternehmen das zuvor beschriebene Potenzial des E-Sports nutzen können. 

Die Zielgruppe ist ein zentraler Kern des Ökosystems, weist aber durch die verschiedenen 

Spielegenres unterschiedliche Strukturen auf. Innerhalb der Strategieplanung gilt es 

spezifische Zielgruppensegmente zu erschließen, über die sich der Werbetreibende im Markt 

positionieren kann. Des Weiteren sollte die Strategieplanung ein langfristiges Engagement 

vorsehen, um Aufmerksamkeitsverluste durch kurzzeitige Marketingauftritte zu verhindern. 

Besonders nicht-endemische Unternehmen, die in der Szene unbekannt sind, können durch 

ein langfristiges E-Sport-Engagement von der Aufmerksamkeit der Zielgruppe profitieren. 

Dazu muss ein Verständnis für die Sprache und die Bedürfnisse der Zielgruppe entwickelt 

werden, um diese über ihre Kanäle kommunikativ zu erreichen. Zu den attraktiven Kanälen 

zählen insbesondere Twitter, Instagram und Twitch. Die Werbebotschaft sollte klare 

Argumente beinhalten, die das Unternehmen zum einen von der Konkurrenz abgrenzen und 



55 
 

zum anderen aufzeigen, welchen Mehrwert der Werbetreibende für die Community hat. 

Durch den fehlenden Bezug zu der Branche bietet es sich besonders für nicht-endemische 

Unternehmen an, Gaming-Aspekte in die Werbung einzubauen, um die Zielgruppe auf 

emotionaler Ebene zu erreichen und eine Experience zu schaffen. Zielführend kann dabei 

auch der Einsatz von E-Sportlern als Markenbotschafter sein. E-Sportler können durch ihre 

Vorbildfunktion und die enge Verbindung zur Community Glaubwürdigkeit für das 

Unternehmen erzeugen. Sowohl der Einsatz von E-Sportlern als auch Werbebotschaften über 

andere Kanäle sollten authentisch wirken und mit der Unternehmensphilosophie einhergehen. 

Zudem können über den E-Sport-Markt neue Absatzmöglichkeiten erschlossen werden. Dazu 

zählen die Erweiterung der Produktpalette mit E-Sport-relevanten Inhalten oder 

Produktinnovationen, die auf die E-Sport-Community zugeschnitten sind. Wenn 

Unternehmen ihre Werbebotschaften authentisch und zielgruppenspezifisch umsetzen sowie 

der Szene einen Mehrwert bieten, können diese das Potenzial des wachsenden Marktes und 

der jungen Zielgruppe erfolgreich nutzen. Darüber hinaus wird es wichtig sein, dass 

Unternehmen das direkte Feedback über die sozialen Netzwerke für sich nutzen, um 

anpassungsfähig zu sein und der Schnelllebigkeit in der Branche standzuhalten. 

7.2 Ausblick 

Grundlegend ist es schwierig zu prognostizieren, wie sich der E-Sport-Markt in Zukunft 

entwickeln wird. Die Branche wird von vielen verschiedenen Stakeholdern beeinflusst, die 

jeweils voneinander abhängig sind, aber unterschiedliche Ziele verfolgen. Dabei werden vor 

allem die Publisher, Event-Veranstalter sowie E-Sportler und Organisationen eine zentrale 

Rolle einnehmen. Diesen Stakeholdern obliegt die Entscheidungsmacht darüber, welche 

Unternehmen als Werbetreibende auf dem Markt agieren können. Im Zuge der 

Professionalisierung der E-Sport-Strukturen könnten neue Branchen einen Weg in den Markt 

finden, die zuvor nicht mit der Szene in Verbindung gebracht wurden. Dazu wurde in den 

Experteninterviews die Branche der Sportpsychologen und Fitnesstrainer genannt. Ähnlich 

wie bei traditionellen Sportarten ist auch für E-Sportler mentale und körperliche Fitness ein 

essentieller Faktor für Leistungen auf höchstem Niveau. Durch die zunehmende 

Professionalisierung und Digitalisierung des E-Sports können sich demnach interne 

Strukturen sowie auch das Konsumentenverhalten stark verändern. Inwiefern sich das auf 

Werbetreibende in Zukunft auswirken wird, ist schwer abzuschätzen. In jedem Fall werden 

Unternehmen auf die Veränderungen reagieren müssen und sich dem Nutzerverhalten 

anpassen.  
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Anhang 1: Twitch-Kanal von Freddy Hinteregger 

Quelle: https://www.twitch.tv/noway4u_sir  
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Anhang 2: Logoeinblendungen – LEC x KITKAT 

Quelle: Sportfive Germany - WHY DO ESPORTS FANS ONLY SNACK ON KITKAT?   
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Anhang 3: Interviewpartner und Datum der Interviews 

Name des Unternehmens Datum des Interviews Interviewpartner 

maze GmbH 19.10.2022 Christian Hormann 

strafejump GmbH 25.10.2022 Felix Jedelhauser 

PricewaterhouseCoopers 26.10.2022 Pia Büßecker 

strafejump GmbH 26.10.2022 Thomas Schöning 
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Anhang 4: Interviewleitfaden 

Phase im ASIDAS-Modell Fragen 

 Ist E-Sport-Marketing einfach das 

Platzieren meines Logos auf dem 

Spielertrikot oder bedarf es da weiterer 

Aktivitäten für erfolgreiches Marketing? 

 

Einstiegsfrage 

Für welche Arten von Marken und 

Unternehmen ist es lukrativ in den E-

Sports einzusteigen? Welche sollten es 

womöglich meiden? 

 Eine junge, direkte Zielgruppe, die gerne 

Feedback hinterlässt. Was bedeutet das für 

Unternehmen, die in den E-Sport 

einsteigen wollen? 

 Welche Plattformen haben das größte 

Potenzial, um die Zielgruppe effektiv 

anzusprechen? (Social Media, Events, etc.) 

 

 

Attention 

Welche Möglichkeiten des Marketings gibt 

es und wo besteht eventuell das größte 

Potenzial? 

 Welche Faktoren sind essentiell, um mit 

der Werbebotschaft Aufmerksamkeit zu 

erreichen? Unterschied bei endemischen & 

nicht-endemischen Unternehmen 

 Märkte sind überfüllt mit ähnlichen 

Brands: Welche Ansätze bietet der E-Sport, 

damit ich mich von anderen Unternehmen 

unterscheide? 

 Können Unternehmen einfach ihre 

herkömmliche Kommunikation 

beibehalten, wenn diese in den E-Sport 

eintreten oder müssen die ihre 

Kommunikationsstrategie anpassen? 
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Interest 

Werbespot 1 (Müllermilch & ESL) & 

Werbespot 2 klassische Müllermilch 

Werbung werden gezeigt 

 Wie würdest du die Werbewirkung der 

beiden Clips beschreiben und warum 

funktioniert der eine Clip besser als der 

andere, gerade bei einem E-Sport-Event?  

 Wie sinnvoll ist die Einbindung von 

Gaming in die Werbung von 

branchenfremden Unternehmen und 

werden diese dadurch anders 

wahrgenommen? 

 Welche Vor- und Nachteile bietet der 

Einsatz von Markenbotschaftern in Form 

von E-Sportlern? Wird eine Marke dadurch 

anders oder stärker wahrgenommen?  

 Wie kann der Zielgruppe vermittelt 

werden, dass sie dieses Produkt braucht? 

Bietet der E-Sport hier andere oder neue 

Möglichkeiten im Vergleich zu klassischer 

Werbung? 

 

Desire 

 

Wie schaffen Unternehmen bei der 

Zielgruppe letzte Kaufanregungen, um den 

Kaufabschluss einzuleiten? 

 

 

 

 

Search 

Welche Möglichkeiten gibt es vor der 

Suche zwischen dem Konsumenten und 

dem Unternehmen/Produkt Vertrauen 

aufzubauen? Stichpunkt: E-Sportler, 

Kooperationen mit E-Sport Organisationen, 

Brand Awareness während E-Sport 

Events? 

 Als wie relevant würdest du die Nutzung 

von Social Media durch Unternehmen 

beschreiben? 
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Action 

Können sich durch den E-Sport neue 

Absatzmöglichkeiten für Unternehmen 

ergeben? 

 

 

Share 

In einem Markt der auf der digitalen Welt 

basiert, wie entscheidend ist es, dass ein 

Unternehmen online präsent ist? 

 Dialogorientierte Zielgruppe: Wie wichtig 

ist das teilen von Erfahrungen für 

Unternehmen? 

 

Abschließende Frage 

Welche Branchen werden zukünftig 

verstärkt in den Vordergrund des E-Sport-

Sponsoring rücken? 
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Anhang 5: Kodierleitfaden 

Kategorie Definition Ankerbeispiele 

K1: 

Voraussetzungen für 

Unternehmen 

  

K1.1: Faktoren Für Unternehmen 

relevante Faktoren, die 

essentiell zu verstehen 

oder erschließen sind, 

um in den Markt 

einzusteigen. 

„Also für mich ist die Zielgruppe 

eigentlich das A und O. (…) Dass man 

sich seine Ziele überlegt und schaut 

welche der Zielgruppen passt 

überhaupt zu mir und meinen 

Botschaften, meinem Angebot.“ 

K1.2: Endemische 

und nicht-endemische 

Unternehmen 

Marketing-Merkmale 

und Potenziale, die im 

Zusammenhang mit 

endemischen oder nicht-

endemischen 

Unternehmen stehen 

„Dann sind da die Endemics, die 

haben da logischerweise den Vorteil, 

die kennen sich aus. Sie kennen die 

Spiele, die haben vielleicht sogar auch 

noch selber Leute, die selber sehr viel 

spielen. Da ist eben das Verständnis 

da.“ 

K2: Attention-Phase   

K2.1: Werbekanäle Spezifische Plattformen, 

die im Zusammenhang 

mit E-Sport-Marketing 

relevant sind 

Es sind auf jeden Fall Twitter, Twitch 

und Instagram. Als die 3 Kanäle. 

K2.2: Gewinnung von 

Aufmerksamkeit 

Faktoren zur Gewinnung 

von Aufmerksamkeit 

„Aufmerksamkeit erreichen (…) Ich 

würde behaupten, es ist einmal 

wichtig, die Leute auch anzusprechen. 

K3: Interesse und 

Kundenbindungen 

schaffen 

  

K3.1: Werbewirkung 

und Relevanz von 

Gaming-Werbespots 

Beschreibung der 

Werbespots hinsichtlich 

der Werbewirkung auf 

die Zielgruppe  

„Man trifft da ins Herz auch von 

denen, die diese Leidenschaft teilen. 

Deswegen kommt das wahrscheinlich 

auch insgesamt mehr an als so ein TV-
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Spot, der wirklich jeden erreichen 

soll“ 

K3.2: Nutzung von 

Markenbotschaftern 

Vorteile, die sich durch 

die Nutzung von 

Markenbotschaftern 

ergeben  

„Credibility … ich glaube es war 

früher schon wichtig Glaubwürdigkeit 

aufzubauen und gerade in der 

schnelllebigen Zeit wahrscheinlich 

nochmal wichtiger als sonst.“ 

K3.3: Feedback über 

soziale Netzwerke 

Feedback der 

Community nutzbar 

machen und umsetzen 

„Große Herausforderungen aber große 

Chance. Ich glaube es gibt kaum eine 

so gut vernetzte Community wie die 

im E-Sport.“ 

K4: Anreize zum 

Kaufabschluss 

schaffen 

Faktoren, um einen 

Kaufabschluss 

einzuleiten und letzte 

Bedenken bei der 

Zielgruppe zu beseitigen 

„… die Leute testen unser Produkt, wir 

bekommen direktes Feedback, wir sind 

vor Ort, da wo die Community 

sowieso ist. Wo sie wahrscheinlich 

auch oft mit guter Laune anzutreffen 

ist.“ 

K5: Neue 

Absatzmöglichkeiten 

durch den E-Sport 

Potentiell neue 

Absatzmöglichkeiten, 

die sich durch einen 

Einstieg in die Branche 

ergeben können 

„Definitiv ich denke, dass es auch eine 

Erweiterung der Produktpalette geben 

muss.“ 
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Anhang 6: Interview Experte 1 

I: Was würdest du sagen für welche Marken oder Unternehmen ist E-Sport Marketing 

überhaupt lukrativ und was müssen solche Unternehmen mitbringen? 

E1: Also es ist ja erstmal das Thema, dass alle erstmal aufspringen wollen auf E-Sport an 

sich. Für mich wäre mal ein schönes Beispiel, also natürlich alle endemischen Marken, 

sowas wie Energydrinks, die sind ja schon ewig dabei. Wenn es nicht nur eine 

Logoplatzierung ist, sondern du irgendeinen Mehrwert hast, der cool ist. (…) Ich weiß nicht 

genau welche, vielleicht kannst du es mir sagen, welcher Lieferdienst der das nochmal war, 

DPD? 

I: DHL 

E1: Die machen das ja auch gut. Das du halt irgendeine Story darum entwickelst, was deine 

Brand jetzt zu diesem E-Sport-Kosmos beitragen kann oder beiträgt. 

I: Vor allem DHL hat es ja auch geschafft tatsächlich, dass die gar kein eigenes Produkt 

richtig haben. DHL ist mehr eine Dienstleistung und die schaffen es ja trotzdem irgendwie 

ihr Brandimage zu verbessern. Die wollen ja einfach besser bei der jungen Gruppe 

ankommen. Das ist schon sehr cool und ich sage es ja gerade auch - Junge Zielgruppe. E-

Sport ist ja gerade deswegen attraktiv, weil man eben diese junge Zielgruppe hat. Was 

meinst du denn, was sind so die bestmöglichen Art und Weisen Marketing zu betreiben im 

E-Sport, die besten Plattformen, gerade weil man eben eine sehr junge Zielgruppe hat, wo 

ist so das größte Potenzial da? 

E1: Kommt auch immer auf den Kunden an, also wenn ich möglichst viele Leute erreichen 

will, dann halt die Socials. Aber zum Beispiel was ich ganz interessant finde, die Sparkasse 

macht das oft. Die machen dann in ihrer kleinen Filiale ein Fifa-Turnier für 50 Leute. Für 

die 50 Jugendlichen aus dem Umkreis, aber für die ist das halt viel interessanter. 

I: Was meinst du, was hat das dann für einen Effekt für die Sparkasse, auch wenn es ein 

kleines Event ist, aber was verändert das vielleicht von der Sichtweise bei den Leuten, die 

da mitmachen? 

E1: Ich weiß nicht wie, also Banken oder Versicherungen ist so ein Thema, ich weiß nicht 

wie oft du schonmal in deinem Leben die Bank gewechselt hast. 

I: Nicht so häufig tatsächlich 

E1: Eigentlich gar nicht. Es ist meisten so, ja einmal ich entscheide mich für irgendwas und 

dann bleibe ich da. Ich Wechsel vielleicht einmal in meinem Leben. Und da ist so ein Lead 

halt so viel wertvoller und wenn ich den da schon bei mir in der Filiale hab. Du wirst da 

cool wahrgenommen und positionierst dich gut. Das ist natürlich, gerade bei den Banken, 

du musst das Gefühl haben, dass das authentisches Interesse am E-Sport ist und da nicht 

jemand im Marketing sitzt, ich habe da mitbekommen das ist ein ganz cooler Trend, ich 

mache hier diese Bilder wo die so zocken auf der Couch. Ne dann lass es. Dann lass es. 

I: Also du sagst schon Authentizität ist auf jeden Fall schon sehr wichtig? 

E1: Absolut. (…) Ich habe vor nicht allzu langer Zeit meine Bachelorarbeit geschrieben 

und habe da auch diverse Experteninterviews gemacht. Bei mir war es auch, Authentizität 

hat sich als wichtiges Kriterium herausgestellt. 
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I: Jetzt ist es ja eine Zielgruppe, die ist sehr jung, die ist aber auch, muss man sagen, 

tatsächlich sehr kritisch. Also die hinterfragt ja viel und gibt aber vor allem auch auf Social 

Media Feedback unter Kommentaren. Was meinst du, was bedeutet das, für Unternehmen 

die dann auch im E-Sport eben einsteigen wollen? 

E1: Die müssen sich dessen bewusst sein. Also es nicht damit getan einfach mal irgendwo 

ein Logo zu schalten, ein bisschen Werbung zu schalten. (…) Warsteiner ist jetzt auch mal 

ganz gut dabei. Die sind dann ja auch wirklich aktiv auf den Plattformen. Das ist halt dieses 

Thema, wenn du das Gefühl hast, also als E-Sport begeisterter (…) Du findest es cool, 

wenn irgendwer bock hat in deine Bubble rein zu investieren, wenn du das Gefühl hast. Ob 

das so ist, sei mal dahingestellt. Die sponsoren ja nicht ohne Grund, die ganzen großen 

Unternehmen. 

I: Das Stimmt. Würdest du denn sagen, dass ist eine automatische, dass quasi direkt eine 

Aufwertung kommt des Brandimages für so eine Brand, wenn die da einsteigt. Einfach 

wenn Leute sehen, ich interessiere mich jetzt für E-Sport und ein Unternehmen steigt da 

jetzt ein und ich kenne es vielleicht gar nicht. Aber entwickelt man dann eine automatische 

Sympathie für das Unternehmen? Weil sie so deinen liebsten Sport einfach fördert oder 

braucht es da doch mehr? 

E1: Ich würde schon sagen, dass es mehr braucht. Also klar man freut sich immer drüber, 

aber mittlerweile ist es ja auch so Mainstream, also ja, du bist da viel misstrauischer, es ist 

ja nicht mal so. Mercedes hilft uns den E-Sport groß zu machen, weil die jetzt mal 

ordentlich reininvestiert haben. Die Zeit ist ja gar nicht mehr da. Es ist ja nur, es wollen alle 

mit aufspringen auf diesen Hype Train. Mehr picky geworden, wer jetzt wirklich cool ist. 

I: Aus Sicht der Zielgruppe? 

E1: Genau. Aus meiner Sicht ist es nicht automatisch so, viele Unternehmen haben jetzt 

hier eine E-Sport Abteilung und ja (…)  

I: Aber es ist eben nicht automatisch damit getan, da steckt mehr hinter. 

