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Abstract 

 

Die vorliegende Bachelorarbeit aus dem Studiengang Sportmanagement beschäftigt sich 

mit der identitätsbasierten Markenführung und Markenkommunikation im professionellen 

Sport. Im Speziellen steht der Basketballbundesligist ALBA BERLIN im Mittelpunkt, dessen 

Markenkommunikation hier unter Bezug auf den Claim des Clubs „Mit Leib und Seele für 

Berlin“ bewertet wird. 

 

1. Fragestellung 

ALBA BERLIN hat sich innerhalb der letzten Jahre wieder stärker auf seine Wurzeln beson-

nen und möchte sich, auch im Claim, als leidenschaftlicher und nahbarer Club, präsentie-

ren, der durch seine Verbundenheit zur Stadt Berlin geprägt wird. 

Die Frage, ob das Selbstbild des Clubs erfolgreich kommuniziert werden konnte und sich 

folglich mit dem durch die Anspruchsgruppen zugeschriebenen Fremdbild deckt, wird unter 

anderem im Verlauf der Arbeit beantwortet. Nachfolgend steht der Claim im Fokus der Be-

trachtung, wobei vor allem dessen Standortbezug zum Gegenstand der Untersuchung ge-

macht wird. Es wird hinterfragt, ob die Betonung der Beziehung zur Stadt Berlin in der Mar-

kenkommunikation sinnvoll gewählt ist. Abschließend wird beurteilt, ob der Claim „Mit Leib 

und Seele für Berlin“ den Club authentisch beschreibt und damit als passend angesehen 

werden kann. 

 

2. Lösungsansatz 

Literarische Werke gaben Einblick in die Hintergründe der Thematik. Die theoretischen As-

pekte und Strukturen des identitätsbasierten Markenmanagements und der Markenkom-

munikation werden zu Beginn der Arbeit erläutert und in den Kontext des Sports gesetzt. 

Darüber hinaus wurden zur Beantwortung der Fragestellung zwei sich ergänzende Unter-

suchungsmethoden aus der Marktforschung gewählt. Drei qualitative Interviews mit Mitar-

beitern des Managements von ALBA BERLIN dienten einer ersten Aufhellung des Themen-

feldes, trugen zur Analyse des Selbstbildes bei und deckten clubbezogene Spezifika auf. 

In einer quantitativen Erhebung wurden Fans und Mitglieder des ALBA BERLIN Basketball-

teams befragt. Gemessen wurden ihr Besuchsverhalten, ihre Einstellungsdimensionen ge-

genüber Club und Stadt und ihre Haltung hinsichtlich des aktuellen und vorangegangenen 

Kampagnenclaims. Anhand dieser Daten konnte ein Meinungsbild erstellt werden, welches 

letztlich jedoch nur die Haltung der dem Club am ehesten verbundenen Anspruchsgruppe 

wiederspiegelt. Eine Verallgemeinerung für alle Zielgruppen von ALBA BERLIN ist nicht 

möglich und bedarf weiterer Forschungen. 

 

3. Ergebnisse der Arbeit 

Das identitätsbasierte Markenmanagement muss auf Ebene der Unternehmensführung 

verankert werden und ist der Unternehmensfunktion des Marketings überzuordnen. Die rein 

kundenbezogene Sichtweise des Marketings wird hier durch den Identitätsfaktor der Marke 
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komplementiert. Markenidentität und Markenimage werden in eine Wechselbeziehung ge-

stellt und müssen fortwährend miteinander abgeglichen werden, um eventuelle Abweichun-

gen durch den sich wandelnden Zeitgeist korrigieren und Anpassungen vornehmen zu kön-

nen. Zur erfolgreichen Positionierung der Marke wird die klassische, nachfrageorientierte 

Outside-In-Perspektive also um die Komponente Inside-Out ergänzt. Im Idealfall können 

die durch das Markennutzenversprechen erwachsenen Markenerwartungen des Konsu-

menten erfüllt werden und Markenvertrauen, sowie Markenbindung erzielt werden. 

Die Markenkommunikation kann im Sinne der Marke begünstigend Einfluss auf das Kauf-

verhalten der Konsumenten nehmen. Dabei kann auf verschiedene Instrumente zurückge-

griffen werden. Der im Zentrum dieser Arbeit stehende Claim ist dem Maßnahmenspektrum 

der klassischen Werbung zuzuordnen. Wird eine Marke im Claim oder anderweitigen In-

strumenten, wie z.B. der Verkaufsförderung oder Public Relations, authentisch repräsen-

tiert, können beim Konsumenten sog. Unterstützungs- und Kooperationspotentiale aktiviert 

werden, die häufig zu Markentreue führen. 

Gerade im professionellen Sport stellt das identitätsbasierte Markenmanagement einen ge-

eigneten Ansatz zur Markenführung dar. Das Dienstleistungsergebnis des durch Ligen, Ver-

eine und Verbände angebotenen Produkts ist im sportlichen Wettbewerb unvorhersehbar. 

Die Sportmarke kann keine Qualitäts- und Garantiefunktion bieten, wie diese beim Kauf von 

Markenartikeln anderer Branchen vorausgesetzt wird. Die hinter der Marke stehenden 

Clubs, wie hier ALBA BERLIN, müssen deshalb ihre Produktpalette erweitern und neben 

dem Kernprodukt, dem Spiel oder Wettkampf, weitere Sekundärleistungen anbieten, die 

eine Bindung an die Marke bezwecken. Durch die erhöhte Loyalität der Fans und Zu-

schauer erreicht der Club zumindest teilweise Unabhängigkeit von der sportlichen Leistung. 

ALBA BERLIN tritt besonders für den Breitensport und die Förderung der Basketballbegeis-

terung in Berlin ein. Neben den gewöhnlichen, die Profimannschaft betreffenden, Sekun-

därleistungen im Bereich Hospitality und Merchandising, identifiziert sich der Club insbe-

sondere über ein breites Kinder- und Jugendprogramm. Auch im Claim wird das Selbstbild 

des engagierten, nahbaren und leidenschaftlich für den Basketball in Berlin eintretenden 

Clubs im Ausdruck „Mit Leib und Seele“ dokumentiert. Der Zusatz „für Berlin“ wird von Club-

seite in der Betonung gleich stark gewichtet und kennzeichnet die Verbundenheit von ALBA 

BERLIN zum Standort, der Hauptstadt. 

In der Befragung unter Fans und Mitgliedern wird jedoch deutlich, dass der Standortbezug 

des Clubs in der Markenkommunikation eher unterschwellig wahrgenommen wird und der 

erste Teilsatz des Claims wesentlich häufiger assoziiert wird. Darüber hinaus lassen die 

Ergebnisse darauf schließen, dass keine bzw. kaum greifbare gegenseitig Wirkung neh-

mende Verbindung besteht. Das bedeutet, dass die Identifikation mit ALBA BERLIN nicht 

ausschlaggebend zu einer Stärkung der Verbundenheit mit der Stadt Berlin beiträgt, im 

Umkehrschluss, dass eine enge Bindung zur Stadt Berlin den Identifikationsgrad mit dem 

Club nicht merkbar steigert. Dennoch wird die Orientierung am Standort Berlin in der Mar-

kenkommunikation keine negativen Auswirkungen oder gar Identifikationsverlust mit sich 

führen. Die Befragungsergebnisse zeigen, dass der Claim weitestgehend als zu ALBA 

BERLIN passendes Statement beurteilt wird. Auch das bei der Zielgruppe vorherrschende 

Image des Clubs wird großenteils erfolgreich durch den Claim dargestellt. 
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Grundsätzlich ist einer Positionierung in Zusammenhang mit der Stadt Berlin nichts entge-

genzusetzen. Die Einstellungsdimensionen der Probanden in Bezug auf die beiden Befra-

gungsobjekte, Club und Stadt, sind sich überwiegend ähnlich, wie die im Rahmen dieser 

Arbeit entstandenen Polaritätsprofile und Likert-Skalen zeigen. Allerdings gelingt es ALBA 

BERLIN nicht, durch die bisherige Markenkommunikation und Einführung des standortbe-

zogenen Claims auch bei Fans und Mitgliedern eine affektive Verknüpfung zur Stadt Berlin 

hervorzurufen und eine identifikationsbedingte Verflechtung zu bewirken. 

 

4. Resultierende Folgerungen 

Insgesamt wird festgestellt, dass der Ansatz des identitätsbasierten Markenmanagements 

erfolgreich von ALBA BERLIN umgesetzt wird. In der Markenkommunikation wird die Iden-

tität des Clubs unmittelbar transportiert, sodass sich bei der Zielgruppe ein entsprechendes 

Image entwickelt. Beim Abgleich zwischen dem Selbstbild des Clubs und dem Fremdbild 

bei Fans und Mitgliedern werden folglich nur geringe Abweichungen sichtbar, die sich vor 

allem bzgl. der Intensität der Beziehung zu Berlin abzeichnen. 

Hier bleibt allerdings zu hinterfragen, wieso es bisher nicht gelang, die im Claim kommuni-

zierte Stadtverbundenheit so in der Psyche der Anspruchsgruppe zu verankern, dass eine 

wirksame Verbindung geschaffen wird. 

In diesem Zusammenhang sind ebenfalls Überlegungen zur Langlebigkeit des Claims an-

zustellen. Die Befragung gibt nicht eindeutig Aufschluss darüber, ob mit einer Abnutzung 

innerhalb der nächsten Jahre zu rechnen ist. Daher ist davon abzuraten, den aktuellen 

Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ als Markenclaim zu deklarieren, trotzdem er von der 

Mehrzahl der Befragten geschätzt wird und Möglichkeit zur Identifikation mit dem Club bie-

tet. Durch die Verwendung wechselnder Kampagnenclaims bewahrt sich ALBA BERLIN 

stattdessen die Option auf Veränderungen im sportlichen und außersportlichen Umfeld re-

agieren zu können. Anpassungen bei der Ausrichtung am identitätsbasierten Markenma-

nagement können vorgenommen und durch flexiblere Markenkommunikation unterstützt 

werden.



1 
 

 

1 Einleitung  

Das Verständnis von Markenmanagement und Markenkommunikation hat sich in den letz-

ten Jahren stark verändert. Die Anzahl neuer Marken, die auf den Markt drängen, steigt 

rapide an1 und eine aussagekräftige Differenzierung gegenüber der Konkurrenz ist von im-

mer größerer Bedeutung.  

Im Sport schreitet die Markenbildung ebenfalls voran. Clubs wie der FC Bayern München 

oder Borussia Dortmund werden unter Sportfans schon lange als Sportmarken2 bezeichnet. 

Doch auch die Vereine der anderen deutschen Top-Ligen arbeiten an ihrem Profil. 

Im Jahr 2010 stand der Basketballbundesligist ALBA BERLIN im Mittelpunkt einer Studie 

zum Thema „Positionierung professioneller Sportvereinsmarken“, die am Lehrstuhl für in-

novatives Markenmanagement (LiM) der Universität Bremen durchgeführt wurde. Die Er-

gebnisse der Erhebung unter Leitung von Prof. Dr. Christoph Burmann sollen in dieser Ar-

beit unbeachtet bleiben. Es ist lediglich zu sagen, dass eine der Handlungsempfehlungen 

die Clubverantwortlichen von ALBA BERLIN dazu bewegte, die eigene Positionierung zu 

überdenken. Prof. Dr. Burmann und seine mitforschenden Kollegen empfahlen, das Poten-

tial einer Großstadt wie Berlin zu nutzen und die Verbundenheit zwischen Stadt und Club 

zu stärken, denn letztlich stellt diese Beziehung eine treibende Kraft zur Identifikation der 

Bevölkerung mit einem Sportclub dar.3 Eine kommunikative Neuausrichtung des Basket-

ballbundesligisten durch Implementierung des standortbezogenen Claims „Mit Leib und 

Seele für Berlin“, an Stelle des vorigen Claims „Ganz großer Sport“, folgte.  

Unklar ist bis hierhin aber, ob dieser Ansatz der Positionierung zielführend ist. Es ist Auf-

gabe der vorliegenden Bachelorarbeit dieser Fragestellung nachzugehen. Dazu muss in 

erster Linie geklärt sein, ob eine Positionierung, die im Zusammenhang mit der Stadt Berlin 

steht, sinnvoll ist. Unterscheiden sich das Image der Stadt und des Basketballbundesligis-

ten deutlich und sind nicht ausreichend gemeinsame Attribute aus Sicht der Anspruchs-

gruppen vorhanden, kann davon ausgegangen werden, dass die Positionierung langfristig 

gesehen nicht von Erfolg sein wird. Diese Feststellung ist weiterhin die Grundlage, um be-

werten zu können, ob der aktuelle Claim nach Meinung der Fans zu ALBA BERLIN passt. 

Abschließend soll geklärt werden, ob der Claim zu einer Stärkung der Identifikation mit dem 

Club beiträgt.  

Die Rückbesinnung zur regionalen Herkunft der Marke soll aus dem Blickwinkel des identi-

tätsbasierten Markenmanagements untersucht werden. Daher erscheint es relevant, zu Be-

ginn der Arbeit einige theoretische Grundlagen zu erläutern, um die Thematik für den Leser 

vollends verständlich zu machen. Es müssen eine Einordnung des Markenmanagements 

in die übergeordnete Betriebswirtschaftslehre vorgenommen, der Begriff der Marke abge-

grenzt und grundlegende Inhalte der Markenkommunikation sowie das Kommunikations-

instrument Claim erklärt werden. Weiterhin ist die Einmaligkeit der Arbeitsgemeinschaft 

„Sportmetropole Berlin“ hervorzuheben, um den Stellenwert des Clubs ALBA BERLIN in 

                                                           
1 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 25. 
2 Siehe hierzu ausführlich Kapitel 2.5.1.  
3 Vgl. Schade, professionelle Sportvereine, 2012, S. 181 ff. 
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der Stadt bestimmen zu können und folglich näher auf die Strukturen und Arbeitsweisen 

des Clubs einzugehen. 

Die Zuschauerbefragung im vierten Kapitel ist das Kernstück dieser Bachelorarbeit. Als 

Grundgesamtheit werden die Fans von ALBA BERLIN definiert, die mit ihrer individuellen 

Einschätzung zur Thematik erste Antworten zu den oben genannten Fragestellungen lie-

fern. Die Befragungsergebnisse werden abschließend durch die Verfasserin ergebnisorien-

tiert aufbereitet und interpretiert. 

Neben dieser quantitativen Datenerhebung stützt sich die vorliegende Arbeit auf drei Ex-

perteninterviews mit Mitarbeitern von ALBA BERLIN. Ziel war es, Erkenntnisse über das 

Selbstbild von ALBA BERLIN zu erhalten und Einblick in die Arbeitsweise zur Erreichung 

der Markenziele zu gewinnen. Befragt wurden Marco Baldi, Geschäftsführer des Clubs, und 

Ansgar Niggemann, Leiter Marketing & Vertrieb.4 Justus Strauven, Leiter Kommunikation & 

Medien/Event, stand aus zeitlichen Gründen nicht zur Verfügung, war jedoch bereit, einige 

explizit auf den Claim bezogene Fragen per E-Mail zu beantworten. Darüber hinaus dienten 

die im Quellenverzeichnis angegebenen Literatur- und Internetquellen als Unterstützung 

bei der Anfertigung dieser Arbeit. 

  

                                                           
4 Die Gespräche wurden am 06.10.2014 (Baldi) und am 10.10.2014 (Niggemann) in der Geschäfts-
stelle von ALBA BERLIN geführt. 
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2 Theoretische Grundlagen 

Um den Stellenwert des Markenmanagements und der Markenführung darzulegen, wird zu 

Beginn eine Einordnung des Themenfeldes in die Betriebswirtschaftslehre vorgenommen 

und sodann der Begriff der Marke definiert, als auch von der Vielzahl anderer Auffassungen 

abgegrenzt. Die identitätsbasierte Markenführung als aktueller Ansatz im Markenmanage-

ment wird erklärt, damit ein grundlegendes Verständnis für die Arbeitsweise des Basket-

ballbundesligisten ALBA BERLIN sichergestellt ist. Die Kommunikationspolitik von Marken 

soll beleuchtet werden und das Kommunikationsinstrument Claim wird zum ersten Mal the-

matisiert. 

Im Kontext des Sportmanagements soll auch der Begriff der Sportmarke vollständig abge-

grenzt und definiert werden. Hierbei können einige Besonderheiten aufgedeckt werden, die 

im Markenmanagement professioneller Sportvereine und in deren Markenkommunikation 

berücksichtigt werden müssen. 