E1: Yes. 

I: Du hast es ja gerade schon angesprochen, gerade so Social Media ist da auch wichtig für 

Unternehmen. Vielleicht auch um dort Werbung zu schalten, was meinst du was sind da so 

die Plattformen, wo es sich am ehesten lohnt Werbung zu schalten? Ist es eine Instagram-

Kampagne oder ist es vielleicht auch Werbung direkt auf Twitch, so als Einspieler während 

Live-Streams? 

E1: Das ist auch eine gute Frage. (…) Es sind auf jeden Fall Twitter, Twitch und Instagram. 

Als die 3 Kanäle. Kommt auch ein bisschen drauf an was deine Assets sind. Ob du wirklich 

Videos schaltest, ob du irgendwelche Grafiken darstellen willst. So würde ich es 

unterscheiden. Text für Twitter, Bild für Instagram und Video für Twitch. 

I: Und was würdest du sagen ist da so Effektivste oder ist das vielleicht auch eine 

Kombination aus mehreren Kanälen dabei? 

E1: Wir haben tatsächlich die beste Erfahrung mit Twitter gemacht bisher. Einfach weil da 

Interaktion, wenn du einen coolen Content hast, dann funktioniert Twitter am besten, weil 

dann nochmal Interaktion damit entsteht. Auf allen Plattformen kann guter Content 

funktionieren, aber das größte Potenzial, das potenziell am besten abgeht, ist meiner 

Erfahrung nach Twitter.  
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I: Was würdest du deiner Erfahrung nachsagen, ist cooler Content auf Twitter? Wie sieht 

der aus oder wie kann der sich gestalten? 

E1: Das ist die große Kunst. Da gibt es ja mittlerweile auch experten für. Mittlerweile bin 

ich auch schon nicht mehr cool bei uns. Zu alt für die Generation Fortnite. Da gibt es 

Agenturen die sich nur damit auseinandersetzen, es gibt verschiedene modelle. Ich hätte 

mal eins mit wave, (…) eine Medienagentur, die machen halt wirklich nur TikTok und real 

Content.  

I: Was würdest du denn sagen, wie müssten quasi Unternehmen ihre Werbung gestalten, 

um Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe zu erreichen? Einfach damit das es interessante 

Werbung ist, die Aufmerksamkeit erreicht, weil es ist ja einfach so, dass es ein super 

überfüllter Markt ist. Viele Brands sind mittlerweile super gleich, vertreiben sehr ähnliche 

Produkte und da will man dann irgendwie rausstechen und wie schafft man es da, 

Aufmerksamkeit zu erzielen? 

E1: Bestenfalls hast du jemanden, sei es ein Team, sei es eine Persönlichkeit aus unserer 

Bubble, die aber dann auch zu dir passt. Also nicht, ich nehme den größten und kauf den, 

sondern das ist glaube ich (…) Eintracht Spandau ist gerade ein Musterbeispiel. Mit Jung 

von Matt als Marketingagentur dahinter ist komplett durchgestylt das ganze ding, von vorne 

bis hinten durchgedacht und funktioniert halt auch.  

I: Also würdest du quasi schon sagen, dass so in Anführungszeichen Markenbotschafter 

vielleicht auch in Form von E-Sportler schon quasi A Aufmerksamkeit erreichen können 

und B vielleicht auch so einen Trustfaktor darstellen können? 

E1: Ich wollte es gerade sagen, das ist das richtige Stichwort, genau.  

I: Es ist ja auch super wichtig, ich habe es gerade ja angesprochen gehabt, so die Zielgruppe 

die viel hinterfragt und du würdest dann schon sagen, dass quasi E-Sportler, wenn ich die 

als Werbegesicht für meine Kampagne nehme, dass das eine starken Mehrwert hat? 

E1: Auf jeden Fall. Sonst musst du ja irgendeinen Mehrwert für die Community generieren. 

Was ist das Coole an deinem Unternehmen, an deinem Content, an deiner Brand. Da ist es 

natürlich einfacher sich einfach irgendwo dran zu setzen, was schon funktioniert.  

I: Aber wie schaffe ich das dann, so quasi den E-Sportler wirklich auch effektiv 

einzusetzen? Es reicht ja nicht den einfach so zu zeigen und zu sagen wir haben hier eine 

Kooperation mit dem und dem? 

E1: Im besten Fall entwickelst du mit ihm auch noch Formate. Wir haben letztens noch 

gehabt, ein Gaming-Kochbuch (…) Gamers Kitchen heißt das glaube ich. Die kooperieren 

auch mit diversen Creatorn, ist jetzt nicht aus der E-Sport Bubble aber trotzdem ein ganz 

gutes Beispiel. Du entwickelst dann eine kleine Kochsendung. Nimmst dir jemanden der 

gerne streamt. Ankerkraut war ja auch mal so ein Thema.  

I: Also man muss schon ein Storytelling um das ganze herum aufbauen, es ist nicht einfach 

nur dieses plumpe zeigen? 

E1: Storytelling ist natürlich klar, ist Musterlösung wie bei Eintracht Spandau. Im besten 

Fall entwickelst du eine durch gestylte Story von vorne bis hinten, erfahrungsgemäß ist es 

schon, wenn ich eigene Formate entwickle, dass das schon hilft. 
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I: Zum Punkt Interesse entwickeln bei den Leuten, wenn ich jetzt neu einsteige als 

Unternehmen in den E-Sport, kann ich da meine herkömmliche Kommunikation einfach 

beibehalten oder muss ich mich da neu aufstellen? 

E1: Was meinst du mit herkömmlicher Kommunikation, die aktuelle? 

I: Ja genau, die man auch in den klassischen Medien irgendwie verwendet. Sei es jetzt 

irgendwie Fernsehwerbung oder so. Wenn jetzt so ein Unternehmen in den E-Sport 

einsteigen möchte, kann ich dann quasi meine Werbebotschaft genauso wie vorher 

ausrichten oder brauche ich dann eine andere Zielgruppenansprache dabei? 

E1: Wenn es schon deine Zielgruppe gerade ist und du deine Werbebotschaften so 

verpackst, dass es für diese Generation funktioniert, dann kannst du es beibehalten. Aber oft 

ist es ja so, dass es Unternehmen sind, die sich gerade an die Generation heranwagen, die 

für sie schwierig zu erreichen sind. Dann musst du dich komplett neu aufstellen und am 

besten auch auf Leute hören die aus der Bubble kommen du fällst halt auf die Nase, wenn 

du nicht unsere Sprache sprichst  

I: Wie kann man das beschreiben was ist das für eine Sprache wie man das sprechen muss  

 

E1: Ich habe auch so viele auch so Eltern die gar keine Ahnung haben, Twitch was ist das 

keine Ahnung Was für Emotes da wichtig sind.  

 

I: Also meinst du schon zum Beispiel die Einblendung von Emojis im Mediawerbung, das 

kann schon beispielsweise hilfreich sein?  

 

E1: Ja aber dann nicht diese Rakete mit „Wir starten durch“. Das ist Todes Cringe. 

 

I: Ich würde dir gerne zwei kurze Clips zeigen, dazu teile ich einmal meinen Bildschirm. 

 

(Werbespot 1 wird gezeigt) 

 

(Werbespot 2 wird gezeigt) 

 

I: Was würdest du sagen, wenn ein Unternehmen so einen Clip ausspielt, was hat das Ganze 

für eine Werbewirkung auf das Publikum, also warum haben sie sich quasi genau dafür 

entschieden sowas auszuspielen und nicht einen klassischen Clip? 

 

E1: Es ist erstmal innovativ, dass du im Gameplay selbst bist. Also viele machen es ja so, 

dass du schon die Logoeinblendung hast. Also wirklich hier im Gameplay, die haben jetzt ja 

wirklich das Gameplay ein bisschen animiert oder nachgebaut. Fand ich jetzt erstmal 

innovativ. Ich weiß nicht wie sehr du in CS drin bist, ich bin relativ weit weg, da sind 

wahrscheinlich auch die Granaten die der mit der Müllermilch hat. Du checkst was für ein 

Spiel es ist, du kennst dich damit aus. Ich habe nicht das Gefühl da hat sich bei Müller 

„Tanja 40“ überlegt ich schalt mal ein Werbeclip, sondern jemand der Ahnung davon hat.  

  

I: Du würdest aber schon sagen das die ganze Botschaft zielgruppenspezifischer ist als 

wenn ich so einen allgemeinen Clip abspielen würde wie man den aus der Müllermilch 

Werbung kennt?  

 

E1: Ja Müllermilch ist doch mit aufdrehen und „muuh“.  

  

I: Genau ja.  
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E1: Auf jeden Fall. (…) Das ist ja dieses Ding ich, versteh was ihr macht. Noch besser wäre 

es, wenn es etwas witziger wäre, wenn es irgendwie noch einen Twist hätte dieser Clip, 

aber funktioniert sehr gut ja. Ist wahrscheinlich auch nur für dieses Event. In einem League 

Cast funktioniert das schon wieder nicht. Das ist jetzt ja wirklich nur darauf zugeschnitten.  

 

I: Ja genau und da haben sie dann eben auch mehrere Clips von gemacht. Dieses ganze 

Thema Gamification in Werbung wie wir es gerade gesehen haben. Was meinst du generell 

wie wichtig ist es, dass Unternehmen, vor allem branchenfremde Unternehmen, die gar 

nichts mit dem Gaming zu tun haben, dass die quasi diesen Gaming Aspekt einbauen?  

 

E1: Das ist ja einmal so, dass man sich irgendwie mit Gaming schmückt. Dass die eigene 

Firmeninterne E-Sport-Teams gründen aber Gamification auch im Sinne von wir versuchen 

Abläufe spielerisch zu machen zum Beispiel ganz viele machen Recruiting, ganz viele ist 

übertrieben, aber das ist etwas das wächst, dass man diesen Recruiting Prozess spielerisch 

macht. Also wir zocken ein CS match und gucken wie verhält sich *Nils*, wenn der spielt. 

So das ist halt ein super interessantes Thema auf jeden Fall für Unternehmen. Ich überlege 

was auf der Gamescom dann noch für Unternehmen vor Ort waren, die irgendwie jetzt die 

IT-ler haben wollen, so Leute die viel zocken. Was war die Ausgangsfrage? 

  

I: Wie wichtig die Einbindung, nicht unbedingt Gamification, sondern generell, wenn man 

so Werbeclips erstellt, dass man wie jetzt gerade in dem Clip das Spiel per.se auch mit 

einbaut und diesen Clip darum aufbaut. Ob das eine stärkere Werbewirkung auf die Leute 

hat, wenn man dieses Spiel mit der Marke Müllermilch dann irgendwie auch verbindet auch 

direkt in Verbindung setzt. Ob das gerade bei branchenfremden Unternehmen wichtig sein 

kann und wie die Wirkung da ist? 

  

E1: Zum Beispiel, ob eine Verbindung mit CS hilft meinst du das?   

 

I: Ja genau eine Werbung einfach etwas spielerischer darstellen wie die ist jetzt gerade 

gemacht haben. Das in der Müllermilch Werbung war ja wie eine Szenerie aus dem Spiel 

Counterstrike. Wenn man das jetzt auch in anderen Spielen wie League of Legends oder 

Valorant, wenn andere Marken das da zum Beispiel auch machen würden, ob das sinnvoll 

ist.  

 

E1: Grundsätzlich damit der Werbeclip funktioniert für die Zielgruppe auf jeden Fall 

sinnvoll. Ich frag mich jetzt gerade, ob man irgendwas Positives rausziehen kann durch die 

Auswahl der Spiele. Negativ auf jeden Fall CS.  Es sind immer noch viele Unternehmen, 

die eine Kurve drumherum machen, die immer noch dieses Killerspiel sehen. Ich weiß 

nicht, ob du es auch noch kennst aus der Schule bei mir war das auf jeden Fall so. Klar, 

wenn ich jetzt immer noch ein Spiel habe das zu meiner Brand super gut passt, vielleicht 

Rocket League irgendwas mit Autos. Das war jetzt mein erster Gedanke, dass man 

irgendwas von dem Spiel, von den Merkmalen des Spiels, den Attributen des Spiels, von 

den Besonderheiten auf sein Unternehmen übertragen kann. Dann auf jeden Fall.  

 

I: Wir haben ja eben auch schon drüber geredet gehabt. Über E-Sportler als 

Markenbotschafter. Was meinst du, was bietet das für Vorteile für Unternehmen, wenn man 

vielleicht auch wirklich so auf seinen ganzen Social-Media-Kanälen E-Sportler als 

Werbegesicht hat, so über mehrere Kanäle vielleicht auch hinweg. Wird eine Marke 

dadurch irgendwie anders wahrgenommen oder wird sie dadurch auch stärker 

wahrgenommen?  

 

E1: Auf jeden Fall muss man aufpassen, dass man nicht zur Marke des Creators oder 

Influencers wird. Also im Best Case habe ich mir vorher überlegt, wen ich haben will der 
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passt perfekt dazu und er passt in mein Gebilde und nicht andersrum. Ja klar, es ist immer 

einfach sich mit Persönlichkeiten und mit Gesichtern sich zu verknüpfen. Bestenfalls auf 

allen Kanälen, dass du dem da immer mal wieder über den Weg läufst. Ich würde nur 

mitgeben, dass man aufpasst, dass man nicht die falschen sich raussucht und sich zu wenig 

Gedanken gemacht hat. Das man nicht zu dem Sponsor von *Nils* wird, sondern zu der 

coolen Brand. Dass man dich nicht nur in Verbindungen mit der Persönlichkeit kennt, weil 

wenn die Persönlichkeit abspringt ist alles weg. 

  

I: Das stimmt. Wenn wir uns vielleicht auch mal so eine Customer Journey angucken - 

Dann ist man ja irgendwann auch an so einem Punkt wo das Interesse beim Kunden 

geweckt worden ist. Man hat sich im Internet schon so ein bisschen informiert über das 

ganze Thema, über die Brand. Wie schafft man es dann vielleicht nochmal als Unternehmen 

Impulse zu senden an den Kunden, dass er wirklich das Produkt kaufen will oder kaufen 

sollte, um ihm letztendlich zum Kauf anzuregen?  

 

E1: In unserem Unternehmen, wo wir zum Beispiel Bootcamps verkaufen. Wir versuchen 

super viel zu zeigen. Wir haben jetzt noch eine 360 Grad Tour von unserer Location 

aufgenommen, die in den nächsten Tagen online geht. Damit man sich einfach möglichst 

weit schon vorstellen kann wie das genau wird, sodass möglichst keine Fragen 

offenbleiben, dass man sich sicher ist mit diesem Invest.  

 

I: Was würdest du da zum Beispiel sagen, auch jetzt beispielsweise auf der IEM in Köln, 

mit der Kooperation mit Müllermilch zum Beispiel. Da sind die ums Stadion herumgerannt 

und haben dort einfach so Müller Milchprodukte for free an die Leute verteilt. Meinst du 

das sowas auch nochmal so ein letzter Impuls ist? Die Leute bekommen das Produkt for 

free, können es halt einfach testen. Ist man dann in Zukunft eher angeregt das zu kaufen? 

 

E1: Safe. Wenn du dir das leisten kannst, weil die Produkte so klein sind. Wir können jetzt 

zum Beispiel die Leute nicht eine Woche Probe-Bootcampen lassen. Auf jeden Fall. Du 

räumst halt die letzten Zweifel aus. Musst du von deinem Produkt überzeugt sein, wenn du 

sagst es ist gut, die Leute testen das dann werden sie es machen, weil es gut ist. Die 

Erfahrung haben wir gemacht dadurch, dass etwas for free ist und du kannst direkt vor Ort 

testen, kriegst du auch Leute interessiert, die vielleicht erst mal nicht so offen gewesen 

wären für dein Produkt. Einfach weil es for free ist.  

 

I: Ich würde gern nochmal auf den Punkt mit dem Trust-Faktor eingehen über den wir 

vorhin schon geredet haben. Wir haben ja schon gesagt E-Sportler können da ja irgendwie 

auch ein Trust-Faktor sein für Unternehmen. Was würdest du sagen, was könnte vielleicht 

noch vertrauen schaffen zwischen Unternehmen und potenziellen Kunden? 

 

E1: Konsistenz ist glaube ich das richtige Wort dafür. Also, dass du über einen längeren 

Zeitraum das machst. Das ist nicht so ein Ding ist, wir testen jetzt einmal Sponsoring bei 

IEM, danach war’s das und das du dir deinen Werbebotschaften treu bleibst. Dass du nicht 

hin und her springst.  

 

I: Würdest du sagen, dass es einen Unterschied macht, dass wenn man als Unternehmen 

direkt vor Ort bei einem Event auftritt im Vergleich dazu als wenn man jetzt nur online 

irgendwie in Erscheinung tritt beispielsweise im Stream wird beispielsweise das Logo 

eingeblendet? 

  

E1: Logoeinblendungen - erfahrungsgemäß bringt es nicht so viel. Es reicht, um einmal die 

Marke wahrzunehmen aber darüber hinaus kommst du halt nicht viel weiter. Wenn du 

Produkte hast, die haptisch sind, die du also vorzeigen kannst, auf jeden Fall. Ich weiß 
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nicht, ob du auch von Lead Desk zugespammt wirst. Die sind auf jeden Fall auf allen 

Socials, die diese Gaming Tische machen. Sowas ist halt hammercool, wenn du das vor Ort 

hast. Für uns würde das nicht funktionieren. Wir haben auch schon öfter darüber 

nachgedacht, ob wir jetzt auch einen Stand auf der Gamescom mieten zum Beispiel, aber 

dass du vor Ort einen persönlichen Ansprechpartner hast ist immer wichtig.  

 

I: Was würdest du denn zu E-Sport-Kooperationen mit Teams sagen, hat das auch einen 

Mehrwert für Unternehmen?  