 

2.1 Einordnung des Markenmanagements in die Betriebswirtschaftslehre 

Die allgemeine Betriebswirtschaftslehre ist dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich zu-

zuordnen und bezeichnet die Innenperspektive des Wirtschaftens, d.h. sie beschreibt den 

sog. Transformations- und Leistungsprozess innerhalb der einzelnen Wirtschaftseinheiten.5 

Einen Teilbereich der Betriebswirtschaftslehre stellt das Marketing dar. Marketing kann im 

engeren Sinne als Funktion der betrieblichen Leistungserstellung und rein absatzorientier-

ter Gedanke verstanden werden.6 In einem weiter gefassten Begriffsverständnis wird Mar-

keting nicht nur als Unternehmensfunktion definiert, sondern reicht gar über diese hinaus 

und bildet unter Einbeziehung weiterer Anspruchsgruppen ein Leitkonzept und einen ganz-

heitlichen Ansatz zur Unternehmensführung.7 

Schwerpunkt des Marketings ist das Marketinginstrumentarium, das die produkt-, preis-, 

kommunikations- und distributionspolitischen Maßnahmen umfasst. Die Instrumente des 

Marketings werden oftmals auch die „4 P“ genannt, was auf die ins Englische übersetzten 

Begriffe „product“, „price“, „promotion“ und „place“ zurückzuführen ist. Diese Systematisie-

rung ist begründet auf MCCARTHY (1960).8 

Die Produktpolitik beschäftigt sich mit der Zusammenstellung der Produktpalette und der 

Gestaltung der jeweiligen Produkte. Die Preispolitik schließt die Konditionenpolitik ein und 

hat neben der Preisbestimmung auch die Entscheidung über Liefer- und Zahlungsbedin-

gungen zum Inhalt. Aufgabe der Kommunikationspolitik ist die Information und Beeinflus-

sung der Konsumenten, sodass diese auf die angebotene Leistung aufmerksam werden, 

die Leistung anderen Alternativen vorziehen und sie letztlich konsumieren. Ziel der Distri-

butionspolitik ist es, dem Konsumenten die Leistung zur gewünschten Zeit, am gewünsch-

ten Ort, in quantitativer und qualitativer Vollständigkeit zugänglich zu machen.9 

                                                           
5 Vgl. Vahs/Schäfer-Kunz, Betriebswirtschaftslehre, 2007, S. 3-23. 
6 Vgl. ebd., S. 548. 
7 Bruhn ergänzt die auf den Kunden fokussierte Sicht um die Einbeziehung weiterer Anspruchs-
gruppen, wie z.B. Mitarbeiter, Staat und Anteilseigner (vgl. Bruhn, Marketing, 2014, S. 13 f.). 
8 Vgl. Bruhn, Marketing, 2014, S. 27f. 
9 Vgl. Brecht, BWL, 2012, S. 120 ff. 



4 
 

 

Wie dem Markenmanagement liegen dem Marketing ebenfalls ökonomische als auch psy-

chologische Zielgrößen zugrunde, die eng miteinander verknüpft sind.10 Eine Orientierung 

am Marketing zur Einordnung des Markenmanagements in die Betriebswirtschaftslehre er-

scheint der Verfasserin daher sinnvoll. 

Literatur und Wissenschaft bieten hier verschiedene Sichtweisen. Bei engster Auslegung 

der Sichtweise wird die Markenpolitik als Teil des produktpolitischen Instrumentariums an-

gesehen, wie bspw. bei FUCHS/UNGER, die jedoch zusätzlich eine enge Verknüpfung der 

Marke zur Kommunikationspolitik herstellen.11 Ein weiter gefasster Einordnungsversuch 

hebt sodann das Markenmanagement auf eine ebenbürtige Stufe mit dem Marketing, wobei 

das Markenmanagement keinem marketingpolitischen Instrument zugeordnet werden 

kann, sondern sich vielmehr aller Instrumente im Marketing-Mix bedient.12 

Aber auch diese Kategorisierung genügt den meisten aktuellen Markenführungsansätzen 

nicht. Sie fordern eine Aufnahme des Markenmanagements in das Aufgabenspektrum der 

Unternehmensführung.13 Begründen lässt sich diese Verankerung auf der höchsten Unter-

nehmensebene u.a. durch den steigenden Einfluss der Marke auf den Unternehmenswert.14 

Rein ökonomische Zielgrößen, wie bspw. die Absatz- und Umsatzzahlen, werden mit der 

zunehmenden Angebotsüberflutung am Markt und damit einhergehend verstärktem Kon-

kurrenzdruck immer mehr von psychologischen Zielgrößen wie Image und Kundenbindung 

geleitet.15 

Auch die identitätsorientierte Markenführung16, die als Grundlage dieser Arbeit dienen soll, 

hält eine Einordnung des Markenmanagements auf Ebene der Geschäftsleitung für unab-

dinglich. Durch Einbeziehung des internen Faktors, der Markenidentität, kann eine rein ab-

satzorientierte und auf den Kunden bezogene Perspektive im Sinne des Marketings nicht 

ausreichend sein. Vielmehr gilt es, die Markenstrategie als umfassendes Konzept in Ergän-

zung zur Unternehmensvision und -mission zu sehen und damit sowohl interne als auch 

externe Anspruchsgruppen zu erreichen.17 Eine Ansiedlung des Markenmanagements im 

Aufgabenbereich der Unternehmensführung ist damit nach Meinung der Verfasserin ge-

rechtfertigt. 

 

2.2 Abgrenzung des Markenbegriffs 

Die Literatur bietet ganz unterschiedliche Ansatzpunkte beim Versuch, den Begriff der 

Marke definitorisch abzugrenzen. Ein Zusammenhang besteht zur geschichtlichen und wirt-

schaftlichen Entwicklung. 

                                                           
10 Vgl. Bruhn, Marketing, 2014, S. 26 f. 
11 Vgl. Fuchs/Unger, Marketing-Kommunikation, 2014, S. 45 f. 
12 Welling bezeichnet die Markenführung als „ein Meta-Instrument des Marketing“ (vgl. Welling, 
Ökonomik, 2006, S. 53).  
13 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 48; vgl. hierzu: Burmann/Meffert/Koers, Markenmanage-
ment, 2005, S. 8; Adjouri, Leitfaden, 2014, S. 228 f.; Abbate, Sinnstifter, 2014, S. 5. 
14 Vgl. Kaiser/Müller, Markenführung im Sport, 2014, S. 60. 
15 Vgl. Bruhn, Marketing, 2014, S. 26 f. 
16 Siehe ausführlich Kapitel 2.3 und weiterführend Kapitel 2.3.1-2.3.3. 
17 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 81 ff.; vgl. weiterführend: Vahs/Schäfer-Kunz, Betriebswirt-
schaftslehre, 2007, S. 24 ff. 
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Ihren Ursprung findet die Marke in der Tradition, Dinge zu markieren, um deren Herkunft 

erkennbar zu machen und von Konkurrenzprodukten zu unterscheiden. Im Sinne unseres 

heutigen Verständnisses geschah dies erstmals im 16. Jahrhundert als Whiskeydestilla-

teure die Fässer ihres Whiskeys mit einer Brandmarke versahen, um einer Substitution mit 

günstigerem Alkohol durch Tavernenbesitzer vorzubeugen.18 Erst mit der voranschreiten-

den Industrialisierung und der Einführung des Massenmarktes, der an Stelle einer persön-

lichen Beziehung zum meist regionalen Produzenten rückte, kam der Marke die bis heute 

bedeutsame Orientierungsfunktion zu. Die Qualität der industriell hergestellten Fertigwaren 

schwankte und lediglich Markenartikel standen für gleichbleibende Qualitätsstandards und 

boten dem Konsumenten eine Orientierung.19 DOMIZLAFF (1939) beschrieb den Marken-

artikel als „eine Fertigware, die mittels eines Zeichens markiert ist und die dem Konsumen-

ten mit konstantem Auftritt und Preis in einem größeren Verbreitungsraum dargeboten 

wird.“20 MELLEROWICZ (1963) griff diesen Ansatz auf, fügte jedoch die Vertrauensfunktion 

hinzu, die ein Markenartikel durch seine Konstanz in Qualität, Preis und äußerer Gestaltung 

erreichte und bezeichnete diese als „Verkehrsgeltung“.21 Es zeigt sich aber, dass die beiden 

gerade genannten Begriffserschließungen ausschließlich für die Konsumgüterindustrie ge-

eignet sind. Daher sind sie für die weiteren Ausführungen in dieser Arbeit nicht zu verwen-

den, werden doch längst neben Waren auch Dienstleistungen, Städte und Regionen oder 

sogar Menschen als Marken bezeichnet.22 

Es erscheint der Verfasserin daher sinnvoll, für diese Bachelorarbeit eine aktuellere Defini-

tion zu wählen, die auf dem Ansatz des identitätsbasierten Markenmanagements beruht. 

BURMANN/BLINDA/NITSCHKE sehen die Marke in Anlehnung an KELLER (2003) „als ein 

Nutzenbündel mit spezifischen Merkmalen, die dafür sorgen, dass sich dieses Nutzenbün-

del gegenüber anderen Nutzenbündeln, welche dieselben Basisbedürfnisse erfüllen, aus 

Sicht relevanter Zielgruppen nachhaltig differenziert.“23 

Dabei setzt sich der Nutzen einerseits aus materiellen und immateriellen Komponenten zu-

sammen, andererseits wird zwischen physisch-funktionalen und symbolischen Nutzenkom-

ponenten unterschieden. Die physisch-funktionale Nutzenkomponente bezieht sich insbe-

sondere auf Produkteigenschaften, die die Innovationsfähigkeit der hinter der Marke ste-

henden Institution beweisen, während die symbolische Nutzenkomponente bspw. Name, 

Logo und auch immaterielle Werte wie die Prestigefunktion einer Marke umfasst.24 

Unter Bezugnahme auf den Nutzen als eigentlicher Inhalt der Marke wird sowohl eine 

deutliche Abgrenzung zu WELLING (2006) vorgenommen, der die Marke nur als 

                                                           
18 Vgl. Farquhar, Brand equity, 1989, S. 24. 
19 Vgl. Meffert/Burmann, Markenführung, 2005, S. 22. 
20 Domizlaff in: Burmann/Meffert/Koers, Markenmanagement, 2005, S. 5. 
21 Mellerowicz in: Burmann/Meffert/Koers, Markenmanagement, 2005, S. 5. 
22 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 18; vgl. auch: Abbate, Sinnstifter, 2014, S. 3. 
23 Burmann/Blinda/Nitschke, Konzeptionelle Grundlagen, 2003, S. 3. 
24 Vgl. ebd., S. 7 f.; Vgl. Burmann/Meffert/Koers, Markenmanagement, 2005, S. 7. 
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„schutzfähiges Zeichen bzw. Zeichenbündel“25 versteht, als auch zum Markenbegriff des 

Gesetzes.26 

Das Ziel einer Marke im heutigen Verständnis bleibt jedoch ungeachtet der zugrunde ge-

legten Definition dasselbe. Die Gegenstandsmarkierung zur Herkunftsbestimmung steht 

nicht mehr im Fokus, vielmehr ist es die Aufgabe jeder Marke „einen emotionalen Mehrwert 

zu schaffen, der kapitalisierbar ist“.27 Die Markenführung beschäftigt sich fortan mit Kon-

zepten, die psychologische Effekte auf Seiten der Konsumenten auslösen sollen. 

 

2.3 Identitätsbasierte Markenführung 

Das identitätsbasierte Markenmanagement ist den moderneren Ansätzen der Markenfüh-

rung zuzuordnen und entstand erst im Laufe der vergangenen 20-25 Jahre.28 Vorangegan-

gen waren diverse andere Markenführungsverständnisse. 

Der instrumentelle Ansatz verkörperte das erste aller Konzepte, nachdem die Markierung 

im Rahmen der Industrialisierung und Massenproduktion nicht mehr nur noch als reines 

Eigentumskennzeichen verwandt wurde. Die damals als Markentechnik titulierte Methodik 

konzentrierte sich auf die Gestaltung des Markennamens und der Verpackung des Pro-

dukts. Der folgende funktionsorientierte Ansatz war bestimmt von einem angebotsorientier-

ten Verständnis, das erstmals die Instrumente des Marketing-Mix einbezog und dabei ins-

besondere die Ausgestaltung des Vertriebs als möglichen Wettbewerbsvorteil verstand. Mit 

zunehmend wachsendem Wettbewerb und der Qualitätsverbesserung nichtmarkierter Pro-

dukte, rückte der verhaltens- bzw. imageorientierte Ansatz mit einer deutlichen Fokussie-

rung auf die Nachfrager ins Zentrum der Markenführung. Die Beurteilung eines Markenar-

tikels als solcher richtete sich ausschließlich nach der Wahrnehmung durch den Konsu-

menten. Die Markenführung erlebte in den Unternehmensstrukturen eine Gleichstellung mit 

dem Marketing. Im zeitlich parallel aufkommenden technokratisch-strategieorientierten An-

satz forderten die Experten eine Besinnung auf die strategischen Aufgaben der Unterneh-

mensführung, vor allem vor dem Hintergrund des an Bedeutung gewinnenden Marken-

werts. Die Planung, Steuerung und Koordination absatzmarkt- und umsatzbezogener Stra-

tegien stand im Vordergrund, wobei eine Mechanisierung des Vorgehens und sinkende Fle-

xibilität in Bezug auf das Marktgeschehen beobachtet werden konnte.29 

Unter Einbeziehung sozialpsychologischer Aspekte entwickelte sich das identitätsbasierte 

Markenmanagement, welches im Gegensatz zum formalisierten technokratisch-strategie-

orientierten Ansatz auch emotionale, weiche Faktoren einschließt.30 

                                                           
25 Welling, Ökonomik, 2006, S. 35. 
26 Das deutsche Markengesetz definiert Marken als „alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließ-
lich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltun-
gen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen ein-
schließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder 
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“ 
(MarkenG §3 Abs. 1). 
27 Burmann/Blinda/Nitschke, Konzeptionelle Grundlagen, 2003, S. 1. 
28 Vgl. Meffert/Burmann, Markenführung, 2005, S. 20f. 
29 Vgl. ebd., S. 22 ff. 
30 Vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 27. 
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Als Basis zum Erfolg der Marke werden hier Aspekte des Images und der Identität kombi-

niert und aus einer gemeinsamen Perspektive zur Markenführung betrachtet. Die Identität 

des hinter dem Markenartikel stehenden Unternehmens soll im Produkt Ausdruck finden, 

durch Konstanz beim Konsumenten Vertrauen schaffen und damit eine Kaufentscheidung 

herbeiführen, die bestenfalls eine ausgeprägte Markentreue begründet.31 

Während das identitätsbasierte Markenmanagement trotz der recht jungen Existenz wei-

testgehend bereits als ausgereifte Theorie zur Markenführung verstanden wird, sieht 

WELLING darin nur eine Idee, der aber kein einheitlich ausformuliertes Konzept zugrunde 

liegt. Er kritisiert eine Heterogenität des identitätsbasierten Verständnisses, bedingt durch 

differenzierte Definitionen der fundamentalen Begrifflichkeiten.32 

Abweichungen finden sich vor allem beim Versuch, die Identität eines Subjektes zu identi-

fizieren. KAPFERER und AAKER, auf die die identitätsbezogene Markenführung zurück-

geht, schließen einzig aus einer nach innen gerichteten Sichtweise auf die Identität einer 

Marke und deren Institution.33 ESCH übernimmt diesen Gedanken, erweitert ihn jedoch, da 

er eine Trennung zwischen rationalen und emotionalen sowie verbalen und nonverbalen 

Identitätselementen für notwendig hält, um sich der Identität nicht nur in Merkmalen anzu-

nähern, sondern eine umfassende Bestimmung vornehmen zu können.34 

Diese Arbeit soll sich am Verständnis von BURMANN/MEFFERT orientieren, die entgegen 

den vorigen Überlegungen die Identität als Wechselbeziehung festlegen. Die im Inneren 

begründete Identität kann sich nur im Wechselspiel mit der äußeren Umwelt herausbilden, 

indem die persönliche Identität in ständigem Abgleich zur Identitätswahrnehmung durch 

Dritte steht.35 Für das Verständnis der identitätsbasierten Markenführung bedeutet dies, 

dass die Marke sich nur bei Betrachtung der Markenidentität im Abgleich mit dem Mar-

kenimage vollends entfalten kann. 

 

2.3.1 Markenimage 

Meist wird das Markenimage mit dem Fremdbild der Marke gleichgesetzt.36 RADTKE be-

schreibt das Markenimage als „die Gesamtheit der Vorstellungsbilder […] in den Köpfen 

der Anspruchsgruppen“37 und macht damit deutlich, dass es sich lediglich um gedankliches 

Gut und ein in der Psyche des Stakeholders fundiertes Gebilde handelt, das dennoch gro-

ßen Einfluss auf den Absatz der entsprechenden Marke hat.  