 

E1: Ganz schwieriges Thema. Die ganzen E-Sport-Teams sind ja auch so ein bisschen am 

Jammern, dass sich dafür keine Leute finden. Die semi-Großen, man muss ja auch 

irgendwas machen damit. Es ist ja nicht damit getan mein Logo drauf zu klatschen, wenn 

jemand wie „E wie einfach“, da gibt’s doch bei LOL, wo das ganze Team schon die Brand 

ist sozusagen. Als Gesichter ist immer cool, wenn du was machen kannst mit den Leuten, 

dass du da so ein paar Persönlichkeiten hast aber da jetzt wirklich ein Team zu Sponsoren 

ist schon eine große Summe. Wieviel Profis müssen es sein dann hast du noch einen Staff 

dahinter, Mediateam und so. Es rechtfertigt den Aufwand oft nicht.  

 

I: Ich fand den Punkt sehr spannend, das hast du eben schon mal gesagt, dass es sich nicht 

lohnt einfach nur das Logo irgendwo drauf zu klatschen. Was würdest du denn sagen, was 

braucht es denn dann um wirklich Interesse zu wecken bei den Leuten? 

 

E1: Du musst zumindest den Anschein erwecken, dass du irgendwas Neues machst, denen 

irgendwas bietest, was die brauchen oder irgendeinen Mehrwert für die hast. Wenn ich jetzt 

also als branchenfremdes Unternehmen einsteige, dann fragt man sich erst mal ja okay wer 

ist das. Red Bull tut sich zum Beispiel schwerer was Neues zu mache, weil die schon so tief 

drin sind. Die haben nicht mehr diesen Moment „Ok passiert irgendwas anderes“-Faktor. 

Zum Beispiel diese Lead Desk Tische, im Endeffekt fahren die nur hoch und runter, aber 

die vermarkten das so als den perfekten Gaming Tisch, der rage-proof ist, wenn du 

draufhaust. Welcher Tisch ist es nicht, die vermarkten es nur so, das ist der perfekte Gamer 

Tisch. Wenn ich jetzt Gamer bin ich brauch diesen Tisch für mein perfektes Setup zu 

Hause. Sie zeigen einfach den Mehrwert auf den sie haben für den Konsumenten und das 

wird dann eben auch deutlich daraus. 

 

I: Dann wäre vielleicht auch noch interessant was würdest du sagen ergeben sich durch den 

E-Sport neue Absatzmöglichkeiten für Unternehmen? Vielleicht neue Orte, wo man seine 

Produkte an den Mann bringen kann? Hier gerade auch schon gesagt wie mit Müllermilch, 

die zum Beispiel dann ihre Produkte auf einem Event verteilen. 

 

E1: Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Mein erster Gedanke, die können 

ja auch ein Fußballspiel Sponsoren, also Müllermilch. Der Kanal ist dann ja erstmal kein 

neuer. Ich glaube das ist eher eine Frage wie digital die an sich schon unterwegs sind, also 

Unternehmen, ob die da schon irgendwelche Kanäle nutzen wollen. Mein Gedanke ist das 

E-Sport keine besonders neuen Kanäle öffnet.  

 

I: Was würdest du denn trotzdem sagen, wenn es dann so um den Kaufabschluss geht von 

dem Produkt. Was müssen Unternehmen da mitbringen und was ist da vielleicht auch 

wichtig gerade bei einer jungen Zielgruppe? Was ich zum Beispiel Häufig gelesen habe bei 

meiner Recherche ist, dass es für die junge Zielgruppe einfach sehr wichtig ist, dass zum 

Beispiel online Bezahlmethoden da sind. 

 

E1: Ist bei uns auch ein sehr schwieriges Thema für Bootcamps. Das ist sehr bürokratisch, 

dass man sich Raumnutzungsverträge hin und her schickt, Emails hin und her schreibt. Je 
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kürzer die Wege sind, je komfortabler die Kanäle sind und je kürzer die Wege sind desto 

angenehmer. Man kennt es ja selber. Sobald es ein paar Klicks zu viel sind sagst du „Ach 

komm“. Das ist für mich aber jetzt nicht E-Sports spezifisch, sondern gilt generell für 

unsere Generation.  

 

I: Was würdest du sagen, welche Branchen haben zukünftig das größte Potential im E-Sport 

einzusteigen oder gibt es überhaupt Branchen die besser funktionieren als andere 

Branchen?  

 

E1: Es liegt auch ein bisschen an den Branchen selbst ob die eine coole Story oder einen 

coolen Mehrwert finden den ihre Produkte haben. Ich glaube mittlerweile dieses „alle 

Unternehmen aus dem IT-Sektor“ ist überholt. Das waren ja die ersten, die sich dachten ich 

brauch diese jungen computeraffine Leute. Die spielen ja alle Videospiele aber das ist 

mittlerweile auch nicht mehr. Den Ball würde ich den Unternehmen zu spielen, ich bin 

selber gespannt. 

 

I: Das war auch schon meine letzte Frage. Vielen Dank für deine Zeit. 
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Anhang 7: Interview Experte 2 

I: Was würdest du sagen ist E-Sport-Marketing einfach das Platzieren von meinem Logo, 

vom Brandlogo auf einem Spielertrikot oder müssen Unternehmen da mehr Aktivitäten in 

die Wege leiten?  

 

E2: Also es ist ein Weg wie man sich präsentieren kann, das ist klar. Das nimmt sich nichts 

gegenüber dem konventionellen Marketing. Man sollte Leute auch berühren mit dem was 

man macht. Also nicht nur Logo, gehört dazu, aber ich denke eher, dass es besser ist gerade 

in Langfristigkeit auch seine Zielgruppe wirklich anzusprechen und nicht nur diese 

Awareness. Das ist dann natürlich nochmal untergliedert wie man das macht. Da gibt es 

unterschiedliche Möglichkeiten, sei es im E-Sport-Bereich also im sportlichen Bereich, im 

Gaming-Bereich wo eventuell eine etwas lockerere Atmosphäre ist. Das ist aber auch alles 

dann abhängig von Dienstleistungen oder Produkt, was man dann natürlich auch 

letztendlich bewerben möchte und die Brand selbst.  

 

I: Würdest du denn sagen, dass Marketing im E-Sport schon eher ein langfristiges und 

nachhaltiges Ding sein sollte für ein Unternehmen oder lohnt es sich auch kurzfristig für ein 

Turnier oder für eine Saison wie man möchte, da einzusteigen? 

 

E2: Das ist ein bisschen abhängig von mehreren Faktoren. (…) Eins ist sicherlich Budget. 

Wieviel Budget hast du zur Verfügung, dann noch ein bisschen die Intention, dann gibt es 

auch sowas wie einfach nur, um Sachen auszuprobieren, um es als Case herzunehmen, um 

Daten zu evaluieren. Gerade, wenn man noch nie im Gaming oder E-Sport-Bereich war die 

ersten Daten erstmal zu besitzen, zu generieren. Das dann erstmal vielleicht neu auslegen 

und da vielleicht doch eine Strategie drum bilden oder zu planen aber dann sind wir auch 

schon wie gesagt mit dem Ziel auf Langfristigkeit. Ich würde sagen es geht sowohl als auch, 

aber auch hier bin ich ein Freund von Langfristigkeit. Niemals zu kurz. Ich denke, wenn es 

nicht langfristig ist, hat man höchstwahrscheinlich einen hohen Aufmerksamkeitsverlust 

gerade, weil es doch viele Brands gibt und es immer mehr werden. Also Endemics und non-

Endemics. Endemics sind heimische und Non-Endemics sind nicht heimische Firmen und 

dadurch, dass da immer mehr zu kommen ist das definitiv ein bisschen problematischer 

herauszustechen. Demnach würde ich schon behaupten man sollte sich Gedanken machen 

wie eine Strategie aussieht oder eine Marketingplanung aussieht und auch mit einer mittel 

bis langfristigen Planung. Kurzfristig nur, wenn es dafür wirklich Gründe gibt, wieso man 

das macht.  

 

I: Jetzt ist es natürlich auch somit das größte Ziel von einem Unternehmen, wenn man da 

einsteigt in das E-Sport-Marketing, Aufmerksamkeit zu erreichen bei der Zielgruppe. Das 

hast du ja grad auch schon ein bisschen angesprochen. Was würdest du denn sagen, was 

sind Faktoren oder wie schaffe ich es als Unternehmen wirklich Aufmerksamkeit durch 

Werbung im E-Sport zu erreichen? 

 

E2: Aufmerksamkeit erreichen (…) Ich würde behaupten, es ist einmal wichtig, die Leute 

auch anzusprechen. Dann sich auch Gedanken machen, mit was wirbt man. Einerseits kann 

man mit Spielen werben. Mit gewissen Spielen da muss man dann auch mal gucken, ob das 

mit dem Publisher geht oder mit Ligen, die irgendwo die Rechte haben das zu machen. 

Aber da eine gewisse Zielgruppe ansprechen. Auch wissen was oder wer ist meine 

Zielgruppe und danach auch die Werbungen oder die Engagements auch danach zu richten 

also auch ein bisschen wirklich wissen, das ist meine Community, die will ich ansprechen, 

das macht Sinn und letztendlich einen coolen Auftritt abzulegen und da die Leute auch zu 

erreichen. Nichtsdestotrotz natürlich gibt es, du hast sicherlich auch selber schon mal 

Twitch geschaut oder die meisten Leute kennen mittlerweile Twitch, da gibt es natürlich 
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auch ganz normale Werbespots, die teils, ich würde sagen mittlerweile auch vermehrt, auch 

auf den Gaming-Bereich abzielen. Also wirklich auch Gaming-Werbungen sind. Das ist 

natürlich etwas breitgefächerter. Da wird jetzt nicht unbedingt direkt vielleicht immer ein 

gewisses Spiel wie League of Legends als Ziel genommen, sondern eher die breite Masse. 

Nichtsdestotrotz machen die Leute sich Gedanken und dadurch, dass es über das Internet 

clever schaltbar ist unter anderem eben durch die Streaming Plattformen kann man da 

einstellen, dass man auch letztendlich nur seine Zielgruppe erreicht. Das ist natürlich auch 

der Vorteil zu der konventionellen Litfaßsäule, dass man sich da auch wirklich schon mal 

besser positionieren kann. Litfaßsäule sieht jeder der vorbeikommt und vielleicht sind 

davon von diesen 10, ich nehme jetzt einfach mal 10 Menschen, vielleicht nur 2 die das 

wirklich interessiert dieses Thema und trotz dieser konventionellen Werbung hast du da die 

Möglichkeit die Leute auch wirklich etwas herauszufiltern, die es mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit interessiert.  

 

I: Wenn wir uns jetzt mal anschauen für, welche Unternehmen E-Sports lukrativ sein kann. 

Was würdest du sagen, spezielle Unternehmen oder Branchen für die sich lohnen kann? 

Was müssten die vielleicht auch an Voraussetzungen mitbringen, damit sich so ein Einstieg 

lohnt? 

 

E2: Also das ist erstmal schwierig. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche 

Möglichkeiten wie man einsteigen möchte. Es ist auch wie gesagt immer davon abhängig 

von dem Produkt oder der Dienstleistung, die man dann auch letztendlich bewerben 

möchte. Auch die Brand gehört natürlich immer mit dazu. Kannst du die Frage nochmal 

wiederholen, ich habe mich grad in Gedanken verfangen.  

 

I: Ja, für welche Unternehmen es eben lukrativ sein kann in den E-Sport einzusteigen. 

Vielleicht kannst du da auch irgendwie die Brücke dazu machen das wenn Kunden auf euch 

zukommen, da guckt man ja auch erstmal, lohnt sich das für dieses Unternehmen überhaupt 

in den E-Sport einzusteigen, vielleicht erfüllen sie irgendwelche Voraussetzungen gar nicht, 

wo man sagen würde, für euch lohnt sich das nicht. 

 

E2: Natürlich ist es letztendlich immer erstmal das Budget. Wieviel Geld will man 

investieren, wieviel Geld macht Sinn. Was macht Sinn, also man muss natürlich erstmal die 

Eventualitäten ein bisschen abklären, abstecken. Also wenn das von Agenturseite ist, dann 

ist das natürlich ein Kunde. Da unterhält man sich erstmal mit dem Kunden und versucht 

einen Weg zu finden, weil natürlich oft finden Kunden was toll, was aber vielleicht gar 

nicht so einfach umzusetzen ist oder weit über dem Budget liegt. Da muss man dann 

natürlich einen Weg finden. Also wenn es möglich ist, einen Weg finden, wie man das 

ansatzweise ähnlich abbilden kann, wenn das Budget nicht da ist oder auch Kunden beraten, 

letztendlich hat man ja gegenüber dem Kunden immer eine beratende Funktion. Sprich man 

sollte schon auch sagen, wenn es in die falsche Richtung geht. Also wenn etwas weniger 

Sinn macht obwohl es der Kunde haben möchte. In manchen Fällen gibt es sogar diese 

Position, dass der Kunde sagt, die wollen das unbedingt. Da muss man halt schauen, wie 

kann man das am besten einbauen aber erst mal Strategien entwickeln, vorlegen, anpassen. 

Ich geh jetzt einfach mal von einer ein Jahres Kampagne aus. Da bist du in den ersten 

Wochen und Monaten, bist du erst mal dran am Pfeilen an diesem Grobkonzept. Da geht es 

noch gar nicht um diese einzelnen Happenings oder Events. Da geht es erst mal okay was 

ist das Ziel, wollen wir mit Influencern arbeiten, wollen wir mit Spielern arbeiten, wollen 

wir mit Teams arbeiten, wollen wir Produkte irgendwo platzieren, sei es in Turnieren, sei es 

irgendwie auf Events wie die Gamescom. Da gibt es denke ich ganz viele Sachen oder 

eigene Gaming-Sachen kreieren. Wo man dann wirklich eigene Events kreiert also es gibt 

sehr viele Möglichkeiten das muss man erst mal abstecken und sobald man dann die 

Strategie gefunden hat, also das Grundkonzept, dann kann man weiterführend diese 
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einzelnen weiterführenden Meilensteine planen. Es wird eigentlich immer gegengerechnet, 

ist es im Budget, ist es nicht im Budget. Es hört sich immer erstmal dämpfend an, aber 

letztendlich plant man ja ein ganzes Jahr und ich glaube, wenn man selber noch nie, nicht 

nur in der Branche, ich glaube das es auch im herkömmlichen Marketing genauso ist, 

manche Leute unterschätzen was für Kosten auf einen zukommen. Das muss letztendlich 

geplant werden. Ansonsten vom Wert her ob es sich lohnt oder nicht ich glaube, wenn man 

das gut macht, lohnt sich das immer. Aber wie gesagt, da ist jede Firma und jedes 

Unternehmen, jedes Produkt, jede Dienstleistung ist anders und die muss dann natürlich 

zugeschnitten werden und das ist erstmal das Hauptziel und sobald es einigermaßen 

zugeschnitten ist kann man das so justieren das es wirklich auch cool ist.  

I: Jetzt haben wir im E-Sport, was gerade für Unternehmen sehr attraktiv ist, eine sehr 

junge Zielgruppe, die aber eben auch sehr direkt ist. Die Zielgruppe hinterlässt sehr viel 

Feedback, vor allem auf Social Media in Form von Kommentaren zum Beispiel. Was 

bedeutet das für Unternehmen die in den E-Sport einsteigen wollen? 

 

E2: Also generell Social Media ist ein großer Nennwert, der auch irgendwo die Leistung 

und das Investment widerspiegelt oder widerspiegeln kann. Nicht immer aber es ist schon 

ein Indikator dafür wie geschickt man quasi Projekte, Posts, auch egal wie klein das 

Engagement sein kann, kreiert hat und wie erfolgreich das dann quasi auch ankommt. Das 

ist natürlich abhängig von der Gruppe, die ich anspreche. Wenn ich natürlich nur 20 Leute 

anspreche dann kann ich nicht erwarten, dass 10.000 Leute das feiern, aber im Kern ist es 

auf jeden Fall wichtig. Es ist auch wichtig, um Sachen zu messen, um deine Events, deine 

Postings, deine Ausgaben zu messen. Manche Firmen machen das auch über Sales, also uns 

ist wichtiger wir wollen Produkte verkaufen. Aber letztendlich hast du trotzdem diesen 

Nennwert, wir haben so und so viel Reichweite, wieviel ist das Wert, weil auch wenn man 

Werbung auf Twitch einkauft, dann kauft man Reichweite ein. Da muss man TKPs, das 

sind quasi diese Kosten was du dann pro Minute etc. ausgeben musst quasi, damit du das 

erreichst, eine gewisse Zuschauerschaft und darüber wird sehr viel gemessen und natürlich 

dann auch Budget quasi erklärt und ausgegeben.  

 

I: Jetzt hast du natürlich Twitch auch schon häufiger genannt, wo man zum Beispiel 

Werbespots schalten. Kann wie schaffe ich es als Unternehmen wirklich Aufmerksamkeit 

bei der Zielgruppe zu erreichen und würdest du sagen, dass es da Unterschiede bei 

endemischen und nicht-endemischen Unternehmen gibt?  

 

E2: Fangen wir erst mal bei den Unterschieden bei den Unternehmen an. Auf jeden Fall 

gibt es Unterschiede zwischen den Firmen. Ich würde auch sagen, dass die nicht-

endemischen manchmal noch ein bisschen altbackener sind, weil die dann teilweise auch 

mit Fernseh Berührung haben oder mit vielleicht Bundesligisten, wo das nicht ganz so 

schnelllebig ist. Also wo das gewisse Verfahren hat und E-Sport, Gaming doch oft auch ein 

bisschen schneller ist und das ist natürlich für die auch erstmal ein komplett neues Land. 

Das muss man verstehen, da muss man auch wissen, ok da gehört nicht nur ihr müsst hier 

und hier bewerben, sondern da gehört auch eine Grundaufberatung dazu. Das heißt auch, 

dass man die abholt, denen auch erklärt, worum es hier überhaupt geht und was da 

gemessen wird. Auch die einzelnen Sachen wirklich nochmal erklärt, das erstmal vorab 

vom Kern von der Firma und dann sind da die Endemics, die haben da logischerweise den 

Vorteil, die kennen sich aus. Sie kennen die Spiele, die haben vielleicht sogar auch noch 

selber Leute, die selber sehr viel spielen. Da ist eben das Verständnis da. Kann beim 

Sponsoring selbst auch sich unterschiedlich auswirken. Einmal vielleicht, weil es schwerer 

ist sich zu positionieren, weil es doch viel Konkurrenz gibt, wenn du endemisch bist. 