Die Grundvoraussetzung zur Bildung eines Markenimages liegt in der Bekanntheit der 

Marke. Aus der Markenbekanntheit entwickelt sich sodann das Markenwissen.38 Nach Auf-

fassung der Verfasserin und in Anlehnung an KELLER stellt das Markenwissen das eigent-

                                                           
31 Vgl. Meffert/Burmann, Markenführung, 2005, S. 30. 
32 Vgl. Welling, Ökonomik, 2006, S. 70 f. 
33 Vgl. ebd., S. 73 f. 
34 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 100 ff. 
35 Vgl. Burmann/Meffert, Grundkonzept, 2005, S. 45 f.  
36 Vgl. Kiendl, Markenkommunikation, 2007, S. 42 f.; vgl. auch: Fuchs/Unger, Marketing-Kommuni-
kation, 2014. S. 13. 
37 Radtke, Identitätsmodelle, 2014, S. 2. 
38 Vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 59. 
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liche Image einer Marke dar. Ein Markenbild kann beim Konsumenten letztlich nur entste-

hen, wenn einzelne Assoziationen mit einer Marke selbstständig erinnert und Erlebnisse in 

Verbindung mit einer Marke rekonstruiert werden können.39 

Der Ansatz der identitätsorientierten Markenführung nach MEFFERT/BURMANN/KOERS 

unterteilt das Markenimage in drei Bestandteile. Die erste Komponente umfasst alle Attri-

bute, auf die sich das Markenwissen stützt. Hier kann wiederum eine Unterteilung nach 

produktbezogenen Merkmalen und nicht-produktbezogenen Merkmalen vorgenommen 

werden. Die produktbezogenen Merkmale betreffen die äußere Erscheinung des Marken-

produkts oder die Funktionalität der Leistung, währen die nicht-produktbezogenen Merk-

malen z.B. die Unternehmenstradition oder Herkunft der Marke inkludieren.40 

Aus der Gesamtheit der Merkmale schließt der Konsument auf den Nutzen der in Anspruch 

genommenen Leistung. Der Nutzen beschreibt den Wert, den die Leistung in Bezug auf die 

Befriedigung der Konsumentenbedürfnisse hat.41 Dabei bezieht sich der funktionale Nutzen 

der Marke, der als zweite Komponente des Markenimages angeführt werden soll, auf alle 

Assoziationen im Konsumentengedächtnis, die mit den physisch-funktionalen Merkmalen 

der Marke zusammenhängen. Außerdem kann die Befähigung zur Risikoreduktion als funk-

tionaler Nutzen angerechnet werden. Der Konsument verringert durch den Kauf der Mar-

kenleistung Risiken, die die Produktqualität und -sicherheit, aber auch soziale Anerkennung 

durch die Mitmenschen oder finanzielle Einbußen betreffen.42 Demgegenüber beinhaltet die 

dritte Komponente des Markenimages, der symbolische Nutzen, den darüber hinaus rei-

chenden zusätzlichen Nutzfaktor einer Marke, zu dem die Vermittlung von Prestige, die 

Vermittlung eines gesteigerten Zugehörigkeitsgefühls zur Gruppe oder die Verbindung der 

Marke mit bestimmten Erlebnissen oder Erinnerungen zählt.43 Alle drei Komponenten des 

Markenimages nehmen Einfluss auf das Kaufverhalten des Konsumenten, wobei die Rele-

vanz für die Entscheidung zum Kauf von der reinen Markenbekanntheit hin zum symboli-

schen Nutzen zunimmt. Grund hierfür ist die zunehmende Austauschbarkeit von Marken, 

wenn ausschließlich die erbrachte Markenleistung betrachtet wird.44  

Der Aufbau eines positiv assoziierten Markenimages, insbesondere unter Beachtung des 

symbolischen Nutzens, führt also dazu, dass Konsumenten häufig Markenprodukte nicht-

markierten Produkten mit denselben Merkmalen vorziehen, obwohl sie dafür einen höheren 

Preis zahlen. Dieses asymmetrische Kaufverhalten soll im Folgenden erklärt werden. 

Der Konsument fasst seine Assoziationen unterbewusst zu sog. Nutzenbündeln zusam-

men, aus denen sich seine Einstellung als kognitives finales Urteil über eine Marke ergibt.45 

Eine Marke, gegenüber der er eine positive Einstellung besitzt, deren Image also erfolgreich 

                                                           
39 Vgl. Keller, Brand equity, 1993, S. 3; vgl. auch: Koban, Selbstkonzeptorientiertes Markenma-
nagement, 2013, S. 57 f. 
40 Vgl. Bauer/Stockburger-Sauer/Exler, Fan Loyalty, 2008, S. 209 f. 
41 Vgl. Keller, Brand equity, 1993, S. 4. 
42 Vgl. Burmann/Meffert, Grundkonzept, 2005, S. 55. 
43 Vgl. ebd., S. 55 f. 
44 Vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 59 f.; vgl. 
auch: Burmann/Blinda/Nitschke, Konzeptionelle Grundlagen, 2003, S. 7. 
45 Vgl. Bauer/Stokburger-Sauer/Exler, Fan Loyalty, 2008, S. 212 f. 
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aufgebaut wurde, kann für den Konsumenten drei wesentliche Funktionen erfüllen: Die Ori-

entierungsfunktion vermeidet einerseits eine übermäßige „Consumer Confusion durch Mar-

ken“46 und erleichtert die Entscheidung, aus der Vielzahl nahezu gleicher Produkte das ver-

meintlich beste auszuwählen. Andererseits weckt die Marke aufgrund ihrer Konstanz, Be-

kanntheit und Kompetenz Vertrauen und gibt dem Konsumenten das Gefühl durch den Kauf 

des Markenprodukts keine Fehlentscheidung zu treffen. Letztlich ist es jedoch wieder die 

symbolische Funktion der Marke, die dem Konsumenten Nutzen stiftet. Die Marke kann 

dazu dienen, Prestige zu erlangen (Prestigefunktion), einen gehobenen Status im sozialen 

Miteinander einzunehmen (Statusfunktion) oder die eigene Persönlichkeit und Identität 

nach außen zu kommunizieren (Identitätsfunktion). 47 

 

2.3.2 Markenidentität 

Etymologisch betrachtet entstammt der Begriff „Identität“ dem Lateinischen, wo „idem“ wort-

wörtlich übersetzt “dasselbe“ heißt, aber auch etwa die gleiche Bedeutung besitzt wie „voll-

kommene Gleichheit oder Übereinstimmung“ bzw. „Wesensgleichheit“.48 Die Literatur und 

Forschung bieten keine allgemein gültige Definition für den Begriff. So kann sich der Mar-

kenidentität nur anhand verschiedener Forschungsansätze genähert werden.  

Abgegrenzt werden muss die Identität von der Persönlichkeit. Gerade im alltäglichen 

Sprachgebrauch wird häufig keine Differenzierung vorgenommen, obwohl unter der Identi-

tät ein weitaus stabileres Konstrukt verstanden wird, das gleichbleibend über einen länge-

ren Zeitraum besteht.49 Aus dem Blickwinkel der Psychoanalyse stellt die Identität mehr dar 

als alle vermischten Persönlichkeitseigenschaften einer Person. Während sich der Mensch 

oder das betroffene Objekt, in diesem Falle die Marke, weiterentwickeln und Persönlich-

keitsmerkmale hinzu gewinnen oder ablegen können, erlaubt die Identität dem äußeren 

Umfeld, den Menschen oder das Objekt noch immer als denselben bzw. dasselbe zu iden-

tifizieren.50 

JOHN LOCKE lieferte aus sozialwissenschaftlicher Sicht wichtige Erkenntnisse beim Ver-

such die menschliche Identität zu erforschen. Während er jedoch der Auffassung war, 

menschliche Identität sei allein aufgrund des Objektes und der menschlichen Denkfähigkeit 

vorhanden, entwickelten spätere wissenschaftliche Forschungen vier konstitutive Merkmale 

zur Bildung von Identität, von denen die wechselseitigen Beziehungen zu Mitmenschen 

wiederum im Zentrum der Überlegung standen. Daneben sind Kontinuität mit der Bestim-

mung essentieller und peripherer Merkmale, Individualität und Konsistenz, im Sinne der 

                                                           
46 Esch, Markenführung, 2014, S. 31. 
47 Vgl. Burmann/Meffert/Koers, Markenmanagement, 2014, S. 10 ff.; vgl. Preuß, Marken im Sport, 
2014, S. 12 ff.; vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 2 
f. 
48 Duden, Rechtschreibung, 1996, S. 363; Stichwort: Identität. 
49 Vgl. Meffert/Burmann, Markenpersönlichkeit, 2005, S. 379. 
50 Vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 31 f.; vgl. wei-
terführend: Conzen, Psychoanalyse, 1990, S. 69 f. 
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Vermeidung von Widersprüchen, die Triebkräfte zur Formung einer Identität im sozialwis-

senschaftlichen Verständnis.51 

Eine Übertragung dieses Ansatzes auf Marken ist kritisch betrachtet allerdings nicht mög-

lich, da eine Marke, wie in dieser Bachelorarbeit als Nutzenbündel52 definiert, ihre Identität 

weder durch Wechselbeziehungen zum Umfeld, noch durch die von LOCKE geforderte Re-

flexion aufbauen kann. BURMANN/BLINDA/NITSCHKE schlagen deshalb vor, die Mar-

kenidentität als die Identität einer Gruppe zu verstehen. Die Gruppe wird dabei von allen 

Personen gebildet, die Teil jener Institution sind, von der die Marke getragen wird.53 Auf 

Basis dieser Überlegung definieren sie die Markenidentität als „diejenigen raum-zeitlich 

gleichartigen Merkmale der Marke, die aus Sicht der internen Zielgruppen in nachhaltiger 

Weise den Charakter der Marke prägen.“54 

Wird diese Definition in den Kontext des identitätsbasierten Markenmanagements gestellt, 

so lassen sich sechs Komponenten festlegen, die maßgeblich zum Aufbau einer Mar-

kenidentität beitragen: Markenherkunft, Kernkompetenzen der Marke, Art der Markenleis-

tung, Markenvision, Markenwerte und Markenpersönlichkeit.55 

Abbildung 1: Komponenten der Markenidentität als internes Führungskonzept 

Quelle:   BURMANN/HALSZOVICH/HEMANN, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 44. 

Die Markenherkunft bildet hier das Fundament jeglicher Identitätsüberlegungen. Sie kenn-

zeichnet in dreifacher Dimension, nämlich regional, kulturell und institutionell, woher die 

Marke kommt.56 Welchen Stellenwert die Markenherkunft in der Beziehung zum Kunden 

hat, konkretisieren AAKER/JOACHIMSTHALER passend: „Knowing the roots of a person, 

                                                           
51 Vgl. Burmann/Meffert, Grundkonzept, 2005, S. 43 ff.; vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, Iden-
titätsbasierte Markenführung, 2012, S. 35 ff. 
52 Siehe ausführlich Kapitel 2.1. 
53 Vgl. Burmann/Meffert, Grundkonzept, 2005, S. 48. 
54 Burmann/Blinda/Nitschke, Konzeptionelle Grundlagen, 2005, S. 16. 
55 Vgl. Burmann/Meffert, Grundkonzept, 2005, S. 57. 
56 Vgl. ebd., S. 58 f. 
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place, or firm can help create interest and a bond. The same is true for a brand.“57 Darauf 

aufbauend sind die Kompetenzen einer Marke als das ressourcenbezogene Potential zu 

sehen, das sowohl die Produktqualität, als auch die Organisationsstrukturen des Unterneh-

mens miteinschließt.58 Vom Konsumenten werden Markenherkunft und Markenkompeten-

zen beim Bilden eines Markenimages als die wesentlichen Markenmerkmale angerech-

net.59 In der Bestimmung der Markenleistung als Komponente der Markenidentität legt die 

Institution außerdem fest, mit welcher Leistung sie einen funktionalen Nutzenbeitrag zur 

Bedürfnisbefriedigung des Konsumenten liefern möchte.60 Einen Einfluss auf den symboli-

schen Nutzen für den Konsumenten nehmen bei der Identitätsgestaltung die Markenvision, 

Markenwerte und die Markenpersönlichkeit.61 Auch innerhalb der Institution kommt diesen 

drei Komponenten eine große Bedeutung zu. Die Markenvision dient als Motivation für das 

tägliche Handeln des Personenkollektivs, durch das die Marke getragen wird. Die Marken-

werte determinieren die grundlegenden Bedingungen und ethischen Auffassungen unter 

denen die Leistung produziert und miteinander gearbeitet wird. Die Markenpersönlichkeit 

bestimmt den Charakter der Marke übertragen auf menschliche Persönlichkeitsmerkmale 

und erleichtert sowohl Mitarbeitern als auch dem Konsumenten die Interaktion mit dem Ob-

jekt, lässt es greifbarer erscheinen.62 

In diesem Zusammenhang stellt die Identität einer Marke die Grundlage für das Marken-

nutzenversprechen gegenüber dem Konsumenten und das Markenverhalten, das sich 

durch die Umgangsform der im Namen der Marke handelnden Personen ausdrückt, dar.63 

Vor diesem Hintergrund ist es für Markenunternehmen wichtig, Maßnahmen zum Employer 

Branding und Internal Branding durchzuführen.64 Nur wenn das Unternehmen Mitarbeiter 

für sich gewinnen kann, die den sog. Marken-Fit mitbringen und darüber hinaus zu einem 

die Marke verkörpernden Kundenumgang geschult werden, kann Authentizität der Marke 

gewährleistet werden.65 

 

2.3.3 Positionierung am Markt 

Markenpositionierung am Markt umfasst wie jeder Managementprozess die üblichen Pha-

sen der Planung, Durchführung und Kontrolle. Dabei ist es das Ziel, eine „an den Idealvor-

stellungen der Nachfrager [ausgerichtete], vom Wettbewerb [differenzierte] und von der ei-

genen Ressourcen- und Kompetenzausstattung [darstellbare], [markenidentitätskonforme] 

Position im Wahrnehmungsraum relevanter Zielgruppen“66 zu erreichen. Unterschieden 

werden muss zwischen Positionierungsaufbau, bei dem eine neue Marke erstmals am 

                                                           
57 Aaker/Joachimsthaler, Brand Leadership, 2000, S. 246. 
58 Vgl. Burmann/Meffert, Grundkonzept, 2005, S. 59 f. 
59 Vgl. Burmann/Bilnda/Nitschke, Konzeptionelle Grundlagen, 2003, S. 25. 
60 Vgl. ebd.; vgl. Burmann/Meffert, Grundkonzept, 2005, S. 60. 
61 Vgl. Burmann/Blinda/Nitschke, Konzeptionelle Grundlagen, 2003, S. 25. 
62 Vgl. Burmann/Meffert, Grundkonzept, 2005, S. 61 ff. 
63 Vgl. Preuß, Marken im Sport, 2014, S. 20. 
64 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 148 f. 
65 Vgl. ebd. 
66 Feddersen, Repositionierung, 2010, S. 29. 
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Markt platziert wird, und der Repositionierung, entsprechend einer Aktualisierung oder Va-

riation der Marke.67 

Bei der Positionierung kann allgemein zwischen zwei gegensätzlichen Strategien gewählt 

werden. Einerseits existiert die Differenzierungsstrategie, die eine Marke möglichst weit 

entfernt von den Wettbewerbern aufbauen möchte, andererseits verfolgt die Me-too-Stra-

tegie das Ziel, erfolgreiche Konkurrenten zu imitieren.68 In den Mittelpunkt zu rücken ist 

stets die Entscheidung über eine nach innen oder nach außen gerichtete Orientierung. Eine 

rein nach außen auf den Nachfrager konzentrierte Perspektive ist einseitig und ausschließ-

lich daran interessiert, die Idealvorstellungen des Konsumenten zu treffen.69 Kritisch zu be-

trachten ist der damit einhergehende stetige Anpassungsdruck an Moden, Trends und wan-

delnden Zeitgeist, der keinen konsistenten Markenaufbau zulässt und möglicherweise die 

organisatorischen Kompetenzen der Marke überschreitet.70 Demgegenüber birgt eine rein 

angebotsorientierte Strategie die Gefahr, Kompetenzen aufzubauen, die ohne Einbezug 

der externen Perspektive für den Konsumenten möglicherweise nicht wertvoll sind und 

seine Bedürfnisse nicht erfüllen.71 

Der identitätsbasierte Ansatz des Markenmanagements verfolgt daher eine Positionie-

rungsstrategie, die beide Perspektiven, die der Marke und die des Kunden, einbezieht. In 

der Literatur wird in diesem Zusammenhang häufig von der Ergänzung der nachfrageorien-

tierten Outside-In- um die identitätsorientierte Inside-Out-Sichtweise gesprochen.72 

Abbildung 2: Grundidee des identitätsbasierten Markenmanagements 

Quelle:  BURMANN/HALASZOVICH/HEMANN, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 29 

                                                           
67 Vgl. Burmann/Halszovich/Hemmann, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 106; vgl. auch: 
Esch, Markenführung, 2014, S. 51. 
68 Vgl. Burmann/Halszovich/Hemann, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 111. 
69 Vgl. Abbate, Sinnstifter, 2014, S. 5. 
70 Vgl. ebd.; vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 16. 
71 Vgl. ebd., Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 16. 
72 Vgl. Burmann/Meffert/Koers, Grundkonzept, 2005, S.42; vgl. Bruhn, Marketing, 2014, S. 30 f. 
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Die Markenidentität bildet hier den Ausgangspunkt der Positionierungsstrategie (Inside-

Out-Betrachtung). Nach Verdichtung der sechs Identitätskomponenten, die bereits in Kapi-

tel 2.3.2 vorgestellt wurden, ergibt sich ein Markennutzenversprechen, das den symbolisch-

funktionalen Nutzen der Marke für den Konsumenten repräsentiert. Das Markennutzenver-

sprechen wird durch die Mitarbeiter im Umgang mit dem Kunden verkörpert, sodass ihr 

Markenverhalten eine zusätzliche identitätsorientierte Komponente bei der Positionierung 

darstellt. Ein kaufverhaltensrelevantes Markennutzenversprechen, das im Markenverhalten 

authentisch weitergegeben wird, führt zu Markenvertrauen beim Konsumenten. Das durch 

die glaubwürdige Identität der Marke entstehende Markenvertrauen dient wiederum als Vo-

raussetzung zum Imageaufbau.73  

Weiterführend wird die kundenorientierte Sichtweise (Outside-In) in die Positionierungsstra-

tegie eingeschlossen. Sobald der Konsument, unter Voraussetzung des vorhandenen Mar-

kenvertrauens, ein Image der Marke bildet, führt dies zu Markenerwartungen, die sich nach 

dem Markennutzenversprechen und einem durch den Konsum entstehenden Markenerleb-

nis richten.74 

Im Rahmen der Markenpositionierung muss auf eine Balance zwischen aktiver Positionie-

rung und reaktiver Positionierung geachtet werden. Das Wechselspiel zwischen Orientie-

rung  an den eigenen Kompetenzen und Orientierung am Kundenwunsch sollte die letztlich 

am Markt eingenommene Position in ausgewogenem Verhältnis bestimmen.75 

Im Zeitverlauf kann eine Korrektur in der Strategie zur Markenpositionierung notwendig 

werden, um den „Spagat zwischen Kontinuität und Anpassung“76 besser bewältigen zu kön-

nen. Repositionierungen sind vor allem dann sinnvoll, wenn sich die Bedürfnisse der Kon-

sumenten stark verändern und die Marke dadurch an Relevanz verliert oder deutlich wird, 

dass kein ausreichendes Differenzierungspotential vorhanden ist.77 Im Zuge der Repositio-

nierung können Eigenschaften abgewandelt werden, sodass der Marke bei gleichbleiben-

dem Kern ein neues Profil verliehen wird. 