Kopfhörer nur als Beispiel, da gibt es doch einige. Um zwei Große zu nennen wären da 

Logitech und Racer. Die haben erstmal dieselbe Zielgruppe, die Zielgruppe ist vielleicht 

irgendwo schon gesättigt, weil jeder Gamer hat vielleicht schon Kopfhörer. So jetzt musst 
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du schauen zeigen, dass deiner cooler ist als der andere so und das ist natürlich schwer. Wo 

du jetzt vielleicht in den letzten 10 Jahren, das ist auch nicht mehr ganz so, aber zum 

Beispiel, ich bin schon sehr lange dabei und früher gab es sowas nicht das jetzt Biermarken 

dabei waren oder sowas wie Kit Kat bei der LEC oder Automarken. Da hast du erstmal 

schon eine unique Positionierung einfach, weil das noch nicht überfüllt ist. Das Argument 

wird ein bisschen schwächer natürlich jetzt über die Zeit oder ist schwächer geworden, 

wenn natürlich immer mehr große Firmen Interesse daran gefunden haben. Klar auch die 

Zuschauerschaft immer größer wird und das einfach insgesamt mehr Relevanz hat als 

zuvor. Es ist immer ein bisschen schwer. Es kommt dann wieder auf das Projekt an, es 

kommt dann wieder auf die Kampagne an, wie groß sie sein soll. Manche Firmen machen 

auch nur kleine dreimonatige Kampagnen und sagen okay jetzt dann machen wir erstmal 

nix mehr. Manche Firmen sind auch generell getrieben, dass die wenig Werbung machen 

und es einfach nicht so möchten. Manche machen relativ viel und dann geht es letztendlich 

über die Sales gerechnet oder mitgerechnet, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn sowas 

wie Razer oder Logitech, die wollen natürlich Verkauf haben, die haben Produkte, das heißt 

denen ist wichtig, dass die guten Umsatz am Schluss haben und verkaufen und demnach 

muss man schon jedes Unternehmen irgendwo ähnlich behandeln aber irgendwo auch 

einzigartig.  

 

I: Würdest du denn sagen, dass es ein Werbeträger ist wo man jetzt sagt wir fokussieren uns 

jetzt zum Beispiel nur darauf eine Kampagne über Social Media zu schalten oder wir 

machen zum Beispiel nur Eventmarketing oder ist das im Endeffekt vielleicht die 

Kombination aus mehreren Sachen die zielführend ist?  

 

E2: Das kann sowohl als auch. Das ist Kundenabhängig. (…) Dann auch nochmal abhängig 

wo sich der Kunde oder die Firma positionieren möchte. Nur als Beispiel, wenn du in Fifa 

werben möchtest und du bist eine Bierbrand, dann geht das nicht einfach so. Dann musst du 

mit Fifa reden, dann musst du mit EA reden und dass du das durchbekommst, weil die 

haben auch eine lange Blacklist. Black List ist eine Liste von Unternehmen oder von 

Produkten, die sie nicht supporten und demnach du auch keine Engagements in dem Spiel 

machen darfst ohne deren exklusive Zusage. Genau das ist natürlich dann, wenn die sagen 

okay ich will jetzt in Fifa mich platzieren da musst du dann halt auch verklickern, dass das 

so nicht funktioniert. Auch wenn die wollen, das interessiert dann letztendlich keinen. 

Genau da muss man schauen was macht Sinn, wie könnte man anstatt Fifa das irgendwo 

clever anders platzieren, wo es vielleicht doch einfach mehr Sinn machen würde aus unserer 

Expertise heraus. Genau aber das ist wie gesagt die Sicht von uns als Berater und als 

Agentur. Natürlich haben die Unternehmen dann immer noch eine eigene Sicht und da muss 

man dann schauen, dass man auf einen Nenner kommt und auch der Kunde 

beziehungsweise die Firma mit der wir dann zusammenarbeiten auch in den Weg auch 

gebracht wird, den sie sich vorstellen. Auch wenn sie sich den Weg am Anfang ganz anders 

vorgestellt haben. Oft nach einem Jahr verstehen die dann auch das es der richtige Weg war, 

aber das kostet dann eben auch immer ein bisschen Zeit.  

 

I: Wenn ich mich als Unternehmen jetzt quasi entschieden habe in den E-Sport 

einzusteigen, kann ich da einfach meine herkömmliche Kommunikation nach außen 

beibehalten oder muss ich mich da auch umstellen? Gerade wenn man auch die doch sehr 

junge Zielgruppe anschaut.  

 

E2: Meinst du jetzt Kommunikation beibehalten, meinst du wahrscheinlich einmal die 

Socials und vielleicht sowas wie Discord.  

 

I: Ja auch die Art und Weise wie man auftritt nach außen  

 



XXXVIII 
 

E2: (…) Wenn wir jetzt für Kunden Projekte umsetzen, sind natürlich Social Media, du 

musst schon wissen, welche Plattform ist wichtig, bei welchen Engagements. Wenn ich zum 

Beispiel mit Influencern zusammenarbeiten, die über Twitch laufen, dann sollte ich mich 

mit Twitch auch ein wenig auskennen. Es gibt ja genügend Influencer, die haben Instagram, 

die haben Twitter und vielleicht auch noch andere wie Tik Tok, andere Plattformen. Aber 

deren Kernkompetenz ist erstmal, dass sie Streamer sind. Da muss ich mich natürlich auch 

mit der Plattform auseinandersetzen und auch wissen okay wie kann man die als Tool für 

uns am besten nutzen. Da gibt es natürlich auch sehr viele Möglichkeiten. Extensions, da 

kannst du quasi in den Code einbauen, dass zum Beispiel Gewinnspiele dem User angezeigt 

werden oder Votings. Ist teilweise noch nicht ganz ausgereift also es wird immer mehr man 

merkt es auch, aber das wird immer mehr genutzt zum Beispiel und das wäre zum Beispiel 

sehr spezifisch für eine Plattform, dass man sich da auskennen muss. Natürlich die 

herkömmlichen Plattformen, die aktuell auch die Jugend nutzt bei dem Gaming im Kern 

erstmal eine sehr junge Zielgruppe ist. Auch wenn es darunter sicherlich ältere Menschen 

gibt aber im Kern will man erst mal jüngere Leute ansprechen. Aus meiner Sicht und das ist 

dann abhängig von welchen Spielplattformen, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt 

sagen aber auch Plattformen haben tendenziell ein Rating was ihre Hauptzielgruppe 

ist. Zum Beispiel würde ich behaupten TikTok ist eine bisschen jüngere Plattform als jetzt 

vielleicht Twitter. (…) Genau und das muss man jetzt irgendwie messen, man muss ein 

bisschen verstehen auch mit wem man dann und was man dann umsetzt. Was macht Sinn, 

wenn ich natürlich ein Event umsetze. Da möchte ich sogar vielleicht Influencer benutzen 

damit die das covern, damit wir also auch ein bisschen Werbung darum machen und dann 

nehme ich wahrscheinlich einfach die breitgefächerten Medien: Twitter, Facebook, 

Instagram und muss dann validieren ob ich dann sogar nochmal Media schalte. Es gibt 

Paid-Media nennt man das wo man dann Geld ausgibt quasi um etwas zu boosten. Du hast 

sicherlich schon mal auf dem Handy oder auf dem Computer so sponsored, so eine 

gesponserte Nachricht gesehen. Letztendlich ist das Paid Media.  

 

I: Du hast das jetzt auch schon mehrfach angesprochen – Influencer. Die junge Zielgruppe 

ist auch sehr kritisch, wenn man so möchte. Die hinterfragt auch sehr viel, würdest du 

sagen, dass man vielleicht über Influencer vor allem auch E-Sportler als Influencer, 

irgendwie auch so einen Trust Faktor aufbauen kann, um Vertrauen zwischen Unternehmen 

und Konsumenten aufzubauen?  

 

E2: Definitiv ja, also Credibility ist denke ich, ich glaube es war früher schon wichtig 

Glaubwürdigkeit aufzubauen und gerade in der schnelllebigen Zeit wahrscheinlich nochmal 

wichtiger als sonst. Ich denke es wird allgemein mehr hinterfragt, weil man auch durchs 

Internet sehr viel selbst nachschauen kann. Das ging natürlich vor 40 Jahren nicht. Das ist 

halt der große Unterschied, früher hast du eben nicht immer alles mitbekommen. 

Mittlerweile wenn dir was nicht verständlich oder nicht ganz wahr vorkommt, dann kann 

man nachschlagen. Da gibt es unendlich viele Seiten. Ist natürlich dann leichter auch zu 

sagen okay das stimmt jetzt nicht ganz aber im Kern ja, Glaubwürdigkeit ist denke ich 

wichtig. Gerade, wenn man Personen benutzt die auch Marke und Produkt widerspiegeln 

sollen. Ich möchte ein richtiges Bild erschaffen, das dazu passt und wenn ich jetzt zum 

Beispiel ein Wurstbrötchen mache und aber gleichzeitig für Tierschutz werbe, dann ist es 

sehr kontrovers oder man kann das eben sehr kontrovers behandeln, aus gutem Grund und 

ich glaub das ist natürlich jetzt nur überspitzt aber im Kern trifft es das.  

 

I: Du hast es gerade schon angesprochen, dass gerade diese jungen Leute viel Erfahrungen 

aus dem Internet holen, wahrscheinlich auch gerade über Social Media, um halt Rezension 

etc nachzuschauen. Wie wichtig würdest du sagen ist auch der Unternehmensauftritt auf 

Social Media, also wie wichtig ist es wenn ich im E-Sport-Marketing mache, dass ich auch 

auf den anderen Social Media Kanälen vertreten bin? 
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E2: Jeder Social Media auftritt ist im Kern umsonst. Sogar wenn du einen Friseur bist 

würde ich das machen, also unabhängig davon, dass wir eine Marketingagentur sind und 

mit größeren Firmen zusammenarbeiten. Wenn ich meinen Freund beraten würde, der 

Friseur ist: Mach dein Facebook, mach dein Instagram, mach ein paar Fotos. Das muss 

nicht 24/7 passieren aber benutz es. Das können Leute sehen, die erreichen dich und das 

hoch gebrochen auf so große Firmen, die Kampagnen machen wollen und da auch zeigen 

wollen Hey sie haben da Interesse dran, die finden Gaming oder E-Sport cool. Da wird es 

dann umso wichtiger, dass man da Präsenz zeigt bei den Plattformen bei den man auch 

präsent sein möchte. Ich verstehe, wenn man einzelne Plattformen meidet, wie zum Beispiel 

TikTok ist sehr kontrovers, wo viele auch sagen TikTok möchtest du weniger in Berührung 

kommen. Geht natürlich auch andersrum, die sagen wir wollen gerade TikTok, aber es ist 

auf jeden Fall ein sehr hoher Stellenwert nur durch die Social Medias würde ich sagen 

kriegst du im ersten Punkt den Kontakt zu deiner Zielgruppe, zu deiner Community, zu den 

Leuten, die du auch reichen möchtest oder die vielleicht auch dich zum ersten Mal sehen 

und vielleicht auch mal vorbeischauen möchten. Was machen wir, das ist der erste 

Anhaltspunkt der dich dann auf weitere Wege führt wie zum Beispiel Website, vielleicht 

noch meinen eigenen Streaming Kanal, den ich mit der Firma betreibe. Also im Kern sehr 

wichtig.  

 

I: Ich würde dir gerade mal gerne 2 kurze Clips zeigen.  Wir haben hier einmal einen Clip 

aus der Kooperation zwischen Müllermilch und der ESL von der IEM in Köln. Also CS:GO 

sagt dir auch was oder?  

 

E2: Ja klar 

  

I: Dann müsstet du vermutlich auch erkennen, dass es sich hier ein bisschen um diesen 

spielerischen Aspekt von CS:GO handelt und da hat dann eben Müllermilch einige 

Werbeclips erstellt die dann während der IEM gelaufen sind und den würde ich dir gerade 

mal zeigen. 

 

(Werbespot 1 wird gezeigt) 

 

I: Im Vergleich dazu würde ich dir noch einen zweiten Clip zeigen.  

 

(Werbespot 2 wird gezeigt) 

 

I: Jetzt haben wir hier schon zwei sehr unterschiedliche Clips. Wie würdest du die 

Werbewirkung der beiden Clips beschreiben und warum funktioniert der eine Clip zum 

Beispiel besser als der andere, gerade bei so einem Counter-Strike-Event oder bei einem 

Gaming, E-Sport-Event? 

 

E2: Also im Kern sind die Clips solide. Die sind hochwertig produziert. Ich kann mir auch 

vorstellen, dass sie das im Studio gemacht haben. Also die meisten, auch 

Fernsehwerbungen bzw. das andere ist ja animiert im Counter-Strike-Stil. Wieso dieser E-

Sport oder CS:GO Clip bei einem CS-Event die Leute mehr abholt, ist ganz einfach. Das 

sind ja schon Leute die gerade bei der IEM, den Intel Extreme Masters, die von Brasilien 

oder sonst irgendwoher dahinfliegen, sich eine Woche Urlaub nehmen, weil sie das Spiel 

und die Teams und die Community so zelebrieren. Und wenn dann sich ein Unternehmen so 

viel Mühe macht da einen coolen Clip und sei es mit (unv.) da irgendwas cooles auf die 

Beine zu stellen, dann ist das Credibility, Glaubwürdigkeit. Dass die Firma sich Gedanken 

gemacht hat oder sich wenigstens Beratung geholt hat, die sich damit auskennen und was 

auch cool ist und das gibt es ja nicht nur in Counter-Strike. Das gibt es auch in Dota 2, 
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League of Legends genauso. In Dota 2 erinnere ich mich noch an die ESL Hamburg als 

dieser DHL-Kurier wirklich auch einen In-Game-Clip gemacht hat. Der ging auch durch die 

Decke oder wurde auch super in der Halle gefeiert, auch danach. Man trifft da ins Herz 

auch von denen, die diese Leidenschaft teilen. Deswegen kommt das wahrscheinlich auch 

insgesamt mehr an also ein TV-Spot, der wirklich jeden erreichen soll also auch vielleicht 

Kinder, Eltern, ältere Erwachsene, Studenten, Familien etc. Der ist einfach breit gefächert 

deswegen wird das generischer gemacht und deswegen ist dieses Geräusch, dieses „Muuh“ 

eigentlich ein auditiver Marketing-Gag. Der steht da im Vordergrund und das steht bei 

diesem Counter-Strike-Werbemittel oder Tool nicht im Vordergrund. Ganz einfach, weil da 

ist es nicht der Kern. Der wichtigste Kern ist hey wir haben hier was Cooles gemacht, für 

unsere Community. Also ihr seid unsere Community, das auch zu zeigen und das ist die 

Botschaft letztendlich.  

 

I: Würdest du denn sagen, dass es gerade für nicht-endemische Unternehmen wichtig ist 

sowas auch mit einzubinden? Also endemische Unternehmen sind ja sowieso auf Basis von 

Gaming die haben sowieso irgendwie diesen Gaming-Aspekt in ihrer Werbung, aber auch 

jetzt gerade in diesem Fall bei Müller mit der Müllermilch. Das hat erstmal gar nichts mit 

E-Sports oder Gaming zu tun, würdest du sagen es ist wichtig auch da irgendwie 

Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken?  

 

E2: Also kurz bei den endemischen ist es natürlich auch so die haben oft, wie gesagt, die 

Kopfhörer das ist ja schon ein Produkt. Wir haben ein geiles Produkt für euch Gamer 

gemacht also die machen ja schon Produkte die ganz genau für diese Zielgruppe sind da 

fällt es natürlich leicht und da muss man vielleicht auch die Werbung nicht immer so 

pompös sein. Die kann dann vielleicht ein bisschen schlichter sein, weil einfach das Produkt 

schon 1 zu 1 auf diese Zielgruppe abgezielt ist. Bei non-Endemics würde ich behaupten, ja 

es ist sehr wichtig. Gerade wenn immer mehr und mehr Marken ins Spiel kommen. Im Kern 

gibst du nur Geld aus damit Leute ein Bezug zu deiner Brand, zu deiner Firma, zu deinen 

Produkten finden. Ich geh jetzt mal von mir selber aus, ich würde nur Emotionen 

austauschen können zu einer Firma, wenn die etwas schaffen, dass mich irgendwo berührt. 

Das heißt meine Leidenschaft, mein Hobby und da setzt das an und umso besser das 

verknüpft ist, umso besser denke ich wird auch die Brand im Hinterkopf bei den Leuten 

stecken bleiben. Wie vorhin angesprochen die Konkurrenz wird immer größer. Früher gab 

es keine Bierbrand. Jetzt gibt es bei LEC Budweiser oder die Bitburger ESL Meisterschaft 

bei CS:GO und 99Damage League ist es Warsteiner. Es wird immer mehr und das ist auch 

bei den anderen Brands so. Mehr Getränke, mehr andere Firmen. Aldi, Lidl, die spielen 

auch mit. Coca-Cola hat auch vor 2 Jahren, wo die ihren Werbespot rausgebracht haben der 

durch die Medien ging, auf jeden Fall bei Firmenlevel, weil der war schon hochwertig 

produziert aber der hat so ein paar Sachen nicht so schön dargeboten. Die haben einen 

bisschen generischen Gaming-Spot gemacht bei dem die Slogans nicht ganz so gut waren 

und nicht so gut gepasst haben. Und dann letztendlich auch die einen werden besiegt und 

dann gewinnen sie zusammen, das war nicht ganz stimmig. Aber es hat dennoch die 

Reichweite getroffen und man vergisst oft, ich komme zum Beispiel auch aus dem E-Sport 

Bereich, ich war auch schon sehr früh bei großen Teams. Man vergisst, ich sag es jetzt mal 

der Laie, die normalen Menschen, die dann nicht so krass in diesem Thema drin sind, dass 

sie zwar auch schon Berührungen mit Gaming haben auch zum Beispiel durchs 

Mobiltelefon. Aber gar nicht so Hardcore sind wie vielleicht jemand der zum Beispiel 

Counter-Strike schaut oder League of Legends. Egal welches Level das ist erstmal egal, 

aber die Leute sind schon viel tiefer drin. Wahrscheinlich sogar die ganz breite Masse, 

deswegen hat der Clip wahrscheinlich trotzdem einigermaßen gut funktioniert.  