Erbringt die Marke keinen Deckungsbeitrag mehr und erscheint eine Stimulation per Repo-

sitionierung nicht möglich, können sog. Konsolidierungsstrategien angewandt werden. Sie 

sind dadurch gekennzeichnet, dass die Marke entweder mit sofortiger Wirkung oder aber 

schrittweise vom Markt genommen wird, um die Unternehmensressourcen in anderen Be-

reichen effektiver zu nutzen. Verfügt die Marke im Gegensatz hierzu über nicht ausge-

schöpfte Umsatz- und Ertragspotentiale, bedingt durch ihre Stärke, ist eine Markendehnung 

zu unterstützen. Diese kann entweder per geografischer Expansion oder aber durch die 

Ausdehnungsstrategie vollzogen werden, wobei die Marke um Leistungen oder Produkte in 

verwandten oder fremden Marktsegmenten erweitert wird.78  

 

                                                           
73 Vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S. 80 u. S. 101 ff. 
74 Vgl. ebd. 
75 Vgl. Burmann/Meffert, Managementkonzept, 2005, S. 81 ff. 
76 Esch, Markenführung, 2014, S. 51. 
77 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 217 f. 
78 Vgl. Burmann/Meffert, Managementkonzept, 2005, S. 83 f.; vgl. Burmann/Blinda/Nitschke, Kon-
zeptionelle Grundlagen, 2003, S. 29 ff. 
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2.4 Markenkommunikation 

Auch wenn, wie in Kapitel 2.1 bereits festgestellt, keine eindeutige Verknüpfung zwischen 

Markenmanagement und Marketing hergestellt werden kann, bedient sich die Marke den-

noch der marketingpolitischen Instrumente. In der Marken-Kunden-Beziehung nimmt die 

Kommunikationspolitik eine zentrale Rolle ein, um auf die Leistung aufmerksam zu machen, 

eine Präferenzbildung zu erzielen und mit der relevanten Zielgruppe in Interaktion zu tre-

ten.79 Dabei weisen FUCHS/UNGER auf vier aktuelle Veränderungen im Kommunikations-

umfeld hin, die bei der Formulierung der Kommunikationsstrategie zu beachten sind. Im 

wirtschaftlichen Bereich führen steigende Dynamik und Komplexität des Angebots zu einer 

neuen Ausgangssituation, im gesellschaftlichen Leben findet ein Wertewandel statt und 

auch rechtliche Restriktionen nehmen Einfluss auf die Gestaltung der Markenkommunika-

tion. Letztendlich ist es auch das direkte kommunikative Umfeld, das durch neue Medien 

und die damit einhergehend differenziertere Medienlandschaft einen Wandel erfährt.80 

Zur Markenkommunikation werden die kommunikationspolitischen Instrumente des Marke-

tings genutzt. Diese lassen sich im hiesigen Zusammenhang nach ihren Adressaten syste-

matisieren. Es wird unterschieden zwischen Instrumenten zur externen, internen und inter-

aktiven Kommunikation.81 Hier genannt werden soll lediglich das im Markenmanagement 

am häufigsten verwandte Bündel an Kommunikationsinstrumenten, das sich aus klassi-

scher Werbung, Public Relations, Verkaufsförderung, Sponsoring und Event-Marketing so-

wie der aktuell verstärkt relevanten Social Media-Kommunikation zusammensetzt.82 RIED-

MÜLLER hält in Bezug auf Sportmarken83 insbesondere Public Relations für essentiell, um 

durch eine kommunikative Gestaltung der Beziehung zum Kunden dessen Sympathie und 

Vertrauen mit Blick auf die Markenbindung zu gewinnen.84 Währenddessen ist jedoch die – 

im Gegensatz zu Public Relations – Schaltkosten verursachende Werbung meist Hauptbe-

standteil der Markenkommunikation, da sie durch den Charakter der Massenkommunika-

tion die größte Reichweite hat.85 Klassische Werbung erfährt allerdings einen Bedeutungs-

verlust, weil sich ihrer nahezu alle Marken bedienen und damit eine Reizüberflutung beim 

Konsumenten verursacht wird.86  

Es reicht nicht mehr aus, eine Marke lediglich durch Werbung zu kommunizieren, sondern 

es müssen neue Ansätze geschaffen werden, um die Aufmerksamkeit des Konsumenten 

zu lenken. MUNZINGER/MUSIOL empfehlen die multisensuale Kommunikation. Neben der 

Vermittlung der Marke im Sehen und Hören soll sie auch über andere Sinneskanäle wie 

bspw. das Riechen oder Schmecken an den Konsumenten herangetragen werden. Ziel ist 

                                                           
79 Vgl. Fuchs/Unger, Marketing-Kommunikation, 2014, S.34. 
80 Vgl. ebd., S. 2 ff. 
81 Vgl. Bruhn, Marketing, 2014, S. 200; Burmann/Halaszovich/Hemmann unterscheiden zwischen 
der innerbetrieblichen Kommunikation und der externen Kommunikation, die an Anspruchsgruppen 
außerhalb des Unternehmens gerichtet ist (vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, Identitätsbasierte 
Markenführung, 2012, S. 176 ff.). 
82 Eine Übersicht aller Instrumente findet sich bei Bruhn, Marketing, 2014, S. 204. 
83 Siehe ausführlich Kapitel 2.5.1. 
84 Vgl. Riedmüller, Vereine, 2014, S. 89. 
85 Vgl. Adjouri, Leitfaden, 2014, S. 69; vgl. auch: Bruhn, Marketing, 2014, S. 205. 
86 Vgl. Munzinger/Musiol, Markenkommunikation, 2008, S. 19 f. 
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es, Synergieeffekte zwischen gewöhnlichen und ungewöhnlichen Kanälen der Ansprache 

zu schaffen und damit die Markenwahrnehmung beim Konsumenten zu steuern, um die 

Präferenzbildung zu beeinflussen.87 

Ein weiterer Ansatz zur Umgehung des Dilemmas zwischen steigenden Werbekosten und 

sinkender Wahrnehmung liegt in der Erlebniskommunikation. Durch Flagship Stores und 

Markenwelten werden die interaktive Kommunikation in der Marken-Kunden-Beziehung ge-

fördert und die Marke intensiver wahrgenommen bzw. erlebt.88 

Ungeachtet dessen, welche Instrumente und Strategien zur Markenkommunikation genutzt 

werden, ist es wichtig, diese aufeinander abzustimmen, um nicht schlussendlich, durch un-

einheitliche Aussagen auf verschiedenen Kanälen, die Markenidentität zu schwächen.89 

Sowohl inhaltlich als auch formal und zeitlich sollten die Kommunikationsmaßnahmen ho-

mogen gestaltet werden. Nur durch eine solch dreidimensionale Integration kann die Mar-

kenidentität konsequent an interne und externe Anspruchsgruppen vermittelt werden und 

der Aufbau eines widerspruchsfreien Bildes der Marke in Form des Markenimages erfol-

gen.90  

 

2.4.1 Ziele der Markenkommunikation 

Die Ziele der Markenkommunikation lassen sich aus den Unternehmenszielen ableiten und 

nehmen in der Zielhierarchie die Stellung von Subzielen ein, die der Umsetzung von Zwi-

schenzielen dienen, mit Hilfe derer wiederum übergeordnete Markenziele erreicht werden 

sollen. Es kann zwischen zwei Arten von Kommunikationszielen unterschieden werden, die 

Systematisierung erfolgt nach der Wirkungsweise. Die außerökonomischen, meist psycho-

grafischen Ziele müssen von den ökonomischen Zielen abgegrenzt werden und sind diesen 

meist vorgelagert, d.h. durch Umsetzung der psychografischen Ziele werden die ökonomi-

schen Ziele im Folgenden begünstigt.91 

Die psychografischen Kommunikationsziele sollen auf das Image der Marke einwirken, kön-

nen aber vor allem durch die Identität gesteuert werden, wodurch erneut der Ansatz des 

identitätsbasierten Markenmanagements in seiner Relevanz bestätigt wird. Es gilt, durch 

Vermittlung von Authentizität die Glaubwürdigkeit beim Konsumenten zu erhöhen, um Un-

terstützungs- und Kooperationspotentiale interner wie externer Zielgruppen zu aktivieren.92 

Weiterhin sollen Synergieeffekte durch eine integrierte Kommunikation geschaffen werden, 

sodass die Markenbekanntheit schneller gesteigert und bestenfalls eine aktive Wiederer-

kennung (Recall) der Marke erzielt wird.93 Die Erzeugung von Identifikationspotentialen 

                                                           
87 Vgl. Munzinger/Musiol, Markenkommunikation, 2008, S. 71 ff. 
88 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 35 ff. u. S. 267 ff. 
89 Vgl. Bruhn, Marketing, 2014, S. 147. 
90 Vgl. ebd., S. 242 ff.; vgl. Fuchs/Unger, Marketing-Kommunikation, 2014, S. 15 ff.; vgl. Bur-
mann/Meffert, Managementkonzept, 2005, S. 91 f. 
91 Vgl. Fuchs/Unger, Marketing-Kommunikation, 2014, S. 108 ff. 
92 Vgl. ebd., S. 20. 
93 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 193 ff. 
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spielt zwar gegenüber externen Zielgruppen eine Rolle, muss genauso aber Ziel einer um-

fassenden Markenkommunikation nach innen sein, um die Mitarbeiter zu motivieren und 

als Markenbotschafter im direkten Kontakt mit dem Kunden zu gewinnen.94 

Die ökonomischen Zielgrößen müssen nach ihrem zeitlichen Wirkungshorizont differenziert 

werden. Es ergeben sich kurzfristige und langfristige Ziele. Zu den kurzfristigen Zielgrößen 

zählt bspw. die Steigerung der Kundenpräferenz, die sich in einem größeren Marktanteil 

ausdrückt. In Verbindung hierzu kann ebenfalls mit höheren Absatz- und Umsatzzahlen 

gerechnet werden.95 

Auf langfristige Sicht kann eine erfolgreiche Markenkommunikation z.B. die Akzeptanz zur 

Durchsetzung höherer Preise sowie die Stabilisierung von Marktanteilen und Positionierung 

bewirken. Eine inhaltliche Stärkung der Marke durch die entsprechende Kommunikation 

kann gleicherweise als legitimes ökonomisches Ziel genannt werden, sofern diese Kommu-

nikation vorbereitende Maßnahmen zur Markendehnung96 unterstützt.97 

BURMANN/BLINDA/NITSCHKE betonen, dass gerade im Bereich der Markenkommunika-

tion aufgrund zunehmender funktionaler Austauschbarkeit der Leistung hoher Wert auf die 

Vermittlung eines emotional-symbolischen Sinns gelegt werden muss.98 Hierbei kann die 

Technik des Storytellings förderlich sein, die starke Wirkung auf die kommunikative Vermitt-

lung von Authentizität hat. Die Marke wird in eine die Vorzüge der Leistung herausstellende 

Geschichte eingebunden, durch deren Erzählcharakter ein erleichterter Zugang zum Wahr-

nehmungszentrum des Konsumenten gefunden werden soll. Stellt der Konsument durch 

die Geschichte Assoziationen zu eigens erlebten Ereignissen her, werden die Informatio-

nen über die Marke automatisch mit dem autobiographischen Gedächtnis verknüpft, 

wodurch die Präferenzbildung noch einmal verstärkt wird.99 Gelungenes Storytelling kann 

damit die Realisierung der Markenkommunikationsziele sehr erleichtern. 

 

2.4.2 Kommunikationsinstrument „Claim“ 

Der Claim lässt sich definieren als ein prägnanter Werbespruch, der in aller Kürze funktio-

nale und emotionale Eigenschaften der Marke betont und damit maßgeblich die Positionie-

rung der Marke unterstreicht, sowie die Wiedererkennung beim Konsumenten fördert.100 

Der Claim gehört zum Maßnahmenkatalog der klassischen Werbung, kann aber bei strate-

gisch sinnvollem Einsatz auch als Bindeglied zwischen einzelnen Kommunikationsinstru-

menten und damit als Leitbild der integrierten Kommunikation genutzt werden.101 Ob eine 

                                                           
94 Vgl. Fuchs/Unger, Marketing-Kommunikation, 2014, S. 19. 
95 Vgl. Munzinger/Musiol, Markenkommunikation, 2008, S. 15; vgl. auch: Bruhn, Marketing, 2014, 
S. 26. 
96 Markendehnung soll hier als Überbegriff aller geografischen Expansions- und klassischen Erwei-
terungsstrategien verstanden werden, die sich darin begründen, dass die Marke aufgrund ihrer 
Stärke noch nicht ausgeschöpfte Umsatz- und Ertragspotentiale nutzt (vgl. Burmann/Mef-
fert/Blinda, Markenevolutionsstrategien, 2005, S. 192 f.). 
97 Vgl. Munzinger/Musiol, Markenkommunikation, 2008, S. 15 f. 
98 Vgl. Burmann/Blinda/Nitschke, Konzeptionelle Grundlagen, 2003, S. 39 f. 
99 Vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, Identitätsbasierte Markenführung, 2012, S.90; vgl. Koban, 
Selbstkonzeptorientiertes Markenmanagement, S. 300 f. 
100 Eigene Definition in Anlehnung an Burmann/Meffert, Managementkonzept, 2005, S. 95. 
101 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 234. 
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Abgrenzung zum Begriff „Slogan“ vorgenommen werden muss, ist in der Literatur vielfach 

diskutiert. STUMPF beschreibt in Anlehnung an WURL (2003) den Slogan in einem reinen 

Produktbezug, während er den Claim aber als den Anspruch eines Unternehmens er-

kennt.102 Nach Auffassung der Verfasserin ist eine Differenzierung nicht zwingend erforder-

lich, da sich die literarisch begründeten Definitionsansätze vielfach überschneiden und 

keine eindeutigen Kriterien zu einer Unterscheidung der Begrifflichkeiten herangezogen 

werden können. 

Claims werden insbesondere aus vier Anlässen heraus entwickelt: Zur schnelleren und 

besseren Positionierung einer neuen Marke, zur Vorstellung eines neuen Produkts im Mar-

kensortiment, im Rahmen der Verschmelzung zweier Marken und am häufigsten zur Repo-

sitionierung einer bestehenden Marke.103 In diesem Zusammenhang kann ebenfalls eine 

Unterscheidung zwischen kurzlebigerem Kampagnenclaim und langlebigem Markenclaim 

erfolgen. Zur Produkteinführung eignen sich Kampagnenclaims, die vor allem die in diesem 

Moment angebotene Leistung thematisieren und daher nahezu bedenkenlos nach einiger 

Zeit verändert werden können. Markenclaims sollten als strategisches Konstrukt und festes 

Markenelement wie bspw. Markenname oder Logo gesehen werden. Eine Veränderung 

des Markenclaims bedeutet einen Bruch in der Kontinuität der Marke, wirkt auf den Konsu-

menten verwirrend und resultiert in einer Schwächung der Markenidentität.104 Die haupt-

sächliche Funktion, die der Claim aus Kundensicht erfüllt, seine orientierungs- und identifi-

kationsstiftende Wirkung, geht damit verloren. 

Bei der Entwicklung des Claims müssen der sprachliche und gestalterische Aufbau kun-

denorientiert konzipiert werden. Der Claim muss zur Philosophie der Marke (identitätsori-

entiert), dem Image und der Tonalität passen, am wirkungsvollsten ist eine Verwendung im 

Zusammenhang mit dem Markennamen.105 Doch auch darüber hinaus spielen bestimmte 

gestalterische Kriterien eine Rolle, wie u.a. Kürze und Prägnanz, damit der Claim einfach 

verständlich erscheint und nicht verwirrend wirkt, Penetranz bei der Vermittlung, denn nur 

durch Wiederholung kann der Konsument den Claim wiedererkennen, Langfristigkeit, um 

eine selbstständige Erinnerung im Zeitverlauf zu ermöglichen und letztlich Zeitlosigkeit, so-

dass eine fortdauernde Nutzung gewährleistet ist.106 

Auf die sprachlichen Eigenschaften bezogen ist für deutsche Marken zu entscheiden, ob 

der Claim in Englisch oder in der Muttersprache formuliert wird. Zwar ermöglicht ein engli-

scher Claim eine flexiblere Nutzung, z.B. im Rahmen einer Expansion, Erhebungen zeigen 

jedoch, dass englische Claims vom Konsumenten häufig nicht richtig verstanden werden.107 

Eine Orientierung an der Konsumentenzielgruppe im Hinblick auf demografische Merkmale 

(z.B. Alter, Bildungsgrad etc.) und Lebenswelten erscheint der Verfasserin sinnvoll. Ver-

                                                           
102 Vgl. Stumpf, Claims, 2009, S. 140. 
103 Vgl. ebd., S. 142; vgl. ausführlich: Görg, Claims, 2005, S. 25 ff. 
104 Vgl. ebd., Claims, 2005, S. 11; vgl. auch: Adjouri, Leitfaden, 2014, S. 166 f. 
105 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 234. 
106 Vgl. Adjouri, Leitfaden, 2014, S.  64 ff.; vgl. Samland, Unverwechselbar, 2006, S. 117 ff. 
107 Vgl. ebd., Unverwechselbar, 2006, S. 123 ff.; vgl. Stumpf, Claims, 2009, S. 143. 
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stärken lässt sich die Wirkung des Claims durch rhetorische Stilmittel, wie bspw. Alliterati-

onen, Metaphern oder Parallelismen. Werbesprüche wie „Mars macht mobil“ (Mars) oder 

„Gute Preise. Gute Besserung.“ (ratiopharm) beweisen dies eindrucksvoll.108 

Neben gestalterischer und sprachlicher Konzeption lässt sich die Wirkungsweise über wei-

tere Komponenten steuern. Ein Claim, der mit einem sog. Jingle (akustisches Markenele-

ment) unterlegt ist, wird besser erinnert als ein rein verbaler Claim.109 Der gleiche Vorteil in 

der Wiedererkennung und Präferenzbildung wird erlebnisbezogenen Claims zugeschrieben 

und jenen, die sich vom Konsumenten gut auf sein alltägliches Leben übertragen lassen.110 

 

2.5 Einordnung der Thematik in das Sportmanagement 

Nachdem die theoretischen Grundlagen zu identitätsbasiertem Markenmanagement und 

Markenkommunikation geschaffen wurden, sollen diese im Folgenden auf den Bereich des 

Sports übertragen werden. In Kapitel 2.1 konnte ein enger Bezug des Markenmanagements 

zum Marketing nachgewiesen und gleichzeitig die Verankerung der Disziplin auf der Ebene 

der Unternehmensführung festgemacht werden. Diese Einordnung soll für die Markenfüh-

rung im Sport adaptiert werden. Eine gesonderte Definition für den Begriff Sportmarke wird 

vorgenommen. 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht der professionelle Sport, in dem u.a. Clubs den Status 

einer Marke einnehmen können. Das Ziel der Markenbildung ist in diesem Zusammenhang 

die Loslösung des wirtschaftlichen Erfolgs von der sportlichen Situation, um durch Marken-

loyalität der Fans und Zuschauer auch in Zeiten des sportlichen Misserfolgs eine stabile 

ökonomische Lage des Clubs abzusichern.111 

Die Clubs bieten im Zuschauersport eine Dienstleistung an, weshalb die typischen Charak-

teristika des Dienstleistungsmanagements auch im Bereich der Markenführung im Sport als 

Besonderheiten berücksichtigt werden müssen.112 In den folgenden Kapiteln sollen jedoch 

nicht nur Merkmale des Dienstleistungsmanagements herausgestellt, sondern auch Beson-

derheiten diskutiert werden, die sich eigens durch die Leistungserstellung im professionel-

len (Liga-)Sport ergeben. 