 

I: Würdest du denn sagen, dass ich durch den E-Sport speziell auch neue 

Absatzmöglichkeiten für Unternehmen ergeben können?  
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E2: Definitiv ja. Im Kern ist es ja ist es ja gar nicht so weit her als wenn ich jetzt 

Sponsorings habe wie beim normalen Sport. Da ist es natürlich abhängig ob sie Produkte 

irgendwie weiterentwickeln oder ob sie einfach nur verändert werden im Sinne zum 

Beispiel von der Verpackung, dass ich so auf die Gamer ein bisschen abziehe. Das gibt es ja 

beim Fußball auch, Nutella ist das beste Beispiel wahrscheinlich. Der DFB da wirbt auch 

sehr viel mit den Fußballern oder dem Sport. Wenn du es ganz hart runter bricht ist Nutella 

eine Süßigkeit und wird von Sportlern eigentlich positiv dargestellt. Letztendlich kann man 

damit alles benutzen, also heißt nicht immer alles, ich wollte das jetzt gar nicht negativ 

darstellen, sondern eher es gibt sehr viele Wege wie man ein Produkt gut darstellen kann 

oder eine Brand und da ist von Werbung bis Produktgestaltung oder nur Sponsoring einfach 

alles möglich oder ein komplett neues Produkt wird es sicherlich auch geben. Dann ist das 

aber vielleicht auch so eine Firma wie Aldi, die dann selber irgendwelche neuen Mäuser 

produzieren lassen.  

 

I: Ich habe noch eine abschließende Frage, was würdest du sagen, wenn man ein bisschen 

in die Zukunft schaut, welche Branchen haben so das meiste Potential wirklich im 

Vordergrund des E-Sports dann wirklich auch stehen zu können? 

 

E2: Meinst du damit Firmenbranche? 

 

I: Ja genau zum Beispiel, Versicherungen oder die Snack Branche, Klamotten wie auch 

immer.  

 

E2: Also es ist schwer zu sagen. Viele wollen das immer nicht, dass man es vergleicht und 

viele sagen ne das kann man nicht vergleichen. Die, die physikalischen Sport machen, 

wollen oft nicht, dass man es dann vergleicht. E-Sport da rennt man nicht oder etc. aber im 

Kern würde ich sagen alles was da auch möglich ist, ist hier auch möglich von 

Versicherungen. Sowas wie Adidas und Nike sind ja auch schon die ersten Berührungen, 

Tiffany ist jetzt mit der ESL glaube ich, die haben wir mit Tiffany und Co die Verzierung 

vom Pokal gemacht und das als Aufhänger benutzt. Also ich denk da ist sehr viel möglich 

und ich glaub das hat aktuell noch einen Vorteil gegenüber normalem Sport oder 

Berichterstattung und der Vorteil ist ganz einfach du kannst einfach viel besser deine 

Zielgruppe herausfinden und tracken. Einfach dadurch, dass es online passiert oder sehr 

vieles online passiert und ich glaube auch im Gaming Bereich, die Leute lassen sich ja sehr 

viel einfallen. Also ist eine sehr offene Gruppe, natürlich gibt es Ausnahmen aber im Kern 

ist es erstmal eine offene Gruppe, dass es überhaupt sowas gibt. Gutes Beispiel mit Tiffany 

eigentlich, dass es sowas gibt, dass sie da das habe ich beim DFB bisher noch nie gesehen, 

dass so eine Firma ein Sponsoring macht und diesen Pokal mit verziert was ich im Kern 

sehr cool finde. Also heißt sehr frei in dem Handeln und tun bei Sponsorings oder 

Zusammenarbeiten von Firmen. Demnach sehe ich sehr hohes Potential, welche Firmen 

oder Branchen genau, ich glaub da nimmt sich gar nichts. Natürlich haben einige Branchen 

mehr Budget, die werden größer Auftreten als andere, aber im Kern sehe ich jetzt keine 

Branche, die ich verfluchen möchte und sage ok die kommt gar nicht ins Spiel oder eine 

sehr hochpreisen. Ich glaube das ist schwer vorherzusehen, welche letztendlich ganz oben 

sein werden, aber im Kern liegt es dann am Budget. Natürlich, wenn ich eine LEC sponsorn 

möchte, mit 1000 Euro komme ich da nicht weit. 

  

I: Das stimmt natürlich. Wo du es gerade nochmal ansprichst, wir haben ja mittlerweile bei 

vielen Publishern vor allem bei Riot Games dieses Franchisemodell, das etabliert worden ist 

und das so ein bisschen im Vergleich zu dem normalen Ligensystem wo es zum Beispiel 

der Fall ist: Durch gute Leistungen qualifiziert man sich für weitere Turniere und Events 

und eben für ein abschließendes großes Event, was würdest du sagen aus 
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Unternehmenssicht ist da vielleicht lukrativer oder gibt mehr Sicherheit, wenn man jetzt 

eben Werbung schalten möchte?  

 

E2: Das ist ein gutes Beispiel, ich bin ja aktuell mit unserem hauseigenen Team in Dota 2 

vertreten auch sehr weit oben. Der Unterschied zum Beispiel in der Infrastruktur was Riot 

und was Valve bietet ist erstmal sehr starr. Die bieten ein Gerüst unter anderem dann ganz 

oben das Franchise. Und Dota 2 ist sehr also die versuchen es jetzt auch ein bisschen starrer 

zu machen, auch Ligen zu kreieren aber Riot war da sehr dahinter auch mit diesen 

nationalen Ligen, Prime League, dann gibt es in Spanien was, dann gibt es in Frankreich. 

Heißt sie haben da schon mal ein sehr gutes Gerüst aufgebaut in League of Legends. 

Langfristigkeit ist immer im Sinne von einem Sponsor oder mindestens ein Jahr. Also man 

kann sagen so eine ein Jahres Planung ist erstmal der Durchschnitt außer es sind halt 

gewisse Agreements, wo man jetzt sagt die nächsten 3 Jahre. Aber so ein Jahr ist sehr 

häufig und dann wird immer wieder neu verhandelt, neu justiert. Was war gut, was war 

schlecht oder mehr oder weniger ausgeben und dieses Franchise-System bietet erstmal für 

Teams und die Sponsoren von den Teams und von den Sponsoren allgemein, dass eine Liga 

so bleibt wie sie ist. Auch mit denen die drin sind. Es ist einfach wieder zu verkaufen, du 

hast vielleicht dadurch, dass es immer dieselben Teams sind, wenn ich mir ein Trikot kaufe 

weiß ich eben die Spiele nächste Season auch noch außer sie verkaufen halt irgendwann 

mal den Slot, aber im Kern ist das das attraktive an einem Franchise System. Dass ich lange 

mit gewissen Marken und gewissen Brands oder Vereinen, die verfolgen kann. Wirklich 

auch wie die sich über die Jahre entwickeln oder auch 2-3 Jahre und Nachteil ist vielleicht, 

dass es schwer ist als frisches Blut hochzukommen. Sobald das Franchise-System 

eingeführt ist, wird sehr viel Geld benötigt. Dann bist du bald schon im höheren 

Millionenbereich, damit du da was stemmen kannst. Alleine nur dieser Slot kostet  

 

I: Ich glaube damals als das neu war, kostete der 8 Millionen. 

 

E2: Der liegt zwischen 10 und 12.000.000 und du kannst ihn dann verkaufen, eben die 

ganze Struktur und so. Schalke hat den ja glaube ich für 20.000.000 PI mal Daumen etwas 

mehr als 20.000.000 verkauft aber so rein technisch gesehen brauchst du erstmal 

10.000.000 damit du den Slot hast und dann hast du ja noch kein Team bezahlt, noch kein 

Housing. Die müssen dann in Berlin stationiert werden höchstwahrscheinlich, da brauchst 

du 5 Leute nur die Spieler. Bei Riot ist es so du brauchst ja Coach und Teammanager etc. 

Ist alles Pflicht was ich auch sowieso machen würde bei solchen Summen aber da hast du 

dann natürlich sehr hohe Ausgaben, während du bei Dota 2, da hast du schon die 

Möglichkeit mit etwas weniger Budget etwas höher zu kommen. Also im oberen Bereich ist 

es auch sehr teuer oder haben vielleicht diese jüngeren Teams etwas mehr Chancen ohne 

einen Investor irgendwas zu zeigen und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr 

Geldfluss zu schaffen, um sehr attraktive Partner zu sein um zusammenzuarbeiten und dann 

kannst du es wieder investieren und zum Beispiel bessere Spieler zu holen oder dein Team 

auszubauen mit Coach oder Assistent-Coach, Psychologe da gibt es etliche Sachen, die 

helfen können. Haben dort nur die oberen Teams also auch wie Team Liquid, die auch von 

Grund auf schon so groß sind. Ansonsten würde ich sagen Franchise ist im Kern sehr 

attraktiv, weil es einfach langfristig ist das hat immer so ein längerfristiges Auge.  

 

I: Gibt quasi so eine Planungssicherheit für Unternehmen oder? Kann man das so sagen? 

 

E2: Genau, heißt in etwa, die planen ja ein Jahr und das ist relativ sicher, dass sie auch mit 

den Teams, wenn die Werbesachen vorbereiten, dann wissen sie auch schon welche Brands 

dabei sind. Also die Brands ändern sich nicht, also heißt du kannst schon sehr viel schön 

ausklügeln. Dota 2 ist einfach ein schöner Vergleich. In Dota 2 hast du ganz viele einzelne 

Turniere auch das heißt du hast die DPC das ist so dieser Hauptzirkel, wo du drin bist, der 
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dann von Valve selber ist aber in den Off-Seasons gibt es dann auch einzelne Turniere. Sehr 

viele da hast du dann einfach komplett andere Turniergeber, da musst du schauen rein 

technisch könntest du 24/7 spielen in Dota, weil da natürlich die anderen 

Turnierorganisatoren versuchen in den Off-Seasons Turniere zu kreieren, was cool ist, weil 

du Möglichkeiten hast darüber hinaus zu spielen, wo du aber auch manchmal die Spur 

finden musst, was ist gesund und was nicht gesund, weil sonst könntest du rein technisch 

gesehen wahrscheinlich bis Weihnachten durchspielen.  

 

I: Ich habe deine Zeit schon sehr lange beansprucht, deswegen würde ich hier einen Cut 

setzen, außer du hast noch etwas, dass ich noch nicht angesprochen habe, wo du sagen 

würdest das ist noch relevant.  

 

E2: Ich persönlich nicht (…) freut mich natürlich immer, wenn ich helfen kann.  

 

I: Alles klar, vielen Dank für deine Zeit.  

  

Anhang 8: Interview Experte 3 
 

I: Ist E-Sport-Marketing einfach das Platzieren von meinem Logo als Unternehmen auf 

einem Trikot von Spielern oder bedarf es da schon mehr Aktivitäten, um wirklich 

erfolgreich Marketing zu machen?  

 

E3: Definitiv bedarf es dem. Wenn ich das nicht sagen würde, wäre mein Job obsolet, weil 

genau da werden wir gebraucht und gefragt. Genau das ist unser Steckenpferd und unser 

Aufgabenfeld es ist wesentlich mehr als nur das Logo platzieren. Das Ökosystem von 

endemischen und nicht- endemischen ist so viel grösser, weshalb es unbedingt ganzheitlich 

betrachtet werden muss und die Strategie auf jedes Unternehmen individuell abgestimmt 

werden muss. Wer nur noch sein Logo platziert hat die E-Sport-Industrie nicht verstanden.  

 

I: Was würdest du sagen ist die lukrativste Möglichkeit momentan Marketing zu machen? 

Sind das einzelne Sachen oder ist es vielleicht auch eine Kombination aus mehreren. Wenn 

man jetzt auch das Sponsoring von Events beispielsweise betrachtet in Kombination mit 

Trikotwerbung? 

 

E3: Ja definitiv ist es eine Kombination. (…) Man muss sich natürlich immer fragen, was 

ist das Ziel, was ist die Zielgruppe, was möchte man erreichen. Man kann auch nicht jedes 

Unternehmen gleich bewerten. Die Frage ist also: Ist es ein B2B-Unternehmen oder ist es 

ein B2C-Unternehmen, wie möchte ich wahrgenommen werden. *Anonymes Unternehmen* 

zum Beispiel ist ein reines B2B Unternehmen. Für uns wäre es absolut irrsinnig einfach nur 

unser Logo auf irgendein Trikot zu platzieren, weil die Zielgruppe die E-Sport konsumiert 

nicht wirklich die Zielgruppe ist, die unser Logo da erkennen und wiederverwerten könnte. 

Deshalb ist es definitiv eine Kombination die A einmal nach außen, einmal nach innen 

gerichtet im Unternehmen betrachtet werden muss. Intern bedeutet, die ganzen 

Mitarbeitenden, die junge Zielgruppe, die den Bedarf an E-Sport auch intern hat. Das heißt 

man muss sich intern überlegen wie ist die Employee Journey und am Ende wie ist die 

Customer Journey. Wie ist Go-to-Market, was möchte ich erreichen, wenn ich in die 

Industrie einsteige und wenn man sich die Frage beantwortet, dann kann man sich 

überlegen inwiefern ein Einstieg in die Industrie Sinn macht. Und ob es das Logo ist, ob es 

ein eigenes Team ist oder ob es eben eine Produktplatzierung innerhalb der 

unterschiedlichen Games sein kann.  

 

I: Also du meinst man kann das nicht pauschal sagen. Es muss immer individuell je nach 

Unternehmen und auch Zielsetzung dann geschaut werden, was da der richtige Ansatz ist? 
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E3: Hundert Prozent. Jeder predigt den Begriff der Nachhaltigkeit, der findet auch hier 

Anwendung. Also macht man was Einmaliges oder möchte man nachhaltig Teil des 

Ökosystems als nicht-endemisches Unternehmen werden. Und dann macht es einfach 

keinen Sinn auf einmal sehr viel Geld auszugeben, nur um für eine Season auf dem 

erfolgreichsten Teamtrikot platziert zu sein.  

 

I: Du hast es gerade auch schon angesprochen. Man muss das immer von Unternehmen zu  

Unternehmen gucken, wie man da dann eben auch ansetzt. Was würdest du denn sagen, für 

welche Marken oder für welche Branchen lohnt es sich momentan am meisten in den E-

Sport einzusteigen und welche Voraussetzungen müssen diese Unternehmen vielleicht auch 

mitbringen, damit es sich lohnt?  

 

E3: Ich würde sagen jedes Unternehmen sollte rein ab einer gewissen Größe. Man sieht ja 

hier das Phänomen, dass sich die Geschichte wiederholt zum Fußball vor 60-70 Jahren und 

ich glaube es gab nahezu kein Unternehmen, das nicht vom Dorfverein bis hin zum Top-

Bundesligisten Sponsoring betrieben hat oder in irgendeiner Form Teil dessen werden 

wollte. Das Gleiche erkennt man hier auch von Grassroot E-Sports bis hin zu Top-E-Sports 

muss man sich da einfach fragen was möchte man wieder erreichen. Ich glaube jedes 

Unternehmen macht Sinn. Insbesondere Unternehmen, die neue Märkte erschließen wollen, 

Unternehmen die und da wird jedes Unternehmen Schwierigkeiten haben, neue Talente zu 

finden. Also du bekommst einfach eine Aufmerksamkeit in einer digital affinen Zielgruppe 

wie du es durch kaum ein anderes Thema schaffst und zwar auf eine wahnsinnig 

authentische Art und Weise. Ich glaube der E-Sport verbindet Emotionen und vor allem und 

das ist das wichtigste: Experience. Also du hast was Ganzheitliches zu erleben und ich 

glaube jeder Marketer versucht es mit seinen Kampagnen zu schaffen, eine 

erlebnisorientierte Kampagne zu starten und durch den Einstieg in der Industrie schaffst du 

das. Selbstverständlich gibt es Unternehmen bei denen es eine lange Ausdauer erfordert, 

aber ich glaube jetzt schon gibt es Unternehmen von denen man niemals erwartet hätte, dass 

sie in die Industrie einsteigen. Nehmen wir Gucci. Also ich glaube niemand hätte gedacht, 

dass eine Luxusmarke auf einmal in den E-Sport einsteigt und das extrem erfolgreich. Also 

ich glaube es gibt kein Unternehmen, was ausgeschlossen ist. Es bedarf aber einer wohl 

durchdachten Strategie und dafür sollte man sich Experten ran holen, weil jemand der die 

Industrie nicht versteht wird ziemlich schnell aufgedeckt in der Industrie und die Player des 

Ökosystems finden es nicht witzig, wenn jemand auf den E-Sports-Truck aufsetzen will, 

aber nicht verstanden hat wie es funktioniert. 

 

I: Damit leitest du quasi schon meine nächste Frage ein. Wir haben ja im E-Sport eine sehr 

junge Zielgruppe, die auch tatsächlich sehr direkt ist, die hinterlässt auch gerne, vor allem 

auf Social Media, Feedback. Was meinst du, was bedeutet das für Unternehmen, die auch in 

den E-Sport einsteigen wollen? 

 

E3: Große Herausforderungen aber große Chance. (…) Ich glaube es gibt kaum eine so gut 

vernetzte Community wie die im E-Sport.  Was wie du sagst viel Medienreichweite und 

starke Medienreichweite mit sich bringt. Was aber bedeutet, wenn du es richtig machst hast 

du einfach eine millionenstarke Truppe hinter dir stehen, die dich, dein Produkt und dein 

Unternehmen pushen über sämtliche Kanäle hinweg. Kanäle, die in vielen Communitys und 

Corporates vor allem noch gar nicht bekannt sind und auch noch nicht etabliert sind. Ich 

rede von Discord, ich rede von Twitch. Das sind einfach nicht die klassischen Kanäle 

9GAG, Reddit, Twitter. Twitter vielleicht schon aber auch noch nicht in der Stärke und 

Präsenz wie es die E-Sport-Community schafft. Heißt aber auf der anderen Seite, wenn du 

in den E-Sport einsteigen willst und das als Marketingvehikel nutzen willst, musst du sehr 
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gut auftreten können und sehr gut überlegen, was du machst und zwar mit Hand und Fuß 

und da ist glaube ich oftmals die Devise weniger ist manchmal mehr die Richtige. 