 

2.5.1 Definition Sportmarke 

Bezogen auf die Thematik dieser Arbeit soll der Begriff Sportmarke im Folgenden nur für 

Vereine und Clubs im Profisport definiert werden, ungeachtet dessen, dass auch Sportarti-

kelhersteller, Sportligen etc. die Position einer Marke im Sport einnehmen können.113 

In den populärsten deutschen Sportligen kann ein stetiger Anstieg der Professionalisierung 

verzeichnet werden. Die Clubs realisieren, dass neben überdurchschnittlicher sportlicher 

Leistung auch wirtschaftliches Handeln zu einem festen Bestandteil der Strategie gehören 

                                                           
108 Vgl. Görg, Claims, 2005, S. 55 ff. 
109 Vgl. Esch, Markenführung, 2014, S. 234. 
110 Vgl. ebd., S. 38; vgl. auch: Samland, Unverwechselbar, 2006, S. 117. 
111 Vgl. Bühler/Schunk, Markenmanagement, 2013, S. 129. 
112 Vgl. Welling, Ligasport, 2005, S. 501 f.  
113 Vgl. Feldmann, Sportmarken, 2007, S. 23. 
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muss. Wie alle Wirtschaftsunternehmen sehen sie sich ebenfalls mit knappen Ressourcen 

konfrontiert, z.B. was die Akquise von Sponsorengeldern oder Zuschauern betrifft.114 Clubs, 

die in ihrem Wirkungskreis zu einer Art Institution gewachsen sind, dürfen in Zeiten des 

sportlichen Misserfolgs auf bessere wirtschaftliche Stabilität durch höhere Loyalität ver-

trauen als Clubs, die kaum verwurzelt sind.115 Das Bestreben, sich erfolgreich als Sport-

marke zu positionieren, wächst daher zusehends. 

Auch wenn Clubs im Sprachgebrauch oft als Sportmarke tituliert werden, steckt längst nicht 

überall eine echte Sportmarke dahinter. Einheitliche Kriterien zur Klassifizierung einer 

Sportmarke konnten bisher nicht aufgestellt werden.116 Weder ist ein unauffälliger Club, der 

überraschend eine Meisterschaft gewinnt als Sportmarke zu bezeichnen, noch kann einem 

bekannten Traditionsclub, der in den letzten Jahren nur selten durch herausragende sport-

liche Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte (z.B. FC St. Pauli), diese Bezeich-

nung verwehrt werden. 

Die Verfasserin hält deshalb die vom Deutschen Institut für Sportmarketing vorgenommene 

Einteilung in fünf verschiedene Markentypen für einen guten Lösungsansatz, um sich dem 

Begriff zu nähern. Unterschieden wird hier zwischen Championsmarke, Traditionsmarke, 

Kultmarke, Retortenmarke und regionaler Marke.117 

Während die Championsmarke häufig polarisiert und für sportliche sowie wirtschaftliche 

Dominanz steht, liegen die sportlichen Erfolge der Traditionsmarke in der Vergangenheit, 

wobei sie weiterhin durch sportliche und wirtschaftliche Stabilität die Sympathien der eige-

nen Fans und auch der Anhänger anderer Clubs gewinnt. Die Kultmarke besticht durch ein 

besonderes Differenzierungsmerkmal, hat eine äußerst treue Anhängerschar und erhält da-

für die Anerkennung vieler anderer Fans und Vereine. Künstlich erschaffene Vereine mit 

einer geringen Anhängerzahl, die innerhalb kurzer Zeit dank großer Investments sportlichen 

Erfolg erreichen, werden als Retortenmarke bezeichnet. Regionale Marken ähneln in Bezug 

auf den Verbundenheitsgrad der Fans der Kultmarke, erhalten jedoch über regionale Gren-

zen hinaus nur wenig bis keine Beachtung.118 

Die Voraussetzung zur Einordnung eines Clubs mit Markencharakter in eine der fünf Kate-

gorien besteht, wie auch bei reinen Wirtschaftsmarken, im Imageaufbau. Durch die Kom-

munikation der Identität des Clubs formt der Konsument ein Fremdbild. Wird mit einem Club 

ein bestimmtes Vorstellungsbild mit prägenden Merkmalen assoziiert, die zu einem unver-

wechselbaren Charakter des Clubs verdichtet werden können, kann legitimerweise von ei-

ner Sportmarke gesprochen und der entsprechende Markentyp bestimmt werden.119 

 

2.5.2 Besonderheiten der Markenführung und -kommunikation im Sport 

In der Markenführung im Sport, insbesondere in der Markenführung von Clubs im Profi-

sport, müssen einige Spezifika berücksichtigt werden, die u.a. die Funktion der Marke aus 

                                                           
114 Vgl. Bühler/Schunk, Markenmanagement, 2013, S. 129. 
115 Vgl. Bauer/Stokburger-Sauer/Exler, Fan Loyalty, 2008, S. 205 f. 
116 Vgl. Bühler/Schunk, Markenmanagement, 2013, S. 131. 
117 Vgl. Bühler/Scheuermann/Nufer, Markentypen, 2013, S. 5 f. 
118 Vgl. ebd. 
119 Eigene Definition in Anlehnung an Bühler/Schunk, Markenmanagement, 2013, S. 131. 
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Sicht der Nachfrager, den Dienstleistungscharakter des Zuschauersports und im Sport 

selbst entstandene Besonderheiten betreffen. 

Marken bieten für den Konsumenten immer eine Qualitäts- und Garantiefunktion, die vor 

dem Risiko eines Fehleinkaufs schützen soll. Die Qualität ist dabei hauptsächlich durch 

objektive Produkteigenschaften bestimmt, die in dieser Form im Sport aber nicht existieren. 

Die Qualität der Dienstleistung eines Clubs im Wettbewerb spiegelt sich kurzfristig in der 

sportlichen Leistung am Spieltag, mittelfristig im Rang der Tabelle und langfristig im Klas-

senerhalt oder Auf- bzw. Abstieg wider.120 

Für die Produktpolitik als Teil des Marketinginstrumentariums impliziert dies eine zwingende 

Ergänzung des alleine nicht vermarktungsfähigen Kernprodukts um Sekundärleistungen, 

wie z.B. Angebote im Bereich Hospitality oder den Verkauf von Merchandisingartikeln.121 

Durch eine starke Vereinsmarke kann die Loslösung der Ticketing- und Merchandisinger-

löse vom sportlichen Erfolg erreicht werden,122 sodass die Sekundärleistungen die Qualität 

des Kernprodukts auch in Zeiten des sportlichen Misserfolgs gewährleisten.  

In der Markenkommunikation der Clubs sollte deshalb von Versprechen, die sportliche Leis-

tung betreffend, Abstand genommen werden. Die sportlichen und ökonomischen Ziele soll-

ten gegenüber der Öffentlichkeit mit Bedacht formuliert werden. Weiterhin gilt es, das au-

ßersportliche Umfeld stark emotional aufzuladen und Sekundärleistungen kommunikativ 

hervorzuheben, sodass der reine sportliche Wettbewerb in einem Eventrahmen platziert 

wird und die Markenleistung für den Zuschauer damit zum facettenreichen Erlebnis werden 

kann. 

Im Hinblick auf die Preispolitik ergeben sich sportökonomisch Probleme, sofern eine kos-

tenorientierte Bestimmung in Bezug auf Ticketpreise erfolgt. Die Einnahmen aus dem Ti-

cketing können meist nur einen minimalen Anteil der Kosten des Spielbetriebs decken. Eine 

kostenorientierte Ansetzung würde folglich für den Nachfrager eine der Dauerkarten- und 

Einzelkartenpreise bewirken.123 

Weitere Besonderheiten in der Sportmarkenführung ergeben sich aus dem Dienstleistungs-

charakter, den u.a. WELLING der im Rahmen von Profisportligen erbrachten Wettbewerbs-

leistung zuspricht.124 Die Dienstleistung ist zu allererst durch ihre Immaterialität und aus-

bleibende Greifbarkeit geprägt, mit der die fehlende Transport- und fehlende Lagerfähigkeit 

einhergehen, sodass eine Markierung der eigentlichen Leistung nicht möglich ist.125 Daraus 

ergibt sich die Notwendigkeit zur Markierung materieller Kontaktflächen, wie bspw. der 

Spielertrikots, Fanartikel oder Stadionzeitung, um die hinter der sportlichen Leitung ste-

hende Marke visuell zu platzieren.126 

                                                           
120 Vgl. Kaiser/Müller, Markenführung im Sport, 2014, S. 64. 
121 Vgl. Bauer/Stokburger-Sauer/Exler, Fan Loyalty, 2008, S. 210 f.; vgl. auch: Bühler/Nufer, Mar-
keting, 2013, S. 48. 
122 Vgl. Schade, professionelle Sportvereine, 2012, S. 5. 
123 Vgl. Bühler/Nufer, Marketing, 2013, S. 48 f. 
124 Vgl. Welling, Ligasport, 2005, S. 501. 
125 Vgl. Bruhn, Marketing, 2014, S. 35. 
126 Vgl. Welling, Ligasport, 2005, S. 502. 
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Die Konsumption der von den Mannschaften dargebotenen Leistung durch den Zuschauer 

kann nach dem Uno-actu-Prinzip erst im Moment der Leistungsproduktion geschehen.127 

Ergebnisunsicherheit und Spannung bestimmen den sportlichen Wettbewerb. Im Gegen-

satz zu anderen Dienstleistern kann der Club als Anbieter jedoch keine gleichbleibende 

Qualität der Leistung garantieren.128 Externe Faktoren wie die Stärke des Opponenten oder 

klimatische Bedingungen, nehmen Einfluss auf die Leistung, während das Empfinden der 

Zuschauer zur Beurteilung der Leistungsqualität stark subjektiv geprägt ist. 

Darüber hinaus wird der Beitrag des Zuschauers in Form der Integration des externen Fak-

tors häufig unterschätzt. In Bezug auf dieses Dienstleistungsmerkmal wird der Fan in der 

Rolle des doppelten Prosumer129 wahrgenommen, der durch sein Verhalten die Stimmung 

am Veranstaltungsort beeinflusst und damit maßgeblichen Anteil an der Qualität des 

Sportevents hat.130 Die Fans stellen also aus Sicht der Sportmarkenführung eine wichtige 

Anspruchsgruppe dar, die nicht ausschließlich als Nachfrager betrachtet werden darf. 

HOENESS appelliert daher an die Clubs, dem Konsumenten seine Rolle innerhalb der Mar-

kenbeziehung zu verdeutlichen, ihm seine Mitwirkung zu Erfolg und Reputation des Vereins 

aufzuzeigen und damit die Identifikation und Nutzenstiftung zu stärken.131 

Während in anderen Sektoren die Werbung bei der Markenkommunikation einen zentralen 

Stellenwert einnimmt, sollten sich die Clubs also auf die Öffentlichkeitsarbeit besinnen, um 

Sympathien und Vertrauen der angesprochenen Zielgruppe zu gewinnen. Die vereinseige-

nen Kanäle sollten nicht nur mit redaktionellen Beiträgen bespielt werden, die den sportli-

chen Bereich anbelangen, sondern durch Hintergrundberichte über Persönlichkeiten und 

vereinsbezogene Besonderheiten ergänzt werden. So kann der Öffentlichkeit das Gefühl 

der Teilhabe gegeben werden. Dieses wirkt sich auf die Einstellung gegenüber dem Club 

aus und verleiht Gemeinschaftssinn, der wiederum positive Auswirkungen auf die Marken-

loyalität hat.132 

Weiterhin sind in der Sportmarkenführung einige Aspekte zu berücksichtigen, die der Natur 

des Sports selbst entstammen. Der professionelle Teamsport in Deutschland ist meist unter 

dem Dach einer Ligamarke organisiert, wobei die Ligen monopolistisch aufgebaut und 

durch kartellähnliche Eigenschaften gekennzeichnet sind. Diese in der freien Wirtschaft 

nicht zulässige Organisationsform ist im Sport jedoch erforderlich, um den Profisport als 

marktfähiges Produkt anbieten und gleichzeitig für ein Gleichgewicht innerhalb der Spiel-

klasse sorgen zu können.133 Für ambitionierte Clubs im Aufbaustadium wird der Markteintritt 

allerdings erschwert, da die Ligen weitestgehend geschlossene Systeme sind und die 

Marktteilnehmer somit nahezu gleichbleibend zusammengesetzt sind.134 

                                                           
127 Vgl. Bruhn, Marketing, 2014, S. 35. 
128 Vgl. Nufer/Bühler, Einführung, 2013, S. 11. 
129 Prosumer ist eine neue Wortschöpfung, die sich aus den Begriffen Producer (Produzent) und 
Consumer (Konsument) zusammensetzt. 
130 Vgl, Nufer/Bühler, Einführung, 2013, S. 11. 
131 Vgl. Hoeneß, Teamsportvereine, 2003, S. 46 f. 
132 Vgl. Riedmüller, Vereine, 2014, S. 89. 
133 Vgl. Hoeneß, Teamsportvereine, 2003, S. 12 f.; vgl. auch: Nufer/Bühler, Einführung, 2013, S. 9. 
134 Vgl. ebd., Teamsportvereine, 2003, S. 12. 
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Die sog. Kooperenz135 bildet einen grundlegenden Charakterzug des sportlichen Wettbe-

werbs. Mannschaften oder Sportler, die sich sowohl im Wettkampf als auch im Streben 

nach Ressourcen als Konkurrenten gegenüber stehen, besinnen sich auf ein Mindestmaß 

an Kooperation, um dadurch gemeinsam eine marktfähige Leistung im sportlichen Kräfte-

messen zu produzieren.136 Die Qualität der Leistung kann daher auch nicht von einem Ver-

ein alleine bestimmt werden, sondern richtet sich genauso nach der Attraktivität des Geg-

ners. In der Literatur wird dieser Zusammenhang mit Begründung auf NEALE (1964) häufig 

als „Louis-Schmeling-Paradox“ bezeichnet: Aus Sicht eines Clubs ist der sportliche Wett-

kampf selbstredend qualitativ hochwertig, sofern ein leistungsstarker Gegner beteiligt ist. 

Eine Monopolstellung eines einzelnen Vereins ist daher für den Zuschauer nicht nutzenstif-

tend und im Sinne aller Teilnehmer einer Liga auf lange Sicht hin nicht erstrebenswert.137 

Letztendlich kann der sportliche Wettkampf nie als einfach markiertes Produkt präsentiert 

werden. Das Co-Branding ist konstitutiver Faktor eines jeden sportlichen Wettkampfs, bei 

dem zwei oder mehrere unterschiedlich markierte Mannschaften oder Sportler aufeinander-

treffen. In Folge der verschiedenen Logos, Vereinsnamen und -farben ist die Leistung min-

destens doppelt markiert, durch Veranstalter, Verbände und Ligen können weitere Zusatz-

markierungen hinzukommen.138 

Auch in der Kommunikation muss die Bereitschaft zur Kooperation bestehen. Die Reich-

weite und Kontaktzahlen der Kommunikation werden durch gemeinsame Bewerbung eines 

Events durch die Kontrahenten gesteigert, die emotionale Wirkung wird durch Betonung 

des Wettkampfcharakters verstärkt. Im Ligaverbund muss es das Ziel aller beteiligter Clubs 

sein, die Saison, an deren Ende der Meister gekürt wird, als attraktives Produkt aus einer 

Summe einzelner angebotener Leistungen an den jeweiligen Spieltagen zu kommunizieren. 