  

I: Da will man dann natürlich Aufmerksamkeit erzielen, vor allem positive 

Aufmerksamkeit. Das man nicht gerade über die Kanäle, wie du gerade angesprochen hast, 

über 9GAG, Reddit etc. in ein schlechtes Licht gerückt wird. Welche Faktoren sind 

vielleicht essentiell, gerade bei so Werbespots um wirklich Aufmerksamkeit erzielen zu 

können im E-Sport und gibt es da dann vielleicht auch Unterschiede bei endemischen und 

nicht endemischen Unternehmen?  

 

E3: Definitiv. Endemische Unternehmen haben es per se schon mal leichter, weil sie im 

Zentrum des Ökosystems stehen. Wenn man jetzt an Publisher denkt, wenn man jetzt an 

Orgs denkt, wenn man an die Athleten denkt. Aber die haben auch eine gewisse Role-

Model-Funktion in dieser riesigen Industrie und dieser riesigen Community. Es sind 

teilweise auch sehr junge Menschen. Das heißt auch der Content Creator muss sehr gut 

aufpassen, was er von sich gibt, weil er die Rolle des Michael Ballacks von vor ein paar 

Jahren innehat. Das heißt auch, die können nicht mehr alles von sich geben und die müssen 

eben auch darauf achten, was sie sagen und welche Botschaften sie senden wollen. Ich 

glaube es ist auch wieder sehr wichtig, dass du dir vorher im Klaren darüber bist, was ist die 

Botschaft, was ist das wofür du wahrgenommen werden möchtest und wie transportierst du 

das. Wer ist deine Zielgruppe und was ist auch ein bisschen dein Social-Media-Value, was 

willst du damit erzielen und wer sind die, die deinen Content konsumieren?  

 

I: Also du würdest dann auch schon sagen, E-Sport geht einher mit Social Media? Das eine 

kann dann quasi nicht ohne das andere, wenn man da Marketing machen möchte?  

 

E3: Hundert Prozent, weil die Zielgruppe nur auf Social Media unterwegs ist. Ich will es 

nicht ausschließen aber wenn wir uns die Generation Y und Z anschauen, ich glaube keiner 

von denen hat noch das FAZ Print Abo. Also ich will nicht ausschließen, dass die keine 

Zeitungen lesen im Gegenteil, aber sie konsumieren es ganz anders also über ganz andere 

Kanäle als die offiziellen und das muss doch jedes nicht-endemische Unternehmen wissen, 

das über den E-Sport sprechen möchte. Ich glaube jeder E-Sportler oder jeder der den E 

Sport verfolgt der spricht in Memes und GIFs und Grafiken und da kann man schon sehr 

viel falsch machen.  

 

I: Also du würdest dann schon sagen man braucht als Unternehmen eine 

Anpassungsfähigkeit. Man kann also quasi nicht seine herkömmliche Kommunikation 

übernehmen, die man sonst vielleicht aus traditionellen Medien genommen hat und kann die 

auf den E Sport übertragen, sondern muss sich da neu aufstellen?  

 

E3: Wenn man die Community im E-Sports erreichen will hundert Prozent. Wenn man eine 

Awareness schaffen will in der Boomer Generation oder ich nenne das mal in den 

traditionellen Unternehmen dann musst du natürlich beide Medien wählen also es ist kein 

entweder oder sondern es ist ein Und.  

 

I: Ich würde dir gerade gerne mal zwei kurze Clips zeigen. Das ist jetzt ein Clip von der 

IEM in Köln dieses Jahr, da hat Müllermilch eine Kooperation mit der ESL gemacht und da 

haben die eben im Zuge dessen einige Clips erstellt. Dir ist ja CS:GO auch bekannt wie ich 

eben herausgehört habe, richtig? 

 

E3: Richtig. 

 

(Werbespot 1 wird gezeigt) 
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(Werbespot 2 wird gezeigt) 

 

I: Wir haben jetzt einen Clip gesehen, der jetzt vielleicht eher so in die Gaming Richtung 

geht wie du ja sicherlich schon erkannt hast. Was würdest du sagen ist gerade die 

Werbewirkung auf so einem Event im Vergleich dazu, wenn man diesen zweiten Clip da 

vielleicht gespielt hätte der vielleicht eher etwas klassisch ist, wenn man so möchte? 

 

E3: Also er spricht zu 100 % die junge Zielgruppe an. Also ich glaube Müllermilch wird 

tatsächlich eher in einer konservativen Zielgruppe wahrgenommen, weil eben die Medien 

entsprechend gewählt wurden, Free-TV. Also ich glaube jeder kennt sie aus dem Free-TV, 

aus der klassischen Werbepause bei RTL oder Pro7. Das heißt komplett andere 

Zielgruppe. Für mich konnotiert das mit Baby Boomer, ich sitze mit meiner Familie auf 

dem Sofa und ich gucke The Voice of Germany und der andere trifft einfach den Nerv der 

Zeit. Würde das in einem Opener von CS:GO kommen dann würde jeder das Feiern. 

Einfach die Tatsache, dass Müllermilch als konservatives Unternehmen auf einmal sagt Ich 

steige in den E-Sport ein ohne, dass ich mein, wie wir Eingangs besprochen haben, mein 

Logo auf dem Shirt printe, sondern ich platziere mein Produkt im Game. Du schaffst 

Incentivierung, vielleicht im Game, wenn du X Kills hast, kriegst du eine Packung 

Müllermilch nach Hause geschickt. Dann glaube ich würde die Retention deutlich größer 

werden als finde den „Muuh“-Deckel. Dann im Umkehrschluss, jeder Streamer würde 

sagen ich hatte meine X Kills, ich bekomme jetzt die Müllermilch nach Hause. Ob er die 

trinkt, ob die ihm schmeckt, keine Ahnung sei mal so dahingestellt. Aber der kriegt dann 

seine Müllermilch, die im besten Fall 5 Minuten später an der Tür klingelt und der Bote von 

Gorilla kommt und sagt hier ist deine Müllermilch, die du gerade ershootet hast. Der die 

dann On-Stream trinkt oder On-Stream in die Kamera hält, halte ich für absolut sinnvoll 

und ist einfach eine Medienwirksamkeit und eine Medienreichweite von unvergleichbarem 

Wert. Definitiv erreicht das aber nicht den Familienvater Baby-Boomer. Wenn ich an 

meinen Papa denke der sitzt nicht da und schaut sich irgendwelche Twitch-Streams an, aber 

das ist was ich meinte. Es ist eine vollständige Ergänzung und damit erschließt du meines 

Erachtens jede Zielgruppe heute im Pay-TV oder Free-TV. Die Kühlschranktür geht auf 

und wenn du den Spot zeigst plus in Twitch oder eben in Game selbst noch die 

Müllermilch, dann hast du niemanden ausgelassen.  

 

I: Würdest du denn sagen, dass ist dann vielleicht schon so ein direkter Imagetransfer sein 

kann. Die Zielgruppe, wenn die diesen Spot sieht und halt auch sieht, dass Müllermilch als 

nicht-endemisches Unternehmen, die wirklich eigentlich gar nichts mit diesem E-Sport und 

Gaming zu tun haben. Ist das dann direkt so ein Schalter umlegen? So, ich sehe dieses 

Unternehmen jetzt auf einmal ganz anders als vorher auch wenn die eigentlich gar nicht viel 

gemacht haben aber die sehen dieses Engagement auf einmal von diesem Unternehmen? 

 

E3: Tausendprozent gibt es ein Positives Feedback auf das Unternehmen, ob man es mag 

oder nicht. Man wird das anders wahrnehmen und die Community im E-Sports wird 

Müllermilch respektieren. Fast schon glaube ich applaudieren für Danke, dass ihr uns 

wahrnehmt. Nicht als hätten sie es nötig, das will ich damit gar nicht sagen, aber die haben 

verstanden wie es funktioniert da bin ich zu 1000% überzeugt. Ob er dann sagt schmeckt 

mir, wenn er sie vorher nicht getrunken hat, wird er danach auch nicht sagen, die schmeckt 

mir besser. Aber Props an Müller, dass sie das gemacht haben, weil das schon ziemlich 

stark ist und vor allem auch den Mut zu fassen jetzt zu dem Zeitpunkt in Shooter zu gehen 

als konservativ wahrgenommenes Unternehmen ist absolut Zeitgeist und sollte gemacht 

werden. Alles andere muss ich leider sagen ist Schwachsinn und es ist schade, dass die 

Unternehmen es bislang noch nicht verstanden haben, das erfahren wir durch unser 

Corporate E-Sport-Format auch immer wieder. Shooter sind einfach fälschlicherweise zu 
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negativ konnotiert und das haben sie nicht verdient und das ist einfach nicht richtig und 

nicht mehr zeitgemäß.  

 

I: Würdest du dem im Allgemeinen auch zustimmen, dass das quasi diese Einbindung von 

Gaming oder Gamification wie auch immer man das jetzt nennen möchte, wie wir es gerade 

im ersten Clip gesehen haben, dass das essentiell ist für nicht-endemische Unternehmen? 

Also, dass diese klassischen Clips bei der Zielgruppe vielleicht gar nicht klappen? 

  

E3: Ja also man muss sich natürlich Demographie und Entwicklung dessen anschauen. Die 

junge Zielgruppe ist definitiv kleiner als dieser geballte Haufen an Baby-Boomern, den du 

eben über einen Spot im Free-TV erreichst. Das ist natürlich unvergleichbar. Ein Spot im 

Fernsehen, wie viele Babyboomer darauf kommen. Aber die Summe der jungen Menschen 

übertrumpft natürlich auch die eine Generation der Babyboomer und ja hundert Prozent in 

unserer Gesellschaft, in unserer Generation wird es so sein müssen, dass du sie in 

incentivierst. Das Angebot ist viel zu groß als dass wir nicht die Wahl haben womit wir 

gehen. Klassische Unternehmen müssen sich anpassen, weil die jungen Brands, die den E-

Sport leben, die den E-Sport verstanden haben, vielleicht leben sie ihn nicht mal, aber sie 

haben ihn verstanden und nutzen die Fläche, werden sie überholen. Schlichtweg überholen. 

Ein Energydrink, der gelauncht wird hat binnen kürzester Zeit auf Social Media so viele 

Follower und so einen Absatz durch Influencer, durch Content Creator, dass da klassische 

oder herkömmliche bislang bekannte Plattformen nicht mithalten können.  

 

I: Man kann in Werbespots das Gaming einbinden wie wir es eben gerade gesehen haben. 

Man kann natürlich aber auch Markenbotschafter zum Beispiel in Form von E-Sportlern 

oder ganzen E-Sport-Teams oder Organisation in seine Werbung einbinden. Was sagst du 

wie effektiv kann das sein? 

 

E3: Auch effektiv, aber weniger effektiv wie In-Game. Einfach, weil wir In-Game eine viel 

größere Reichweite haben. Spielen tun es vielmehr als bestimmte Influencer konsumieren. 

Das ist wie im wahren Leben. Der jeweilige Content Creator denen man folgt der erreicht 

eine bestimmte Zielgruppe, die den Content konsumiert den er von sich gibt. Klar kann man 

jetzt eine bekannte CS:GO-Organisation nehmen, bevor ich das aber noch hinzunehme also 

ich würde das als additiv sehen zur Integration im Game, würde ich im Game anfangen und 

das als Erweiterung sehen. Wenn ich Mouse-Supporter bin, dann kriege ich natürlich deren 

Content mit und ich kriege mit, dass Müller sich da sehr geschickt platziert und jeder seine 

Müllermilch beim Game trinkt. Aber schließe damit ja alle anderen aus also Mouse ist halt 

nur eine Org von vielen. Deshalb würde ich übers Spiel gehen, halte aber beides für 

effektiv.  

 

I: Würdest du denn sagen, dass man trotzdem mit der Einbindung von E-Sportlern oder E-

Sport-Teams so einen Trust-Faktor bilden kann? So gerade bei dieser jungen Zielgruppe 

die, wenn man so möchte, ein bisschen kritisch ist und viele Dinge hinterfragt. Dass man 

denen dadurch vielleicht auch so eine Sicherheit gibt, weil das einfach vertraute Personen 

sind, die mit vielleicht eher weniger vertrauten Unternehmen kooperieren? 

 

E3: Definitiv. Das ist wieder das eingangs erwähnte Role-Model-System oder die 

Vorbildfunktion, die E-Sportler und E-Sport-Teams in einer jungen Zielgruppe haben und 

absolut haben die eine Strahlkraft auf deren Community, hundert Prozent.  

 

I: Wir haben es ja vorhin schon gesagt die jungen Menschen sind viel auf Social Media 

unterwegs. Was würdest du sagen wie schafft man es als Unternehmen da wirklich auch 

interessanten Content den jungen Leuten bieten zu können? Ist sehr wichtig auf einem 



XLVIII 
 

Kanal unterwegs zu sein oder muss man da vielleicht auf mehreren Kanälen unterwegs sein 

was ist da so deine Meinung zu?  

 

E3: Das ist ein bisschen wie Aktien kaufen. Auf jeden Fall gestreutes Risiko und definitiv 

auf unterschiedlichen Kanälen. Einfach, weil es eine Vielzahl von Kanälen gibt, die 

Unternehmen bislang nicht bespielt haben und ich glaube oder ich bin davon überzeugt, 

dass du auf mehreren Kanälen unterwegs sein solltest. Also wenn wir uns jetzt gerade im 

Corporate Umfeld bewegen und die zwei Streaming-Plattformen-Riesen nehmen Youtube 

und Twitch. Die junge Zielgruppe ist da eher auf Twitch, die Ältere auf YouTube. Wenn 

ich jetzt nur auf YouTube gehe, das ist die Erfahrung die wir als *Anonymes Unternehmen* 

auch gemacht haben, erreichst du eine ältere Zielgruppe, die nicht schlecht ist, aber du 

erhältst wesentlich weniger Traffic auf deinem Stream als du auf Twitch hast. Heißt aber 

nicht, dass wir auf beide Plattformen gehen können oder sogar gehen sollten. Hier ist ganz 

klar meine Aussage, wenn dann richtig und wenn Unternehmen bereit sind in den E-Sport 

einzusteigen dann sollten sie es sich richtig überlegen und richtig machen und Geld in die 

Hand nehmen. Wenngleich das Geld was sie jetzt in die Hand nehmen nicht dasselbe Geld 

ist was sie in 10 Jahren in die Hand nehmen müssen, wenn sie dann noch in die Industrie 

rein wollen.  

 

I: Das ist natürlich erstmal ein Risiko. Jetzt mit Blick auf die Zukunft, was würdest du denn 

sagen, welche Vorteile bieten vielleicht auch Twitch oder YouTube gegenüber normalen 

Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Facebook oder vielleicht auch Twitter? 

  

E3: Die Reichweite und die Usability. Also Twitch, YouTube da weißt du genau warum du 

auf die Plattform gehst. Weil du live Content oder eben Videos konsumieren möchtest. Du 

folgst, das hat jede Social-Media-Plattform gleich. Du folgst dem, dessen Content du 

konsumieren möchtest also halt einfach. Beim einen bleibt es länger drauf. Twitch löscht 

nach 2 Wochen den Content spätestens, YouTube ist noch mehr, ich schaue es mir danach 

an, alles sollte Hand in Hand gehen und wohl durchdacht sein. Welchen Markt man angeht, 

je nachdem in welcher Region du angreifst DACH ist natürlich Instagram sehr stark, 

LinkedIn sehr stark. Nur wenn du in andere Regionen und Kontinente gehst ist LinkedIn ein 

Witz. Da kommt dann Twitter dazu, deshalb kann man manche Social-Media-Plattformen 

glaube ich auch komplett ausschließen, die man einfach überhaupt nicht bespielt. Aber man 

sollte sich vorab sehr gut Gedanken machen, welche Plattformen man wählt und da auch 

den Mut aufbringen Try-and-Error zu haben, weil es sich alles erst jetzt entwickelt und wir 

stehen jetzt immer noch vor diesem Big Bang. Und Metaverses also da muss man einfach 

dann vorher überlegen auf welche Plattformen man geht.  

I: Wenn wir uns jetzt so eine Customer Journey zum Beispiel mal angucken. Dann ist man 

ja an irgendeinem Punkt wo die Leute haben sich im Internet nach dem Unternehmen 

umgeschaut haben, auf Social Media geguckt, was so bei denen geht und wie das 

Unternehmen so aussieht und dann kommen die irgendwann an einen Punkt, kaufe ich das 

Produkt jetzt oder nicht, kaufe ich die Dienstleistung oder nicht? Wie schaffen 

Unternehmen dann vielleicht nochmal diese letzte Kaufanregung für den Konsumenten zu 

schaffen? 

 

E3: Also ich würde sagen man schafft das erst vorher. Also, wenn ich vor dem Produkt 

stehe und dann noch überlege, ob ich es will oder nicht dann ist die Kampagne nicht 

vollständig gut gewesen. Also ich glaube man sollte schon mit der Kaufabsicht ob es jetzt 

eine Dienstleistung oder ein Produkt ist auf den Hersteller zu gehen. Der Groschen muss 

vorher schon gefallen sein. Wenn ich es dann überlege, dann muss eine Incentivierung 

stattfinden. Wenn ich dann als immer noch nicht vollständig überzeugt bin, dann muss es 

eine Incentivierung geben, warum ich das Produkt jetzt kaufe. Also irgendwas wie kauf 2 

zahle 1, da muss es sowas geben oder 10 Channelpoints auf Twitch, sowas in die Richtung.  
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I: Ergeben sich dann durch den E-Sport vielleicht auch irgendwelche neuen 

Absatzmöglichkeiten?  

 

E3: Definitiv ich denke, dass es auch eine Erweiterung der Produktpalette geben muss. 

Wenn wir bei dem Produkt Müllermilch bleiben wollen, es nicht dafürsteht, dass E Sportler 

Müllermilch konsumieren werden, während sie Hochleistung bringen müssen. Also kein 

Sportler trinkt Milch, um zu performen, aber es gibt neue Möglichkeiten, neue Produkte zu 

platzieren. In Richtung Energy Drink, klar da ist die Konkurrenz dann wesentlich größer 

aber nicht jede Konkurrenz hat es schon geschafft im E-Sport präsent zu sein. Was 

schwierig ist im Bereich Energy Drinks, aber der E-Sport steht jetzt am Anfang und auch 

die Professionalisierung des E-Sports. Das heißt Ernährungsberater, Ernährungscoaches 

sind jetzt schon Teil des Ökosystems. Die E-Sportler müssen jetzt beraten werden und wenn 

Teil des Ernährungsplans ist morgens eine Müllermilch zu trinken, weil durch Sponsoring 

oder durch die Aktivierung der Industrie das Teil davon geworden ist, dann glaube ich 

schon, dass auf einmal schon die Jungen auch die Müllermilch wieder kaufen. Ich kann 

mich nicht daran erinnern wann ich das letzte Mal eine Müller Milch gekauft habe, wenn 

ich’s überhaupt getan habe.  

 

I: Was würdest du denn sagen, wir haben jetzt eine sehr digitale Welt natürlich, wie wichtig 

ist letztendlich auch der Einsatz von Social Media wenn man das Sharen von Erfahrungen 

betrachtet, für Unternehmen? 

 

E3: Unausweichlich, also die Zielgruppe 30 und jünger die geht glaube ich ausschließlich 

über die Influencer denen sie folgen. Wenige lesen sich noch die Google Bewertung oder 

andere Produktbewertungen durch. Also für mich kommst du daran nicht vorbei.  

 

I: Welche Branche würdest du in Zukunft im Vordergrund im E-Sport sehen, also was 

glaubst du was hat das meiste Potential vielleicht? 

 

E3: Von nicht endemischen Unternehmen oder endemischen? 

 

I: Sowohl als auch  

 

E3: Also die wichtigsten sind die Publisher, definitiv. Die haben eine Macht das ist 

Wahnsinn, also die sind in jeglicher Form die wichtigsten einfach dadurch, dass sie die 

Rechte am Spiel haben und dadurch sehr viel mitbestimmen können oder gibt es da noch 

was? Sie bestimmen alles, sie bestimmen wer spielt, sie bestimmen wann gespielt, wird sie 

bestimmen welche Orgs groß werden, sie bestimmen, welche Produkte im Game platziert 

werden, wer die API nutzen darf und wer nicht. Der Unterschied zum klassischen Sport ist, 

denen gehören die Spiele und die entscheiden was passiert und durch diesen Wechsel von 

Paid-Game zu In-Game-Käufen was wahnsinnig clever ist, manchmal besser funktioniert 

manchmal schlechter, haben sie eine weitere Macht wodurch Geld verdient wird und wer 

auch die Unternehmen sind die ein Recht haben damit zu spielen. Also es sind Orgs, es sind 

Turnierveranstalter, es sind die Athleten und die Publisher. Das ist für mich der Kern des 

Ganzen und die werden bestimmen, welche Unternehmen reinkommen und welche 

scheitern werden. 

 

I: Und wenn wir jetzt die nicht-endemischen Unternehmen noch betrachten. Was meinst du 

was hat da Potential in der Zukunft? 
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E3: Also ich glaube der Consumer Markt wird schon da sehr mitspielen. Also der 

Consumer Markt im Hinblick auf Ernährung, auf Fashion, Lifestyle, Beratungen 

tatsächlich, weil das Ökosystem wächst. Das sind für mich die wichtigsten. 

 

I: Okay von meiner Seite war’s das. Hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was 

ich noch nicht angesprochen habe zu dem Thema?  

 

E3: Ich glaube eine Sache die bisher nicht prägnant rüber gebracht wurde ist der Bereich 

des Corporate E-Sports im Allgemeinen. Also ich glaube Grass Route bis hin zu Top E-

Sports wird noch viel zu wenig beachtet und da spielen alle Corporates eine wesentliche 

Rolle und das wird wachsen. Das ist das, was wir seit 4 Jahren aufbauen. Das ist das, worin 

die Nachfrage sehr steigt, weil der Corporate E-Sports neben dem herkömmlichen E-Sport 

wie wir ihn kennen von Amateur bis zu top E-Sports wichtiger wird, weil die 3 Bereiche 

Corporate, Bildung und Politik einen viel größeren Einfluss nehmen werden auf den E-

Sport, weil er größer wird, wo man daran nicht vorbeikommt oder eher auf die Gaming 

Industrie dann der E-Sport Part ist ja schon sehr speziell. Also ich glaube auch, dass das 

was ist, was du unbedingt mit auf dem Schirm haben musst. Du nimmst dir jetzt quasi einen 

kleinen Teil aus dem großen und ganzen Kuchen heraus, nämlich dem E-Sports also ich 

glaube das Gaming auch sehr wichtig sein wird für die Produktplatzierung, weil wir hier 

eben die ganze Basis schaffen. Und ganz oben an der Spitze steht der top E-Sports und 

dabei werden Corporates einfach einen ganz großen Beitrag leisten. Corporate, Bildung und 

Politik, weil wenn die 3 sagen, wir müssen hier reingehen dann wird es richtig Power geben 

und das wird passieren. Deshalb ist es da auch ganz wichtig, dass wenn du da den Einstieg 

schaffst, dass du es richtig machst und dir die Leute ranholst die Ahnung davon haben. All 

die wissenschaftlichen Berichte dazu jetzt im Blick zu haben.  

 

I: Ich glaube das war ein sehr gutes Schlusswort, um das Ganze einmal abzuschließen. Pia, 

ich danke dir für deine Zeit, vielen lieben Dank. 
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Anhang 9: Interview Experte 4 

I: Was würdest du sagen, E-Sport Marketing ist das einfach das Platzieren von meinem 

Logo oder meiner Brand auf einem Spielertrikot zum Beispiel oder müssen Unternehmen 

da schon mehr machen, um wirklich erfolgreich E-Sport-Marketing zu betreiben? 

 

E4: Also natürlich ist E-Sport Marketing auch das Platzieren meiner Marke auf einem 

Trikot. Das kann man machen, ob man das machen sollte ist eine andere Frage. Ich glaube 

das kommt immer ganz drauf an welche Ziele verfolgt das Unternehmen. Also das 

Unternehmen sollte sich erst klar werden was möchte ich überhaupt erreichen und dann 

kann man das E-Sport-Marketing natürlich in Betracht ziehen. Da muss man da auch 

schauen, also E-Sports ist ja nicht eine große Zielgruppe, sondern es gibt super viele 

verschiedene Segmente in der E-Sport Szene. Wir haben vom Zuschauer über den 

Gelegenheitsspieler, der im Verein vor Ort spielt bis hin zum Profispieler mit den Profi 

Teams und Ligen. Man hat sehr viele Möglichkeiten und das natürlich verstreut über viele 

verschiedene Games, also ich würde sagen, wenn man wirklich erfolgreich im E-Sports 

platzieren möchte, dann muss man schon auf viele verschiedene Faktoren achten, weil es 

mittlerweile auch ein großer Markt geworden ist. Es kommen immer mehr Sponsoren rein, 

da hilft das mittlerweile nicht einfach nur ein Logo zu platzieren, um halt Aufmerksamkeit 

stark und erfolgreich zu werben.  

 

I: Welche Faktoren können das sein, also neben der Zielgruppe natürlich? 

 

E4: Also für mich ist die Zielgruppe eigentlich das A und O. (…) Dass man sich seine Ziele 

überlegt und schaut welche der Zielgruppen passt überhaupt zu mir und meinen 

Botschaften, meinem Angebot und zum Schluss kommt zum Beispiel Zielgruppe A passt zu 

mir. Dann muss man natürlich schauen wie möchte die Zielgruppe angesprochen werden, 

wie muss ich kommunikativ agieren, wie kann ich zielgruppenspezifisch Augenhöhe 

kommunizieren. Das ist glaube ich sehr wichtig, dass man das Thema ernst nimmt, weil der 

E-Sport ja auch in Vergangenheit ein bisschen von Anfang an aus der Sportregion oder so 

runter gemacht wurde. Dass man das Engagement auch ernst nimmt und auch smart und 

aktuell kommuniziert. Also die kommunikative Ebene, dann muss man sich ganz genau die 

Zielgruppe anschauen so wie man es in anderen Marketingstrategien auch macht und der E-

Sports bietet da sehr viele Möglichkeiten und dann auch schauen, wo möchte ich hin. 

Möchte ich vielleicht eher auf die Seite der Zuschauerinnen ansetzen, möchte ich eher auf 

der Seite der Teams, der Spielerinnen ansetzen und dann natürlich auch die Plattformen 

nutzen, auf denen die Spieler und Zuschauer auch zu finden sind.  Also beispielsweise für 

große E-Sport Events könnte es Twitch sein, die die übertragen werden, wo man dann auch 

als Marke beispielsweise einen Kanal erstellen kann und im Twitch Chat direkt mit der 

Zielgruppe agieren kann. Also direkt am Zahn der Zielgruppe, direkt auf den 

Kommunikationswegen mit den Kommunikationselementen der Zielgruppe. Twitch 

Emotes, die Sprache der Zielgruppe nutzen und sich dann direkt so ein bisschen so 

platzieren und sagen sie meinen das ernst hier, wir finden das wirklich cool was ihr macht 

und wir wollen das unterstützen und deswegen sind wir Sponsor hier. Genau so kann man 

das machen. Der letzte Punkt wäre natürlich, dass du dir deine Positionierung ganz klar 

überlegst. Wie gehe ich raus als Marke, wie spreche ich diese Zielgruppe an, wie sieht mein 

Angebot aus, wie definiere ich die einzelnen Marketingmaßnahmen, dass sie halt auf diese 

Zielgruppe abgestimmt sind aber das ist ja nicht nur hier sondern trifft auf alle Märkte zu.  

 

I: Jetzt haben wir dann natürlich super viele Faktoren die da Einfluss nehmen können. Was 

würdest du sagen, welche Unternehmen oder für welche Marken ist der E-Sport speziell 

lukrativ und was müssen diese Unternehmen vielleicht mitbringen, welche 

Voraussetzungen brauchen die?  
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E4: Ich glaube der E-Sport und Gaming Markt kann für eine große Anzahl an Unternehmen 

interessant sein. Natürlich direkt ins Auge fallen einem da die endemischen Marken, die 

einfach direkt ihre Produkte auf den Markt anpassen können. Was sind die Needs im Markt 

und wie können die Produkte anbieten. Also wir machen zum Beispiel einen Monitor mit 

hoher Bildwiederholfrequenz, das was die Spieler halt brauchen. Ich habe genau das 

Angebot was in dem Markt gebraucht wird und kann das an die Zielgruppe vermitteln. Wir 

machen das zum Beispiel für Aldi wo man jetzt erstmal denkt so was will ein 

Lebensmitteleinzelhändler. Das ist nicht direkt der E-Sport-Markt, aber es ist natürlich so, 

dass der E-Sport und auch der Gaming Markt eine sehr interessante Zielgruppe für viele 

Werbetreibende bietet, weil es einfach eine junge Zielgruppe ist und vielen 

Werbetreibenden die junge Zielgruppe wegbricht, weil sie vielleicht über die 

herkömmlichen Marketingmaßnahmen wie TV oder so nicht mehr so gut zu erreichen sind, 

was früher viel gemacht wurde. Und dann bietet natürlich der E-Sports Markt da viele 

Möglichkeiten sich kommunikativ einzubringen und auch eine Position einzunehmen. Also 

nicht nur endemische Marken, sondern auch non-endemische Marken, aber bei denen 

kommt es dann natürlich auf die Kommunikation an und wie die sich platzieren.  

 

I: Jetzt hast du es ja auch schon angesprochen, wir haben eine sehr junge Zielgruppe im E-

Sports, die ist natürlich, wenn man so möchte sehr direkt und gibt gern Feedback vor allem 

über Social-Media. Was meinst du, was bedeutet das für Unternehmen, die dann in den E-

Sport einsteigen wollen?  

 

E4: Gute Frage, lass mich kurz überlegen. (…) Ich glaube schon, dass ein Großteil, jetzt 

nicht jede Zielgruppe ist im E-Sport sehr kommunikationsfreudig, aber es gibt schon 

einfach dadurch, dass man so nah an dem Medium ist. Es läuft alles im Internet, man ist im 

Internet, die Spiele werden diskutiert. Ich meine das ist beim Fußball mittlerweile oft auch 

so. Werbetreibende werden diskutiert, Marketingmaßnahmen mit Hashtags werden direkt 

diskutiert und man ist einfach nah direkt an den Plattformen. Es ist teilweise sehr gut für 

Werbetreibende, weil du bist beispielsweise auf Twitch, machst eine Aktivierung und hast 

direkt live im Twitch-Chat das Feedback entweder „boah mega cool was ihr da macht“, 

„mega gut ausgedacht“ oder „ist aber irgendwie ein bisschen cringe“, um es jetzt in der 

Sprache der Zielgruppe zu sagen beispielsweise. Du kriegst direktes Feedback, du musst 

halt dieses Feedback gut nutzen können. Also sehr schön ist, du spielst irgendwas aus also 

beispielsweise spielt es eine Fernsehwerbung aus. Dann musst du erst halt schauen wie 

kommt die überhaupt an, musst Nachfragen durchführen, Marktforschung durchführen. Das 

muss natürlich auch im E-Sport-Marketing aber du hast trotzdem zusätzlich noch dieses 

direkte Feedback über den Chat, über Twitter, über Direktnachrichten. Wenn du vielleicht 

sogar einen eigenen Kanal anbietest, den du auf jeden Fall nutzen kannst. Man muss halt 

nur darauf achten, dass es immer nur ein Teil der Zielgruppe ist, die 

Kommunikationsfreudig ist und nicht unbedingt auch das Feedback der ganzen Zielgruppe 

widerspiegelt. Also man sollte es für sich nutzen und kann das auch und das ist halt auch 

ein Vorteil den diese junge Zielgruppe mit sich bringt.   

 

I: Genau aber man sollte es eben nicht auf alle projizieren, weil es dann eben nur ein Teil 

dieser Zuschauer sind, die diese Meinung dann vertreten.  

 

E4: Ja genau. Man sollte das nicht als einzigen Ansatz nehmen, um jetzt die gesamten 

Marketing Maßnahmen zu bewerten. (…) Klar du hast ein signifikant positives Ergebnis, du 

siehst alle Leute sehen das positiv. Das kann man auf jeden Fall reporten, aber trotzdem 

eine Marktforschung machen und eine repräsentative Zielgruppe da anzusprechen. Das ist 

natürlich nochmal auch der traditionelle und auch wichtige Weg.  
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I: Wenn wir zum Beispiel mal schauen so Werbespots. Welche Faktoren sind da essentiell, 

um wirklich mit meiner Werbung, das müssen jetzt nicht ausschließlich Werbespots sein, 

aber zum Beispiel, um da wirklich Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe zu erzielen?  

 

E4: Geht es dir rein um Awareness? Also ich meine das kann ich ja mit positivem und 

negativem Beigeschmack erzeugen. Ich kann auch einfach reingehen und eine riesen 

Mediakampagne mit viel Budget starten, auf den Plattformen, wo die Zielgruppe unterwegs 

ist und da die einfach mit meiner Werbebotschaft zu ballern. Also wenn ich viel Budget 

habe und das in die Kanäle stecke und Media schalte, dann kriege ich natürlich auch viel 

Aufmerksamkeit, aber ob das jetzt der richtige Weg ist, das wage ich zu bezweifeln.  

 

I: Also dann natürlich schon eher eine nachhaltige Aufmerksamkeit. Das kenne ich 

natürlich auch von Social Media. Da hat man dann diese Werbung, die massenhaft immer 

kommt und irgendwann ist man nur noch genervt davon auch wenn man das sehr viel 

wahrnimmt und die Marke dann natürlich kennt ist das natürlich super nervig. Also schon 

eher eine nachhaltige Aufmerksamkeit. 

 

E4: Genau also wie wir gerade schon so ein bisschen besprochen haben. Schau dir einfach 

ganz genau die Zielgruppe an, die du ansprechen möchtest. Guck ob das mit deinen Zielen 

übereinstimmt und dann entwickle eine auf die Zielgruppe angepasste Kommunikation. 

Sich da die Daten und Fakten anzugucken, wo ist die Zielgruppe unterwegs, wie 

kommunizieren die, was finden die gut. Wenn du dich zum Beispiel im League of Legends 

Umfeld umgibst, dass du dich auch mit dem Spiel auseinandersetzt und auch weißt, was da 

geschieht und vielleicht auch mal aktuelle Geschehnisse aufgreifst. Dass du einfach den 

Zuschauerinnen und den Spielerinnen zeigst, du meinst das ernst. Man kann natürlich auch, 

um die Glaubwürdigkeit zu stärken nochmal auf Markenbotschafter zurückgreifen die dir 

dann nochmal helfen zu sagen, ich unterstütze den Spieler, denn der ist klasse und wir 

möchten den unterstützen, dass er möglichst gut spielen kann und ihn natürlich dann auch 

für unsere Marke als Markenbotschafter anstellen. Dann kommt es natürlich darauf an, dass 

du auch in die Breite deiner Zielgruppe gehen kannst. Du kannst natürlich mehrere 

Zielgruppen im E-Sports ansprechen. Du kannst dir eine Zielgruppe aussuchen und die 

wirklich sehr differenziert ansprechen. So ich möchte hier zum Beispiel lokale Vereine 

unterstützen und helfe da beim Grundlagen Aufbau des E-Sports und habe mir da was 

überlegt. Ich glaube zum Beispiel du könntest die E-Sports Player Foundation unterstützen. 

Du könntest aber auch andererseits sagen, ich möchte sehr in diesen kompetitiven Charakter 

reingehen, ich möchte mich breitenwirksamen auf Talents und große internationale Ligen 

setzen. Das geht dann ganz nach den Zielen, die man verfolgt und der Botschaft die man 

sich auch in seiner Positionierung für den aktuellen Marketing-Mix überlegt hat. 