Letzten Endes sind es auch die Medien, die die Wahrnehmung des Sports und einzelner 

Clubs in der Öffentlichkeit dominieren. Das mediale Interesse an Sport und den dahinter 

stehenden Marken als Produzenten ist groß, weshalb der Markenaufbau und die -pflege 

häufig deutlich leichter zu gestalten sind, sobald sie durch die Medien thematisiert werden. 

Dabei ist nicht nur die Sportredaktion Multiplikator der Informationen. Hat sich ein Club ein 

populäres Image erarbeitet, wird er als Teil einer themenübergreifenden Unterhaltungsin-

dustrie wahrgenommen und rückt folglich langfristig auch für andere Redaktionen (z.B. Wirt-

schaft oder Lifestyle) in den Fokus der Berichterstattung.139  

Während die Medien einerseits also Unterstützung bei der Positionierung einer Marke leis-

ten, muss andererseits beachtet werden, dass auch kritische Situationen fortan von einer 

breiten Öffentlichkeit begleitet werden. Jede Entscheidung wird, zeitweise auch nur unter 

Berufung auf redaktionelles Halbwissen, öffentlich diskutiert und kann dem Image scha-

den.140 

 

                                                           
135 Der Begriff ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen Konkurrenz und Kooperation im 
sportlichen Wettkampf. 
136 Vgl. Nufer/Bühler, Einführung, 2013, S. 9. 
137 Vgl. Hoeneß, Teamsportvereine, 2003, S. 30; vgl. Feldmann, Sportmarken, 2007, S. 38 f. 
138 Vgl. Kaiser/Müller, Markenführung im Sport, 2014, S. 66 f. 
139 Vgl. ebd., S. 63. u. S. 80 f. 
140 Vgl. Nufer/Bühler, Einführung, 2013, S. 10. 
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3 ALBA BERLIN als Sportmarke der Stadt Berlin 

Im Januar 2014 wurde ALBA BERLIN wiederholt als mitgliederstärkster Basketballverein 

Deutschlands ausgezeichnet.141 Neben der Basketballabteilung mit umfassender Leis-

tungsförderung durch zahleiche Jugend- und Nachwuchsmannschaften, sind auch eine ei-

genständige Rollstuhlbasketball- und Cheerleading-Abteilung Teil von ALBA BERLIN. 

Durch Angebote an Schulen und Kindertagesstätten, Programme zur Schiedsrichterausbil-

dung, sowie der Bewegungs- und Integrationsförderung erreicht der Club eine breite Masse 

der Berliner Bevölkerung. Der gesteigerte Bekanntheitsgrad in der Berliner Bevölkerung ist 

essentiell, um den Club als Sportmarke zu positionieren.142 

Den Stellenwert des Basketballbundesligisten ALBA BERLIN in der Berliner Sportland-

schaft zu bestimmen, ist dennoch schwierig. Weitere vier erstklassige Vereine der deut-

schen Top-Ligen im professionellen Sport (Fußball, Eishockey, Handball, Basketball, Vol-

leyball) sind in der Stadt beheimatet.143 Während die Eisbären Berlin aber eine lokale Aus-

prägung in Richtung des ehemaligen Ost-Berlins aufweisen, Hertha BSC sich eher gen 

Westen der Stadt orientiert, ist ALBA BERLIN geschichtlich betrachtet „der einzige Gesamt-

berliner Sportclub“.144 Kurz nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde der Verein 

gegründet. Seit diesem Zeitpunkt lagen die Heimspielstätten des Clubs durch zweimaligen 

Wechsel in drei verschiedenen Stadtteilen im Osten und Westen der Stadt.145  

 

3.1 Sportmetropole Berlin 

Mit ihrem umfangreichen Angebot, im Profi- wie im Breitensport, wird die Stadt Berlin um-

gangssprachlich schon lange als Sportmetropole tituliert. Vor allem im Bereich des Zu-

schauersports bewerben zahlreiche nationale und internationale Veranstaltungen des Spit-

zensports, große Erfolge Berliner Athleten wie bspw. Robert Harting (Diskuswerfer) oder 

Sabine Lisicki (Tennisspielerin) und eine enorme Dichte an Proficlubs die Stadt Berlin als 

Sportmetropole. Mit dem Ziel, dieses Potential durch eine geschlossene Vermarktung aller 

Beteiligten besser zu nutzen, gründete sich im Jahr 2009 die Arbeitsgruppe „Sportmetro-

pole Berlin“, die aus dem im Jahr zuvor eingerichteten „Expertenkreis Sport und Wirtschaft“ 

hervorging.146 

Als Initiatoren können die IHK Berlin, die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die Part-

ner für Berlin GmbH und visitBerlin genannt werden. Weitere Mitglieder der Arbeitsgemein-

schaft sind sechs Berliner Proficlubs der führenden deutschen Sportarten, Vertreter der 

Sportstättenbetreiber, der Landessportbund Berlin und der Olympiastützpunkt, ergänzt 

                                                           
141 Vgl. Mayer, Jugend, 07. Juli 2014, www.albaberlin.de/news/alba-jugend-feiert-gemeinsamen-
abschluss-einer-tollen-saison-5199.html. 
142 Siehe ausführlich Kapitel 2.3.1. 
143 Darüber hinaus nehmen weitere Vereine weniger populärer Sportarten an Wettbewerben der 
jeweils höchsten deutschen Spielklasse ihrer Disziplin teil, wie beispielsweise die Wasserballer der 
SG Neukölln in der Deutschen Wasserball Liga (DWL). 
144 Niggemann, Anhang 2, S. 70. 
145 ALBA BERLIN spielte in der Sömmering-Halle in Charlottenburg (1991-1996), der Max-Schme-
ling-Halle in Prenzlauer Berg (1996-2008) und der O2 World in Friedrichshain (2008-heute). 
146 Vgl. Senatsverwaltung für Inneres und Sport der Stadt Berlin, Sportbericht, 2013, S. 197 ff. 
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durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung sowie auch die Se-

natskanzlei.147 

Anhand der Zusammensetzung der Mitglieder wird deutlich, dass die Vereinigung insbe-

sondere aus wirtschaftlichen und kommunikativen Beweggründen erfolgte. Der Tourismus 

stellt für eine Weltstadt wie Berlin einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar, der auch durch 

die zahlreichen Sportgroßveranstaltungen zunehmend gefördert wird. Die Leichtathletik-

WM im Jahr 2009 bspw. brachte Berlin und seinen Unternehmen durch die Ausgaben der 

Besucher Einkünfte in Höhe von 120 Mio. Euro.148 Es muss daher Ziel der Sportmetropole 

Berlin sein, die Ausrichtungen von großen Sportevents durch die Stadt Berlin voranzutrei-

ben und zu unterstützen. 

Doch auch die Vermarktung des lokalen Profisports ist einer der Aufgabenschwerpunkte 

der Arbeitsgruppe bei der Imagepflege der Sportstadt, wobei die Einzigartigkeit des Zusam-

menschlusses durch das Portal www.berlin-sportmetropole.de unterstrichen wird. Die 

sechs  bedeutendsten Berliner Proficlubs ALBA BERLIN, Hertha BSC Berlin, 1. FC Union 

Berlin, Eisbären Berlin, Füchse Berlin und Berlin Recycling Volleys stellen sich hier gemein-

sam mit den bekannten Sportstätten vor, um den Spitzensport in Berlin in einer Einheit zu 

repräsentieren und das Image dadurch weiter zu stärken.149 Trotz des Wettbewerbs um 

Gelegenheitszuschauer werden gemeinsame Angebote wie z.B. das DKB-Superticket ge-

schaffen, mit dem der Sportinteressierte jeweils ein Spiel der sechs Proficlubs zum Ge-

samtpreis von 49,90 € besuchen kann.150 

Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe Sportmetropole Berlin positionieren sich also im Einklang, 

um das Ansehen von Berlin als Sportstadt zu stärken und damit einen Mehrwert für Touris-

mus, Wirtschaft und Politik zu bewirken. Zusätzlich bietet sich insbesondere den Proficlubs 

und Sportstätten eine kommunikative Plattform zur Diskussion der kommunalen Sportför-

dergelder, bei der die jeweiligen Interessen gemeinsam gegenüber den Senatsstellen vor-

getragen werden können.151 

 

3.2 ALBA BERLIN Basketballteam GmbH 

Beim Club ALBA BERLIN muss zwischen zwei Rechtsformen differenziert werden. Der Ge-

samtverein, dem Jugendabteilung, Rollstuhlbasketball und Cheerleading zugeordnet sind, 

ist als eingetragener Verein (e.V.) organisiert. Dem gegenüber wurde die Abteilung um das 

Profiteam im Jahr 2006 in eine GmbH ausgegliedert, deren Gesellschafter Gesamtverein 

(e.V.) und Hauptsponsor ALBA Group sind. Da in dieser Bachelorarbeit der professionelle 

Sport im Blickpunkt steht, beziehen sich die Ausführungen, die die Historie und Markenziele 

betreffen, ausschließlich auf die GmbH der Organisation.  

                                                           
147 Eine Aufstellung aller Mitglieder der Arbeitsgruppe Sportmetropole Berlin ist in Anhang 4 beige-
fügt. 
148 Vgl. Senatsverwaltung für Inneres und Sport der Stadt Berlin, Sportbericht, 2013, S. 137. 
149 Vgl. ebd., S. 197 ff. 
150 Vgl. o.V., DKB, o.J., www.berlin-sportmetropole.de/veranstaltungen/2014-10-18/detail-79900-
sportmetropole-berlin-dkb-superticket.html; vgl. auch: Niggemann, Anhang 2, S. 70. 
151 Vgl. Baldi, Anhang 1, S. 56 f.; Niggemann, Anhang 2, S. 70. 
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Die Geschäftsstelle der ALBA BERLIN Basketballteam GmbH umfasst 19 Mitarbeiter, die 

in ihrer Arbeit fortwährend durch zwei Praktikanten ergänzt werden. Die Abteilung Kommu-

nikation, in deren Fachbereich die Entwicklung und Implementierung des Claims fällt, zählt 

drei Mitarbeiter, wobei der Abteilungsleiter zu 50% bei ALBA BERLIN und zu 50% bei der 

Sportmetropole Berlin beschäftigt ist. 

Nicht nur sportlich konnte der Club national und international mehrfach auf sich aufmerksam 

machen. Die Devotion Awards in Gold, Silber und Bronze werden jährlich von der Eurolea-

gue152 an drei in der Euroleague oder im Eurocup teilnehmende Teams verliehen, um ihre 

guten Leistungen und Innovationskraft im Bereich Marketing und Kommunikation auszu-

zeichnen.153 ALBA BERLIN erhielt diesen Award bereits zweimal in Gold (2009 und 2014) 

und zweimal in Silber (2008 und 2013). Darüber hinaus wurde der Club viermal in Folge mit 

dem Prädikat „Vorbildlicher Nachwuchsstandort“ (Goldstatus) durch die Basketball Bundes-

liga (BBL) prämiert.154 

 

3.2.1 Historie 

Die Saison 2014/2015 ist für ALBA BERLIN die Saison des 25. Jubiläums. Die für eine 

Sportmarke vergleichsweise junge Geschichte ist insbesondere durch Konstanz geprägt. 

Gegründet wurde der Verein im Jahre 1989 als BG Charlottenburg und ging 1990/1991 in 

seine erste Bundesliga-Saison.155 Seit dem 01. Mai 1990 ist Marco Baldi als Manager des 

Clubs tätig. Wenige Monate nach seinem Amtsantritt markierte die Änderung des Namens 

in ALBA BERLIN nach Abschluss eines vorerst dreijährigen Sponsoringabkommens mit 

dem Hauptsponsor ALBA Recycling156 einen weiteren Meilenstein der Historie.157  

Die Wechsel der Heimspielstätte, von der 3200 Personen fassenden Sömmeringhalle in die 

Max-Schmeling-Halle (8861 Plätze) im Jahr 1996 und schließlich 2008 in die 14.500 Zu-

schauern Platz bietende O2 World Berlin, gelten als wichtige Ereignisse der Clubgeschichte 

aus Vermarktungssicht.158 

Darüber hinaus gelang es ALBA BERLIN, in 25 Jahren acht Mal die deutsche Meisterschaft 

und acht Mal den Deutschen Pokal zu gewinnen. Mit dem Gewinn des Korac-Cups im Jahr 

1995 war ALBA BERLIN das erste deutsche Team, das einen Europapokal-Titel errang.159  

 

                                                           
152 Die Euroleague ist die höchste Spielklasse im europäischen Basketballwettbewerb, die sich un-

ter dem Dach der ULEB (Union des Ligues Européennes de Basketball) organisiert. Seit der Sai-
son 2010/2011 lautet der offizielle Name nach Abschluss eines Sponsoringabkommens „Turkish 
Airlines Euroleague“. 
153 Vgl. Buchholz, Devotion Award, 07. Oktober 2014, www.albaberlin.de/news/gold-alba-gewinnt-
devotion-marketing-award-2014-5202.html. 
154 Vgl. o.V., Nachwuchsstandort, 01. September 2014, www.beko-bbl.de/de/n/news/2014/au-
gust/edelmetall-im-nachwuchsbereich. 
155 Vgl. o.V., Geschichte, o.J., http://www.albaberlin.de/club/geschichte.html. 
156 Heute ist die ALBA Group plc & Co. KG Hauptsponsor des Vereins. Die ALBA Recycling GmbH 
wurde nach Übergang der ALBA AG in die ALBA Group als Tochtergesellschaft beibehalten. 
157 Vgl. Wenck/Arlt, Rolle des Jägers, 02. November 2014, www.morgenpost.de/sport/alba/ar-
ticle133898808/Warum-die-Rolle-des-Jaegers-zu-Alba-am-besten-passt.html. 
158 Vgl. Niggemann, Anhang 2, S. 62 f. 
159 Vgl. o.V., 25 Jahre, 2014, S. 52 ff. 
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3.2.2 Markenziele 

Die Markenbekanntheit ist die Grundlage für einen erfolgreichen Markenaufbau und steht 

daher auch bei ALBA BERLIN im Zentrum der Markenziele. Geschäftsführer Marco Baldi 

strebt an, den Gesamtverein zu einer Basketball-Institution zu entwickeln, „die aus dem 

gesellschaftlichen Leben in Berlin nur noch schwer wegzudenken ist.“160 Dabei unterschei-

det der Club bei der Bekanntheitssteigerung zwischen der regionalen bzw. nationalen 

Ebene und der internationalen Ebene mit dem Schwerpunkt China. 

Es gibt bereits einige Kooperationen in der deutsch-chinesischen Basketballbeziehung, im 

Schul- und Universitätssport, aber auch auf Unternehmensebene, die durch ALBA BERLIN 

und den international ausgerichteten Namenssponsor begleitet werden. Der Einstieg des 

chinesischen Unternehmens ZhongDe Metal Group als Trikotsponsor des Clubs untermau-

erte zu Beginn der Saison 2014/2015 die Orientierung von ALBA BERLIN in Richtung 

China.161 Der eigentliche Grund dieser Kooperation liegt im Vermarktungspotential des Bas-

ketballs in China, wo 400 Millionen Menschen die Sportart aktiv ausüben. Es ist das Be-

streben von ALBA BERLIN, sich dort langfristig als beliebtestes europäisches Basketball-

team zu positionieren und eine grundlegende Bekanntheit sicherzustellen.162 

Auf nationaler und vor allem auf regionaler Ebene reichen die Markenziele des Clubs weit 

über die Steigerung des Bekanntheitsgrades hinaus. Die Markenbekanntheit soll durch 

Markenwissen ergänzt werden und bestenfalls – so die Überlegung auf Clubseite – kann 

die Berliner Bevölkerung Assoziationen zur Marke herstellen, die mit der Identität überein-

stimmen.163 Durch ein authentisches Image möchte ALBA BERLIN eine tiefere Veranke-

rung in der Stadt Berlin erleben.  

Es ist das erklärte Ziel, durch bestimmte Fixpunkte im Berliner Stadtbild Identifikation zu 

schaffen. Diese Identifikation soll insbesondere durch das Jugendprogramm gestärkt wer-

den. Pro Woche können 2500-3000 Kinder mit ihren Familien und Freundeskreisen erreicht 

werden, denen ALBA BERLIN als nahbarer Proficlub gegenüber tritt, um das Image des 

abgehobenen Ligaprimus Schritt für Schritt abzulegen.164 

Außerdem stellt die Ausbildung des jungen deutschen Nachwuchses ein weiteres Marken-

ziel des Clubs dar, mit dem zusätzliche Identifikationsmöglichkeiten für die Fans geschaffen 

werden sollen. Axel Schweitzer, Geschäftsführer der ALBA Group, gibt folgenden Ausblick: 

„In fünf Jahren sind wir eine der erfolgreichsten Basketball-Institutionen in Deutschland, die 

mit deutschen Spielern den Weg nach Europa geht.“165  

Letztlich laufen alle Maßnahmen zur Stärkung der Identifikation darauf hinaus, potentielle 

Fans zu gewinnen und aktuelle Fans zu binden. Aufgrund der Tatsache, dass der sportliche 

                                                           
160 Baldi, Anhang 1, S. 50. 
161 Vgl. Strauven/Ziesch, ZhongDe, 19. September 2014, www.albaberlin.de/news/chinesische-
zhongde-metal-group-wird-neuer-trikotsponsor-5281.html. 
162 Vgl. Niggemann, Anhang 2, S. 64 f.; vgl auch: Schulz, Hundert Jahre, 2014, S. 9. 
163 Vgl. Baldi, Anhang 1, S. 51 ff. 
164 Vgl. Baldi, Anhang 1, S. 52 f.; vgl. Niggemann, Anhang 2, S. 62. 
165 Interviewaussage von Axel Schweitzer, Geschäftsführer der ALBA Group plc & Co. KG, in: 
Schulz, Hundert Jahre, 2014, S. 9. 
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Erfolg beim Anbieten der Leistung nicht garantiert werden kann, ist die Loyalität des Kunden 

bzw. des Fans im Sport weitaus wichtiger als in anderen Wirtschaftszweigen.166 

 

3.2.3 Verankerung in der Stadt Berlin 

Das ALBA BERLIN Basketballteam ist nicht nur im Sport Berlins, sondern auch in den wirt-

schaftlichen, politischen und vor allem den gesellschaftlichen Strukturen der Stadt verwur-

zelt. 