 

I: Du hast das gerade auch schon angesprochen. Markenbotschafter und gerade E-Sportler 

aber vielleicht auch E-Sport-Organisationen, wie wichtig schätzt du das ein, dass 

Unternehmen quasi mit solchen Playern kooperieren, um wirklich Vertrauen aufzubauen? 

 

E4: Die haben natürlich einen enormen Einfluss auf die Zuschauerschaft, denn sie haben 

die Fans. Die Fans vertrauen dir bei Markenbotschaftern. Bei Streamern gibt es ja auch 

sowas wie parasoziale Beziehungen also die Zuschauer haben oft schon einen sehr engen 

Draht zu diesen Personen. Deswegen ist es auch sehr wichtig da verantwortungsgemäß und 

authentisch zu agieren und auch gemeinsam mit denen in Austausch zu gehen und zu 

schauen. Sich nicht einfach nur plakativ drauf zu setzen, dann zu schauen, was braucht die 

Zielgruppe, was können wir anbieten und dann hat man natürlich über die Teams, über die 

Markenbotschafter auch ein direktes Sprachrohr zur Zielgruppe. Also du musst nicht noch 

über irgendwelche Kanäle gehen, sondern du kannst über deinen E-Sportler, über deinen 

Influencer direkt an die Zielgruppe deine Werbebotschaft kommunizieren. Dann hast du 
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halt auch eine hohe Glaubwürdigkeit. Oft wenn auch deine Botschaften stimmen durch die 

Markenbotschafter, kannst du natürlich auch stückweit den Wettbewerb da ausschließen. 

Du sagst du bist beispielsweise Sponsor von Team XY dann wird wahrscheinlich dein 

Konkurrent kein Sponsor von Team XY. Der könnte dann auch ein anderes Team nutzen 

aber du könntest beispielsweise in deinem Segment der First Mover sein und der erste 

Obstlieferant im E-Sport sein und dir dann eine gewisse Glaubwürdigkeit aufbauen und 

dadurch die Markenbotschafter nutzen, um da die bestehenden Strukturen die die auch 

schon haben zu nutzen. Sich vielleicht auf Formate von denen draufzusetzen, gemeinsam 

was mit denen zu entwickeln und da dann direkt an die Zielgruppe zu kommunizieren.  

 

I: Ich würde dir gerade gerne mal 2 kurze Clips zeigen. CS:GO sagt dir auch was oder?  

 

E4: Ja. (…) Okay die Kampagne.  

 

(Werbespot 1 wird gezeigt) 

 

(Werbespot 2 wird gezeigt) 

 

I: Du weißt dann wahrscheinlich auch es handelt sich um eine Kooperation zwischen der 

ESL und Müllermilch beziehungsweise Müller und da haben die eben Werbeclips erstellt 

zur IEM in Köln 2022. Wenn du jetzt diese beiden Clips siehst, warum würdest du sagen 

funktioniert der eine Clip besser als der andere bei einem E-Sport-Event?  

 

E4: Hast du da auch mit der Agentur selber gesprochen? Also ich kenne jetzt die konkreten 

Zahlen nicht. Ich gehe auch davon aus, dass im Kontext der Intel Extreme Masters der erste 

wirklich besser funktioniert, der natürlich genau auf die Zielgruppe abgestimmt ist. Da sieht 

man halt so ein bisschen, die haben sich angeschaut was machen die Leute, was passiert in 

CS:GO, was wird da gezockt, was passiert da im Game und haben halt 

zielgruppenspezifisch kommuniziert und das Produkt sogar in, jetzt nicht in Game IP, aber 

in einem Game ähnlichen Spielstil integriert. Was glaube ich beim Großteil der Zielgruppe 

ganz gut ankommt und haben halt so gesagt wir checken was ihr macht. Müllermilch ist ein 

geiler Drink checkt das doch mal auch aus und dann halt, ich glaube sie waren auch 

gleichzeitig auf dem Event vor Ort und haben dann noch Marketing betrieben. Also die 

haben so ein bisschen die Punkte befolgt, die wir vorher so besprochen haben. Zielgruppe 

angeschaut, was macht die Zielgruppe, was passiert da im Game. Wie können wir die 

ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob Müllermilch unbedingt so das Produkt ist was so richtig 

in diesen Werbespot passt.  Aber man muss schon sagen, dass Müllermilch das einfach so 

von den Punkten die wir besprochen haben, von den Faktoren, die essentiell sind, schon auf 

dem richtigen Weg ist auf jeden Fall.  

 

I: Würdest du denn sagen, dass es gerade, weil mit Müller haben wir jetzt ein nicht-

endemisches Unternehmen. Das es gerade für nicht-endemische Unternehmen vielleicht 

auch wichtig ist, wirklich so eine Werbung zu machen, dass man diesen Spielcharakter auch 

mit in die Werbung reinbringt? 

  

E4: Ich glaube nicht-endemische Unternehmen haben auf jeden Fall die Chance müssen 

aber aufpassen. Wenn das jetzt beispielsweise aussieht wie gewollt und nicht gekonnt, dann 

würde ich sagen schalte besser deinen normalen Werbespot und sag halt wir unterstützen 

euch aber wir haben trotzdem unsere traditionellen Werbebotschaften die wir spielen 

wollen. Aber wenn du wirklich gut über die Zielgruppe Bescheid weißt, über die Needs 

kennst und noch eine klare Vorstellung davon hast, was gut ankommen kann, dann würde 

ich das auf jeden Fall auch für nicht-endemische Marken und Unternehmen empfehlen, weil 

man so einfach noch mal ein Stück näher an die Zielgruppe rankommt und auch nochmal 
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ein bisschen so die Glaubwürdigkeit und Authentizität des Sponsorings beziehungsweise 

Engagements, den Charakter stärken kann. 

 

I: Als wie wichtig schätzt du das ein, dass die Marke nicht nur eben über Clips auftritt, 

sondern auch wirklich vor Ort ist? Die haben ja dann auch beispielsweise müllermilch 

Produkte einfach herausgegeben an die Leute. 

 

E4: Das ist finde ich schon fast das Wichtigste eigentlich, weil das was du möchtest ist ja, 

dass die Leute mit deinem Produkt in Kontakt kommen und sowas wie 1 zu 1 Kontakte. Die 

Leute probieren dein Produkt und merken das ist ja wirklich ein tolles Produkt, schmeckt 

sehr gut, kann ich trinken, hole ich mir vielleicht mal und hier bekomme ich es 

umsonst. Also du verkaufst es nicht, sondern du sagst wir finden das Klasse was ihr hier 

macht. Wir erzeugen viele 1 zu 1 Kontakte, die Leute testen unser Produkt, wir bekommen 

direktes Feedback, wir sind vor Ort, da wo die Community sowieso ist. Wo sie 

wahrscheinlich auch oft mit guter Laune anzutreffen ist. Du hast schon so eine positive 

Grundstimmung und du kannst dann auch positive Markenerlebnisse schaffen deswegen auf 

jeden Fall 1 zu 1 Kontakt mit dem Produkt und auch auf Events schätze ich sehr wichtig 

ein. Vor allem Müllermilch ist jetzt kein schwierig zu verstehendes Produkt. Viele kennen 

das schon, aber wenn du beispielsweise Produkte hast wo du vielleicht noch ein bisschen 

Erklärung betreiben musst, wo du ein bisschen auch mit den Leuten sprechen musst, 

Aufschluss geben musst, wo dir Feedback wichtig ist, die vielleicht ein bisschen 

komplizierter sind, wo du einen Kontext darstellen musst. Da ist sowas nochmal extrem 

wertvoll auch für die Unternehmen und da bietet der E-Sport natürlich auch viele 

Möglichkeiten, vor allem auch auf der professionellen Ebene mit den Events, mit den 

Veranstaltungen, mit den Messen und Spielern, dass du davor einfach auch Event 

Aufschlag machen kannst.  

 

I: Würdest du dann auch sagen, dass automatisch durch diese Schaltung von Werbung und 

den Einstieg in die E-Sport-Branche ein Schalter umlegen bei den wirklich festen E-Sport 

Fans passiert und die automatisch das Gefühl haben, dieses Unternehmen authentischer 

wahrzunehmen oder irgendwie sympathischer empfinden dafür? 

 

E4: Ich glaube das kommt ganz drauf an wie die das Unternehmen auch vorher bewertet 

haben. Ich glaube schon, also wenn die jetzt das Unternehmen nicht gekannt haben und 

denken wow die gehen jetzt richtig All-In in unser Game, die unterstützen uns, geben uns 

free Ware, da kann das glaube ich schon einen Schalter umlegen und sagen, die supporten 

uns schau doch mal rein. Oder wenn du dich jetzt entscheiden willst Laptop a Laptop b und 

Laptopmarke A supportet total deine Szene, dann bist du wahrscheinlich eher gewillt dich 

für die Marke zu entscheiden, die du bereits im Relevant-Set hast, weil die einfach dein 

Spiel, deine Szene und dein Hobby unterstützen, in dem Kontext ja. Kannst du die Frage 

nochmal wiederholen vielleicht? 

 

I: Ob es quasi automatisch zu einem Sympathieanstieg bei den Leuten führt, wenn ein 

Unternehmen in den E-Sport einsteigt? 

 

E4: Also von automatisch würde ich nicht reden, aber wenn man das richtig macht dann auf 

jeden Fall. Also kann man dann ja auch mit Studien und Marktforschung messen. Haben 

wir auch bei uns öfter so festgestellt, wenn es authentisch und glaubwürdig auf die 

Zielgruppe angepasst ist, dann steigt nicht nur deine Awareness, sondern auch deine 

Markensympathiewerte.  

 

I: Wenn wir jetzt in einer Customer Journey mal einen Schritt weitergehen. 

Aufmerksamkeit und Interesse sind so ein bisschen erzeugt bei den Leuten dann ist es ja 
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häufig so, dass die Leute im Internet vor allem auf Social-Media nach Erfahrungen suchen. 

Die gucken sich generell das Unternehmen erst mal an. Als wie wichtig stufst du das dann 

auch ein, dass auf Social Media eben auch eine Präsenz da ist von Unternehmen?  

 

E4: Also, wenn du nur eine Werbekampagne machst und noch weitere Informationen hast, 

bietet es sich ja immer an eine Landing Patch zu machen und auf eine Verlinkung zu 

starten. Einfach das die Leute nicht nur abgeholt werden, sondern Leute die sich 

interessieren auch noch weitere Informationen erhalten können. Also ich würde sagen im E-

Sport-Markt und in der E-Sport-Szene gestaltet sich das genauso wie in anderen 

Werbemärkten auch. Wenn du weitere Informationen bringen möchtest und auch immer die 

Möglichkeit bieten kannst, den Personen noch weitere Informationen zu liefern, solltest du 

das auf jeden Fall machen. Es kommt dann natürlich genauso wie bei allen anderen auch 

darauf an, dass du deine Website, wenn du gefunden werden willst, Suchmaschinen 

optimierst, gescheites SEO machst, du kannst auch Ads schalten auf bestimmten Keywords, 

in bestimmten Zielgruppen und ganz wichtig ist glaube ich, dass du einen klaren 

Informationsfluss hast. Dass die Leute genau wissen ich bin jetzt hier, welche 

Informationen erwarten mich, dass du die Leute nicht mit Informationen überhäufst und 

auch nicht so viele Kanäle machst, sondern schaust wo ist meine Zielgruppe unterwegs, wo 

kann ich die erreichen, wo erwarten die die Informationen und welche Informationen 

erwarten die. Was ist uns wichtig zu kommunizieren. Die Zielgruppe muss das dort finden, 

wo sie uns auch suchen so einfach gesagt. Also halt die Informationen bereitstellen, die die 

Zielgruppe braucht und natürlich auch das kommunizieren was für deine Positionierung 

wichtig ist. Aber die nicht einfach mit irgendwelchen Werbebotschaften zu häufen, sondern 

einfach nur wirklich die Informationen platzieren, die da auch gesucht und benötigt werden 

und der Kontext in dem dein Produkt oder deine Dienstleistung vielleicht dargestellt werden 

müssen.  

 

I: Würdest du denn sagen, dass sich durch den Einstieg in den E-Sport neue 

Absatzmöglichkeiten für Unternehmen ergeben können? 

 

E4: Auf jeden Fall. Das ist wirklich eine Frage, die kommt ganz individuell aufs 

Unternehmen an. Beispielsweise ganz einfach gesagt, du bist Tastaturhersteller und du hast 

bis jetzt Bürotastaturen gemacht, wenn du das Know-How schon hast, welche Tastatur man 

braucht, wie man die gut verbaut Du hast die Lieferketten schon, da kannst du natürlich 

auch in Anführungszeichen High-Performance Tastaturen machen, die einfach den 

Ansprüchen der Spielerinnen gerecht werden. Was brauchen die und in die Richtung gehen. 

Du kannst natürlich auch, für endemische Marken wird es etwas schwieriger, aber durch 

den E-Sport kannst du erstmal neue Kunden gewinnen, du kannst deine Kunden binden, du 

kannst vielleicht auch digitale Güter entwickeln und verkaufen. Jetzt nicht im E-Sport 

direkt, aber vielleicht mit Games zusammenarbeiten, die auch im E-Sport sind und das 

Ausarbeiten oder wie wir vorhin schon angesprochen haben auch auf Events Rabattcodes 

rausgeben, Produkte verkaufen, Produkte rausgeben oder auch auf Events direkt ein Produkt 

verkaufen. Sagen wir du bist auf der LAN-Party, du testet meinen Laptop und wenn du 

Bock hast und der dir gefallen hat, dann kannst du den am Ende direkt mitnehmen oder du 

bist bei E-Sports Teams, die schon Shopsysteme haben und du kannst da deine Produkte mit 

in die Versandtaschen legen oder deine Produkte über deren Shops verkaufen. Also da gibt 

es glaube ich viele verschiedene Möglichkeiten, vor allem über die Strukturen, die es schon 

gibt: Events, Teams, Publisher oder lokale kleinere Teams. Auch kleinere Gruppen, 

vielleicht auch in Richtung Affiliate-Marketing, dass du Werbebotschafter nutzt, um halt 

deinen Absatz einfach zu erhöhen. Da gibt es viele Möglichkeiten glaube ich aber das ist 

wirklich ganz individuell für die Produkte, Dienstleistungen und Anbieter.  
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I: Was würdest du sagen, welche Branchen haben in Zukunft so das größte Potential mit E-

Sport-Marketing wirklich groß zu werden, kann man das so pauschal sagen?  

 

E4: Da habe ich mir jetzt tatsächlich noch keine Gedanken zu gemacht. Ich glaube für viele 

Branchen ist es interessant, nicht für jede auf jeden Fall, weil wie du schon gesagt hast, es 

auch eine kritische Zielgruppe ist und enormes Marktpotential. Es wächst stetig, sich jetzt 

zu platzieren und beispielsweise schon sozusagen First-Mover zu sein und schon mal die 

Glaubwürdigkeit zu schaffen sehe ich als sehr wertvoll an. Ich glaube Märkte, die viele 

Möglichkeiten im Marketing haben, könnten auf jeden Fall interessant sein und auch 

Unternehmen die Mehrwerte bieten.  Wir haben ja schon viel über Mehrwerte gesprochen. 

Die Mehrwerte für die Szene bieten können sei es jetzt irgendwie lokale Strukturen wie 

Internet Provider. Wenn sie sich mal wirklich mit der Zielgruppe beschäftigen würden und 

sagen Breitbandausbau in Deutschland ist Ziel Nummer 1 beispielsweise nur so einfach als 

grundlegende Infrastruktur für Online-Gaming. Aber auch, ich meine wir haben mit Aldi 

jetzt einen Lebensmitteleinzelhändler, da sieht man auch, dass sehr viele 

Lebensmitteleinzelhändler jetzt in den Gaming und E-Sport Markt reingehen, weil es 

einfach so eine interessante Zielgruppe ist, wo man nah am Hobby ist, die sehr jung ist und 

wenn man da auch bereit ist zielgruppenspezifisch zu kommunizieren, dann ist es glaube 

ich für viele Sparten an Unternehmen interessant. Aber ich kann jetzt nicht eine Sparte 

sagen.  Hast du gerne konkrete Ideen auf die du zu sprechen kommen willst?  

 

I: Was ich in der Recherche zum Beispiel häufiger gelesen hatte war eigentlich auch schon 

ein bisschen das was du angesprochen hast. Also so Lebensmittelunternehmen vor allem so 

in die Snack Richtungen, dass sowas zum Beispiel relativ wichtig sein könnte, weil es halt 

einfach die Zielgruppe total anspricht. Vielleicht dann halt auch gerade, was dann eher so 

E-Sport-Organisationen angeht, das sind dann weniger Unternehmen, aber so Organisation 

die sich um Health-Care und Physios kümmern.  

 

E4: Das wird auch derzeit immer größer. Viele Teams haben jetzt schon sportpsychologen, 

machen Fitnesstrainings, weil es einfach eine körperliche Fitness ist. Auch einfach super 

wichtig für Erfolg auf dem höchsten Level, wenn dein Körper nicht fit ist, ist mentale 

Performance super schwierig und das haben sehr viele Teams gecheckt. Auch viele 

Krankenkassen haben sich ja bereits im Gaming und E-Sports platziert und sind oft auf 

Messen, bieten dann beispielsweise so Workshops zum richtigen Sitzen an oder zum 

Bewegen. Wie kann man sich richtig vorbereiten auf längere Gaming Sessions, wie oft 

sollte man Pausen machen. Das sind genau diese Mehrwerte von Einzelunternehmen, die 

der Szene Mehrwerte bieten können. Wasser finde ich auch sehr interessant, weil 

Wassermarken und Wasser ist einfach so das wichtigste Lebensmittel. Wir haben mit 

Gerolsteiner auch schon ein bisschen was im Gaming Markt gemacht jetzt nicht im E-

Sports aber Gerolsteiner hat beispielsweise auch schon Unicorns of Love gesponsert als die 

noch in der LEC waren. Also auch für Marken, die Mehrwerte für die Zielgruppe bieten 

können, weil die halt so super glaubwürdig ihre Positionierung wählen können.  

 

I: Dann würde ich jetzt hier einen Cut machen und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass 

du dir die Zeit genommen hast. 

 

 