Der Hauptsponsor, die ALBA Group plc & Co. KG, ist ein seit nunmehr 46 Jahren beste-

hendes Berliner Familienunternehmen, das in der zweiten Generation von den Brüdern Eric 

und Axel Schweitzer geführt wird. Als Geschäftsführer des siebtgrößten Recyclingkonzerns 

weltweit und Präsident der IHK Berlin nimmt Eric Schweitzer Einfluss auf die Wirtschaft und 

deren Entscheider.167 Von diesen Kontakten und Beziehungen profitiert der Basketballbun-

desligist sicherlich. 

Auch beim ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin besaß der Club Ansehen. 

Klaus Wowereit attestierte Berlin im Oktober 2014 den Stellenwert „eine[r] Hochburg des 

Basketballsports“168 und weiß ALBA BERLIN als regionales sowie überregionales Aushän-

geschild der Sportstadt zu schätzen. Im Rahmen sportpolitischer Entscheidungen und der 

Verteilung von Fördergeldern tritt die Arbeitsgruppe „Sportmetropole Berlin“ für die sechs 

TOP-Clubs der Stadt ein. Koordinator der gemeinsamen Interessen ist Justus Strauven, 

der gleichzeitig bei ALBA BERLIN die Abteilung Kommunikation & Medien/Event leitet. Der 

Zugang zur lokalen Politik wird damit für den Club sicherlich vereinfacht. 

Im gesellschaftlichen und sportkulturellen Leben Berlins konnte sich der Club bereits etab-

lieren. Obwohl das Streben nach sportlicher Exzellenz im Mittelpunkt steht, orientiert sich 

ALBA BERLIN ebenfalls in Richtung Breitensport, um eine tiefere Verankerung in der Stadt 

zu erfahren. Die Verbindung beider Bereiche ist in der Satzung des e.V. festgeschrieben: 

„Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports in Berlin […] Der Verein darf sich zu die-

sem Zweck auch an anderen Vereinen, Verbänden oder Gesellschaften beteiligen, insbe-

sondere an einer Gesellschaft für professionellen Basketballsport.“169 

Vor allem durch soziale Projekte möchte sich ALBA BERLIN der Vision von der „Basket-

ballstadt Berlin“170 schrittweise nähern. Das Schul-AG-Programm „ALBA macht Schule“ 

wird stetig erweitert. Dazu kommen Projekte wie z.B. „Größe zeigen!“ in Zusammenarbeit 

mit dem Vivantes Netzwerk für Gesundheit oder die „kinder+Sport Basketball Academy“ am 

Standort Berlin, die nach Leistungsklassen aufgebaut ist. Dort werden den Jugendlichen 

grundlegende Basketball-Techniken vermittelt. Sie werden motiviert, sich weiter zu verbes-

sern, um die zertifizierten Testparcours der nächsten Klasse zu bestehen. 

 

                                                           
166 Vgl. Bauer/Stokburger-Sauer/Exler, Fan Loyalty, 2008, S. 205 f. 
167 Vgl. Loke, Schweitzer, 18. März 2013, www.berliner-zeitung.de/wirtschaft/alba-chef-eric-
schweitzer-alba-chef-schweitzer-wird-dihk-praesident,10808230,22149190.html. 
168 Wowereit, Grußwort, 2014, S. 4. 
169 § 2.1 der Satzung des ALBA BERLIN Basketballteam e.V. 
170 Interviewaussage von Mithat Demirel, Sportdirektor, in: Spindler, Basketball für alle, 2014, S. 

45. 
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3.3 Claim: „Mit Leib und Seele für Berlin“ 

Der Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ wurde im Januar 2012 zum Start der BBL-Rück-

runde und dem Beginn der TOP16-Runde des Eurocups als Kampagnenclaim171 durch den 

Verein vorgestellt. Er war gemeinsam mit der Berliner Werbeagentur Heymann Brandt De 

Gelmini konzipiert worden und löste den ebenfalls durch die Agentur begleiteten Claim 

„Ganz großer Sport“ ab.172 

Im folgenden Kapitel soll ausführlich auf Entwicklung, Zweck und Nutzung des Claims ein-

gegangen werden. Die Motive für die Entfernung vom alten Kampagnenclaim und die Ein-

führung des neuen Claims sollen aufgezeigt, die einzelnen Wortbestandteile begründet, die 

Aussage in den Kontext der Markenziele gesetzt und die Nutzungsflächen durch Club und 

Sekundärnutzer, wie bspw. Sponsoren, erläutert werden.  

 

3.3.1 Entwicklung 

Die Entwicklung des Kampagnenclaims „Mit Leib und Seele für Berlin“ erfolgte in enger 

Abstimmung zwischen der Kommunikationsabteilung von ALBA BERLIN und der Berliner 

Werbeagentur Heymann Brandt De Gelmini, die bereits bei der Konzeption des vorigen 

Kampagnenclaims „Ganz großer Sport“ eingebunden war. 

Die Botschaft „Ganz großer Sport“ machte sich ALBA BERLIN mit dem Umzug von der 

Max-Schmeling-Hale in die größere O2 World zu Eigen. Durch neue Ausgestaltungsmög-

lichkeiten des Rahmenprogramms rückte der Eventcharakter der Heimspiele in den Mittel-

punkt, der im Claim „Ganz großer Sport“ als zentrales Markenversprechen betont werden 

sollte. Dabei konnte allerdings eine Entfremdung der Fans beobachtet werden, die Atmo-

sphäre wurde zusehends leidenschaftsloser.173 

Zwar sind häufige Wechsel im Claiming zu vermeiden, da Kontinuität das grundlegende 

Element zur Akzeptanz der Marke durch den Konsumenten darstellt,174 im Falle von ALBA 

BERLIN wurde eine Neupositionierung jedoch erforderlich, um trotz Neuanwerbung des 

eventbegeisterten Publikums die bestehenden Fans des Clubs nicht zu vernachlässigen. 

Die Clubverantwortlichen fokussierten bei der Entwicklung des neuen Claims die Wurzeln 

des Clubs und die eigentlich angestrebte Positionierung, damit eine Rückbesinnung auf 

den eigentlichen Markeninhalt erfolgen konnte. 

Der Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ verkörpert vor allem zwei Überlegungen. Er 

schreibt ALBA BERLIN einerseits wieder die Rolle des leidenschaftlichen Kämpfers zu, die 

den Club in den 1990er Jahren als Verfolger des Serienmeisters TSV Bayer 04 Leverkusen 

auszeichnete.175 Andererseits steht die Nähe zu Fans und Sympathisanten wieder im Blick-

punkt der Markenbotschaft. Der Club besinnt sich auf seine Identität als Gesamtberliner 

                                                           
171 Differenzierung zwischen Markenclaim und Kampagnenclaim siehe ausführlich Kapitel 2.4.2. 
172 Vgl. o.V., Club-Motto, 11. Januar 2012, www.albaberlin.de/news/neues-club-motto-und-neue-
werbekampagne-1787.html; vgl. o.V., Ganz großer Sport, 07. November 2007, www.hbdg.de/kam-
pagnenelement/ganz-groser-sport/. 
173 Vgl. Strauven, Anhang 3, S. 73. 
174 Vgl. Görg, Claims, 2005, S. 12 ff. 
175 Vgl. Strauven, Anhang 3, S. 73. 
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Verein, der mit der Profimannschaft für die Stadt und ihre Einwohner einsteht, darüber hin-

aus aber Angebote im Breitensport und Zugang für Jedermann bietet. 

 

3.3.2 Zweckmäßigkeit 

GÖRG unterteilt Claims in fünf verschiedene Gruppen, orientiert an ihren kommunikativen 

Inhalten: Leistungsversprechen, Beschreibung, Anspruch/Vision/Haltung, Appelle und As-

soziationen, Wortwitz.176 

Der Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ ist eindeutig der dritten Kategorie zuzuordnen, 

weil er zweifelsohne weniger ein Leistungsversprechen für den Kunden oder eine reine 

Beschreibung kommuniziert, sondern vielmehr die Identität des Clubs und damit die Hal-

tung zur Leistungserstellung und den Anspruch an sich selbst ausdrückt. Die Vision, der 

Stadt durch engagierte sportliche Leistung als Aushängeschild zu dienen, ist indirekt 

ebenso enthalten. 

ALBA BERLIN nähert sich der Ambition als Ligaprimus zu gelten unter neuen Vorausset-

zungen. In der Kommunikation bzw. im Claim stehen Aspekte wie die Zusammenstellung 

sog. Erfolgsteams durch einzelne Starspieler und die Betonung glorreicher Meisterschaften 

und Pokalsiege nicht mehr im Mittelpunkt. Stattdessen verpflichtet der Club junge ambitio-

nierte Spieler und der Arbeitsethos, der letztlich den Erfolg bringen soll, wird im Ausdruck 

„mit Leib und Seele“ unterstrichen.177  

Durch den Standortbezug des Claims („für Berlin“) soll eine stärkere Verbindung zwischen 

Club und Stadt erzielt werden. Es ist der Anspruch von ALBA BERLIN, für Berlin sportliche 

Erfolge zu erringen, da sich die Stadt und ihre Bewohner auch über die herausragenden 

Leistungen der dort beheimateten Mannschaften identifizieren. Visionär möchte ALBA 

BERLIN „ganz klar in Berlin ein Aushängeschild sein […], an dem sich die Berliner orientie-

ren können und mit dem sich die Berliner identifizieren können.“178 

 

3.3.3 Nutzungsflächen 

Für ALBA BERLIN bieten sich verschiedenste Kanäle an, um den Claim kommunikativ zu 

nutzen. Die Verfasserin dieser Arbeit möchte hier eine Differenzierung zwischen direkter 

Nutzung durch den Club selbst und weiterführender Nutzung durch externe Kommunikato-

ren vornehmen. 

Die vereinseigenen Kanäle betreffend wird der Claim nahezu überall eingesetzt. Auf der 

Homepage prangt er am linken oberen Bildrand in Verbindung mit dem Logo des Clubs, auf 

den Social Media-Kanälen wird durch den eigenen Hashtag „#mitleibundseele“ darauf auf-

merksam gemacht, gemeinsam mit dem Logo ist er abgedruckt auf Werbeflyern, der kos-

tenlosen Spieltagszeitschrift, dem Team-Bus und auf Plakaten zur Spieltagsankündigung, 

die bspw. an Stromkästen in der Stadt befestigt sind.179 

                                                           
176 Vgl. Görg, Claims, 2005, S. 38 ff. 
177 Vgl. Niggemann, Anhang 2, S. 62. 
178 Niggemann, Anhang 2, S. 66. 
179 Vgl. o.V., Club-Motto, 11. Januar 2012, www.albaberlin.de/news/neues-club-motto-und-neue-
werbekampagne-1787.html; vgl. o.V., Ganz großer Sport, 07. November 2007, www.hbdg.de/kam-
pagnenelement/ganz-groser-sport/. 
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Ein weiterer Bereich, in dem der Claim durch den Club gebraucht wird, ist das Merchandi-

sing. Viele Artikel, wie z.B. T-Shirts, Schals, Postkarten und eine Handy-Schutzhülle sind 

mit ihm versehen. 

Auch beim internen Branding wird davon Gebrauch gemacht, in dem er großflächig in allen 

Jugendhallen des Clubs und auf Flächen in der Heimspielstätte O2 World angebracht 

wurde, um bei Kindern und Jugendlichen im Nachwuchsbereich sowie den Mitarbeitern von 

Club, O2 World und dem Halleneigner, der Anschutz Entertainment Group, Identifikation zu 

fördern.180  

Sponsoren greifen den Claim gerne im Original oder einer veränderten Form auf, um in 

Zusammenhang mit dem Gesponserten, ALBA BERLIN, eine Werbewirkung zu erzielen. 

Viele Entsorgungsfahrzeuge des Hauptsponsors ALBA Group sind mit Logo und Claim pla-

katiert, die Berliner Morgenpost wandelte ihn zu „Mit Leib und Kehle“ ab und verteilte am 

Spieltag Tröten im unverkennbaren grünen Farbton des eigenen Unternehmens.181 

Zu den unabhängigen Drittnutzern, die den Claim nicht in konkreter Absprache mit dem 

Club adaptieren, gehören insbesondere Fans und Medien. So übernehmen die Fans die 

Aussage in ihren privaten und außersportlichen Gebrauch, der Tagesspiegel bspw. titelte 

„Alba: Wenig Leib und wenig Seele“.182 

  

                                                           
180 Vgl. Niggemann, Anhang 2, S. 68 f. 
181 Vgl. Buchholz, Programm, 14. Mai 2014, www.albaberlin.de/news/volles-programm-rund-ums-
heimspiel-gegen-ulm-am-donnerstag-5077.html; vgl. auch: Niggemann, Anhang 2, S. 68 f. 
182 Voigt, Leib und Seele, 06. Mai 2013, www.tagesspiegel.de/themen/alba-berlin/play-offs-im-bas-
ketball-alba-wenig-leib-und-wenig-seele/8165428.html?mobile=false. 
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4 Zuschauerbefragung 

Um clubbezogene Erkenntnisse zum bis hierhin theoretisch vorgestellten Sachverhalt zu 

gewinnen, wurde eine Zuschauerbefragung durchgeführt, die diese Bachelorarbeit in den 

praxisbezogenen Kontext setzt. 

Hierbei wurde untersucht, wie die Zielgruppe der Fans und Mitglieder den Claim des Clubs 

wahrnimmt, wie sich ihre Einstellung gegenüber ALBA BERLIN und der Stadt Berlin gestal-

tet und ob anhand dieser Befragungsergebnisse von einer authentischen Konzeption des 

Claims gesprochen werden kann. 

 

4.1 Zielsetzung der Befragung 

Die vorliegende Befragung hatte vor allem zum Ziel, Aufschluss über verschiedene Einstel-

lungsdimensionen der Zielgruppe zu geben. 

Durch verschiedene Befragungsformen, insbesondere aber durch Verwendung zweier se-

mantischer Differentiale, sollte die Einstellung der Zielgruppe gegenüber ALBA BERLIN und 

gegenüber der Stadt Berlin aufgedeckt und für einen Vergleich aufbereitet werden.  

Weiterhin sollte dokumentiert werden, ob zwischen Club und Stadt eine gegenseitig Wir-

kung nehmende Verbindung besteht, die das Identifikationsempfinden beeinflusst. Ziel war 

es aufzuzeigen, ob die Verbundenheit zur Stadt eine der Triebkräfte zur Identifikation mit 

ALBA BERLIN darstellt. 

Die Einstellung in Bezug auf den Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ sollte abschließend 

betrachtet werden. Grundlegend zu klären war der Bekanntheitsgrad, denn eine prozentual 

hohe Bekanntheit bei den Befragten der Zielgruppe deutet auf eine gute und konsistente 

Markenkommunikation hin, durch die der Claim effektiv gelernt wird. Darüber hinaus sollte 

erneut die innere Haltung gegenüber des Claims und dem Inhalt seiner Aussage untersucht 

werden. Es erschien wichtig, die Zweckmäßigkeit des Claims in Bezug auf seine identifika-

tionsstiftende Wirkung zu erörtern, d.h. es sollte herausgestellt werden, ob der Claim wirk-

lich das ausdrückt, was die Zielgruppe allgemein mit ALBA BERLIN verbindet und damit 

eine Veranlassung zur Identifikation bietet. Letztendlich sollte auch geklärt werden, ob eine 

Beibehaltung des vorigen Kampagnenclaims „Ganz großer Sport“ vor dem Hintergrund des 

Identitätsstrebens des Vereins effizienter gewesen wäre. 

Anhand dieser Zielvorstellungen formulierte die Verfasserin drei Hypothesen, die mit Hilfe 

der Zuschauerbefragung auf ihre Verifikation getestet wurden: 

H1: Die Wahl eines standortbezogenen Claims ist aufgrund überwiegend de-

ckungsgleicher Einstellungsmerkmale zwischen ALBA BERLIN und der 

Stadt Berlin gerechtfertigt. 

H2: Zwischen ALBA BERLIN und der Stadt Berlin besteht eine Wirkung neh-

mende Kohärenz. 

H3: Der Claim "Mit Leib und Seele für Berlin“ unterstreicht das bei der Ziel-

gruppe vorherrschende Markenimage und passt damit zu ALBA BERLIN. 
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4.2 Methodisches Vorgehen 

Im Folgenden soll das methodische Vorgehen in Bezug auf die Zuschauerbefragung be-

leuchtet werden. Die Zielgruppe wird abgegrenzt und charakterisiert, die Entscheidung zur 

Methode der Online-Befragung begründet und die Phase der Fragebogenkonzeption reka-

pituliert. Weiterhin werden die technischen Gegebenheiten und Bedingungen erläutert, un-

ter denen die Durchführung der Zuschauerbefragung erfolgte. 

 

4.2.1 Abgrenzung der relevanten Zielgruppe 

Ein Claim kann als Instrument der Massenkommunikation eingeordnet werden, mit Hilfe 

dessen eine breite Zielgruppe angesprochen werden soll. Zwar wird der Claim von ALBA 

BERLIN auch immer wieder von anderen Anspruchsgruppen wie bspw. Sponsoren oder 

Mitarbeitern aufgegriffen, im Mittelpunkt der emotional formulierten Aussage steht jedoch 

die Ansprache potentieller und aktueller Zuschauer des Clubs. 

Im Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ werden als potentielle Zuschauer insbesondere die 

sportinteressierten Einwohner der Hauptstadt angesprochen. Es erschien der Verfasserin 

schwierig, hier eine Grundgesamtheit abzugrenzen, die alle Facetten des Sportinteresses 

einschließt. Darüber hinaus waren deutliche Abweichungen den Erinnerungs- und Identifi-

kationsgrad mit dem Claim betreffend zu erwarten, wenn beide Zielgruppen der potentiellen 

und aktuellen Fans gleichzeitig betrachtet würden. 

In dieser Arbeit sollten daher nur die aktuellen Fans und Mitglieder als Zielgruppe der Be-

fragung gelten. Dabei heben sich Fans durch verhaltensorientierte Charakteristika und ei-

nen höheren Grad an Verbundenheit zum Team vom regelmäßigen Zuschauer ab, ihre 

einstellungsbegründete Loyalität zeichnet sie aus Sicht der Clubs aus.183 Während Dauer-

karteninhaber von ALBA BERLIN sich nicht zwingend mit den Werten und Angeboten des 

Clubs identifizieren müssen, sondern ihre Dauerkarte z.B. geschenkt bekommen haben o-

der aus Interesse an einem einzelnen Spieler die Heimspiele besuchen können, wird bei 

Vereinsmitgliedern mit Verpflichtung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags184 und Fanclubmit-

gliedern von tiefgründigeren Ursachen zum Spielbesuch ausgegangen. Die durch die Ver-

fasserin gewählte Zielgruppe zur Befragung konzentrierte sich also auf die aktiven und pas-

siven Mitglieder des ALBA BERLIN Basketballteam e.V., sowie die Mitglieder der beiden 

Fanclubs „ALBA-TROSS“ und „Block 212“.  

 

4.2.2 Wahl der Befragungsmethode (Online-Befragung) 

Die Zuschauerbefragung wurde als computerbasierte Befragung durchgeführt. Es handelte 

sich um eine Online-Befragung. Diese war dadurch gekennzeichnet, dass der zuvor konzi-

pierte Fragebogen auf einer Internetplattform abgelegt und durch direktes Aufrufen eines 

Hyperlinks online durch die Befragten beantwortet werden konnte. Häufig wird diese Befra-

gungstechnik auch als computer-assisted web interviewing (CAWI) bezeichnet. 

                                                           
183 Vgl. Bauer/Stokburger-Sauer/Exler, Fan Loyalty, 2008, S. 206. 
184 Mitglieder des ALBA BERLIN Basketballteam e.V. zahlen einen Mitgliedsbeitrag von 69,00 € 
bzw. mit Ermäßigung 46,00 € pro Saison. 
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Die hier vorliegende Befragung wurde als anonymisierte Befragung durchgeführt, sodass 

keine persönliche Ansprache erforderlich war. Stattdessen erfolgte eine Streuung des Hy-

perlinks als Bestandteil eines standardisierten Mailings, das durch den Mitgliederservice 

und die Kommunikationsabteilung von ALBA BERLIN und die an die Zielgruppe versandt 

wurde. 

Die Methode der Online-Befragung gilt häufig nur bedingt als repräsentativ, da lediglich die 

Personen der Zielgruppe erreicht werden können, die über einen E-Mail-Account verfügen. 

Somit wurde die vorliegende Befragung unter den Voraussetzungen einer Teilerhebung 

durchgeführt, da die willkürlich ausgewählte Stichprobe nur die Personen als Teilmasse der 

Grundgesamtheit darstellt, die mit einer E-Mail-Adresse bei ALBA BERLIN registriert sind. 

Weil jedoch offensichtliche Effizienzvorteile überwogen, entschied sich die Verfasserin den-

noch für diese Methodik. Die Online-Befragung ist grundsätzlich kostengünstig, auf zusätz-

liche Befrager, wie diese bei einer mündlichen Befragung vor Ort am Spieltag benötigt wor-

den wären, konnte verzichtet werden und die einzelnen Personen der relevanten Zielgruppe 

konnten besser erreicht werden als in der Gesamtmasse der Zuschauer vor Ort in der Spiel-

stätte. Interviewereinflüsse können mit einer Online-Befragung ausgeschlossen und ehrli-

chere Antworten erwartet werden. Die Zielgruppe ist aus Sicht des Clubs ohnehin durch 

große Homogenität geprägt,185 weshalb eine Verallgemeinerung der Ergebnisse im Sinne 

einer repräsentativen Befragung gleichwohl zulässig erschien. 

 

4.2.3 Konzeption des Fragebogens186 

Der Fragebogen wurde auf Basis der Software „SoSciSurvey“ konzipiert. Am rechten obe-

ren Bildrand wurde eine Fortschrittsanzeige platziert, sodass der Befragte auf jeder Frage-

bogenseite verfolgen konnte, zu wie viel Prozent er die Befragung bereits bearbeitet hatte. 

Eingerahmt wurde der Fragebogen von einem Begrüßungs- und einem Abschiedswort der 

Verfasserin, um den Befragten auf Inhalt und Umfang der Befragung vorzubereiten und ihm 

abschließend für die Teilnahme zu danken. In der Einleitung wurde ebenfalls auf das am 

Ende verankerte Gewinnspiel187 hingewiesen, um einen verstärkten Anreiz zur Teilnahme 

zu geben. 

Der Fragebogen gliederte sich in vier Teile. Gegenstand der Befragung waren sowohl of-

fene, als auch geschlossene Fragen, wobei letztere überwiegend unipolar angelegt waren. 

Ergänzend sollte die Einstellung anhand zweier semantischer Differentiale188 gemessen 

und der Stellenwert der Verbindung zwischen Club und Stadt durch zwei Fragen mit Mehr-

fachnennung ansatzweise herausgearbeitet werden. 

Der erste Teil des Fragebogens umfasste drei Fragen und diente der Einordnung des Be-

suchsverhaltens. Der Befragte sollte auf einer ordinalen Skala189 angeben, wie viele Spiele 

                                                           
185 Vgl. Baldi, Anhang 1, S. 51. 
186 Eine auf dem Online-Format basierende Auflistung aller Fragen des Fragebogens findet sich in 
Anhang 5. 
187 Als Gewinn wurden 1 x 2 VIP-Tickets für ein Heimspiel von ALBA BERLIN ausgelobt. 
188 Zum Gegenstand und Inhalt des semantischen Differentials im Allgemeinen vgl. ausführlich: Pe-
tersen, Fragebogen, 2014, S. 150 ff. 
189 Eine Übersicht der gewöhnlichen Skalierungen kann Schwarze, Grundlagen, 2009, S. 28 ff. ent-
nommen werden. 
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von ALBA BERLIN er durchschnittlich pro Saison besucht. In einer offenen Frage, die je-

doch bei Unsicherheit des Befragten übersprungen werden konnte, wurde das Jahr des 

ersten Spielbesuchs abgefragt. So sollte belegt werden, ob der Befragte bereits Fan des 

Clubs war als noch kein Claim existierte, ob er einen Wechsel des Claims miterlebt hatte 

oder erst mit ALBA BERLIN in Kontakt kam, als der aktuelle Claim „Mit Leib und Seele für 

Berlin“ schon Teil der Markenkommunikation war. Im Folgenden konnte der Befragte in 

einer geschlossenen Frage mit sechs Antwortmöglichkeiten maximal drei seiner wesentli-

chen Beweggründe zum Spielbesuch auswählen. Diese Frage wurde unter Berücksichti-

gung der Hypothese H2 gewählt. 

Im zweiten Teil sollten zugeschriebene Charakterzüge und Einstellung gegenüber Club und 

Stadt durch die Befragten gemessen werden. Alle vier Fragen dieser Kategorie mussten 

zwingend beantwortet werden, da ihre Ergebnisse zur abschließenden Beantwortung der 

Hypothesen sehr wichtig waren. Eine fünfstufige, drei Items und eine Überprüfungsaussage 

beinhaltende Likert-Skala190 diente der Messung der Einstellung gegenüber ALBA BERLIN. 

Nachfolgend wurde die Frage erneut aufgeführt und lediglich das Untersuchungsobjekt bei 

der Formulierung ersetzt, sodass die Einstellung gegenüber der Stadt Berlin in nahezu glei-

chem Schema aufgezeigt werden konnte. Es handelte sich bei den Skalen um jeweils end-

punktbenannte, d.h. teilverbalisierte Skalen,191 wobei diese zusätzlich von 1 (= stimme voll 

zu) bis 5 (= stimme gar nicht zu) beschriftet waren, um die Zustimmung im Rahmen der 

Schulnoten ausdrücken zu können. Somit wurden die ursprünglich ordinalen Skalen als 

Intervallskalen verstanden, sodass metrisches Datenmaterial zur Ermittlung von Mittelwer-

ten gewonnen werden konnte.192 Die Verfasserin entschied sich hier für eine ungerade An-

zahl an Skalenpunkten, um den Befragten vorerst nicht zu einer Entscheidung mit einer 

polbezogenen Tendenz zu zwingen. Die beiden folgenden semantischen Differentiale, bei 

denen zuerst wieder ALBA BERLIN, anschließend die Stadt Berlin Gegenstand der Fragen 

waren, sollten die Charakterisierung der beiden Befragungsobjekte ermöglichen, um diese 

anschließend in Bezug auf Hypothese H1 zu vergleichen. Die beiden Pole wurden dabei mit 

Adjektiven benannt, die großenteils direkt oder aber sinnübergreifend aus den Expertenin-

terviews abgeleitet wurden. 

Der Claim stand im Mittelpunkt des max. vier Fragen umfassenden dritten Fragebogenteils. 

Eine einfache Ja-/Nein-Frage sollte zur Ermittlung des Bekanntheitsgrades beitragen und 

war als obligatorische Filterfrage zu beantworten. Um dieses Ergebnis später abzusichern 

folgte die Aufforderung zur Nennung des Claims in offener Frageform, sofern die Kenntnis 

zugesagt worden war. Eine geschlossene Frage mit der Möglichkeit zur Mehrfachnennung 

in Bezug auf Assoziationen mit ALBA BERLIN bezog sich im Wesentlichen erneut auf Hy-

pothese H2. Die Fragebogendramaturgie erreichte in der abschließenden Frage zum The-

mengebiet Claim ihren Höhepunkt: Die Befragten wurden erstmalig direkt auf Gefallen und 

Authentizität des Claims angesprochen. Dazu wurde erneut die aus Teil zwei bekannte 

fünfstufige Skala mit Skalenpunkten von 1 (= stimme voll zu) bis 5 (= stimme gar nicht zu) 

                                                           
190 Vgl. Petersen, Fragebogen, 2014, S. 138 f. 
191 Vgl. Keller, Skala, 21. Februar 2013, www.statistik-und-beratung.de/2013/02/wahl-der-skala-in-
fragebogen/. 
192 Vgl. Petersen, Fragebogen, 2014, S. 134 ff. 
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herangezogen, der sechs Items zu Grunde lagen. Davon war die Aussage „Mein Bild von 

ALBA BERLIN spiegelt sich im aktuellen Claim wieder“ allerdings als Überprüfung von „Der 

Claim passt zu ALBA BERLIN“ zu verstehen. 

Der vierte Teil des Fragebogens beschäftigte sich abschließend mit der Erhebung von so-

ziodemographischen Daten zu Geschlecht, Wohnort, Alter und Profession der Befragten. 

Die letzte offizielle Fragebogenseite enthielt Informationen zur Gewinnauslobung und ein 

Feld zur freiwilligen Angabe einer E-Mail-Adresse, sofern eine Teilnahme am Gewinnspiel 

beabsichtigt wurde. 

 

4.2.4 Durchführung der Zuschauerbefragung 

Die Software „SoSciSurvey“ bot ebenso die technische Grundlage zur Durchführung der 

Zuschauerbefragung. Der durch die Verfasserin entworfene Fragebogen konnte mittels ei-

ner Vielzahl zur Verfügung stehender Fragentypen und Skalentools leicht übertragen und 

in anschaulichem Design online dargestellt werden. 

Ein Pretest diente der Aufdeckung möglicher Schwachstellen. Dieser wurde von sechs Per-

sonen193 durchgeführt; die Anmerkungen der Tester wurden anschließend ausgewertet. 

Eine abschließende Überarbeitung des Fragebogens erfolgte.  

Eine Freischaltung des Fragebogens zur Beantwortung erfolgte zwischen dem 20.11.2014 

und dem 10.12.2014. Dieser Zeitraum determinierte die eigentliche Feldbefragung. 

Der Fragebogen konnte im Rahmen der an Mitglieder und Fanclubs versandten Mailings 

unter dem Link https://www.soscisurvey.de/albaberlin2014/ aufgerufen und beantwortet 

werden. Die Mailings, die durch den Mitgliederservice und die Kommunikationsabteilung 

von ALBA BERLIN weitergeleitet wurden, erreichten insgesamt 1238 Adressaten.  

Der Link wurde 448 Mal aufgerufen, mit der Befragung begonnen haben insgesamt 349 

Fans und Mitglieder, vollständig beantwortet wurde der Fragebogen von 288 Personen. 

Das entspricht einer Rücklaufquote von 36,19% bei einer Abbruchquote von 17,48%. 

Zur Auswertung der Befragungsergebnisse wurde die Software SPSS 22.0 genutzt, mit de-

ren Hilfe auch eventuelle Zusammenhänge untersucht werden konnten. 

 

4.3 Präsentation und Interpretation der erhobenen Daten194 

Zu Beginn sollen hier die demographischen Strukturen der Befragten betrachtet werden, 

auch wenn deren Abfrage aufgrund dramaturgischer Kriterien im Fragebogen die letzte der 

vier Kategorien bildete. Ermittelt wurden das Geschlecht, der Wohnort, das Alter und die 

aktuelle Tätigkeit, bzw. das Arbeitsverhältnis der Befragten. 

                                                           
193 Der Pretest wurde von drei Mitarbeiter von ALBA BERLIN (Merchandise, Buchhaltung, Event), 
sowie drei langjährigen Aushilfskräften im Heimspielbetrieb (Maskottchen, Schiedsrichterbetreu-
ung, Pressebetreuung) durchgeführt. Es konnte sichergestellt werden, dass die Befragten mit dem 
Club vertraut sind. 
194 Die ausführlichen Befragungsergebnisse können in Anhang 6 eingesehen werden. Hier findet 
sich zu jeder Frage sowohl eine Auswertung in Tabellenform als auch eine graphische Darstellung 
der Ergebnisse. 
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Unter den 288 Probanden, die den Fragebogen vollständig bearbeitet haben, finden sich 

173 Männer (60,1%) und 115 Frauen (39,9%). Diese Verteilung ist typisch für den Zuschau-

ersport, wenngleich der Geschlechteranteil von Sportart zu Sportart variieren kann und der 

Frauenanteil erst innerhalb der vergangenen 20-25 Jahre deutlich anstieg.195 

Der überwiegende Teil der Fans und Mitglieder von ALBA BERLIN wohnt in Berlin (84,7%) 

und weitere 8,3% im nahen Umland, wobei die Entfernung weniger als 50 km beträgt. 5,9% 

der Befragten nehmen einen Anfahrtsweg von mehr als 50 km auf sich, um die Heimspiele 

in der O2 World zu besuchen. Lediglich drei Personen (1%) der Stichprobe wohnen in Pots-

dam. Eine nach Wohnort getrennte Auswertung in Bezug auf die Akzeptanz des Claims 

vorzunehmen, erscheint aufgrund der Ungleichverteilung kaum sinnvoll, da eine Verallge-

meinerung bei einer Ausprägung von teilweise nur einem Prozent unzulässig wäre. 

Die Altersverteilung gestaltet sich dagegen weitaus breiter gestreut. Die Gruppen der 31-

45 Jährigen (31,6%) und der 46-60 Jährigen (28,1%) bilden den größten Anteil. Die Daten 

hinsichtlich des Beschäftigungsverhältnisses bestätigen die Altersverteilung, indem der 

überwiegende Teil (70,5%) angab, einem Anstellungsverhältnis oder einer selbstständigen 

bzw. freiberuflichen Tätigkeit nachzugehen. Schlussendlich bedeutet dies, dass sich die 

demographischen Erkenntnisse mit denen des Clubs hinsichtlich der Zielgruppendefinition 

decken. Die Markenkommunikation kann zurecht auf Familien ausgerichtet werden, die wei-

testgehend gebildet sind und meist über stabiles Einkommen verfügen.196 

Die Ergebnisse der im Fragebogen als erstes aufgeführten Kategorie „Besuchsverhalten“ 

sollen nachfolgend präsentiert werden. 

Hinsichtlich der Anzahl der besuchten Spiele pro Saison wurde eine vom Minimum zum 

Maximum deutlich ansteigende Verteilung erwartet, d.h. es wurde davon ausgegangen, 

dass Fans und Mitglieder viele bis nahezu alle Spiele von ALBA BERLIN live in der Veran-

staltungsstätte verfolgen. Das Ergebnis überraschte daher. Zwar gaben 159 der 288 Pro-

banden (55,2%) an, pro Saison „mehr als 15 Spiele“ zu sehen, die am zweithäufigsten ge-

nannte Antwort war mit 19,8% allerdings „0-5 Spiele“. Gerade bei der Zielgruppe der Fans 

und Mitglieder wird eine enge Bindung zum Club vermutet, die als Voraussetzung für die 

Zahlung des Mitgliedsbeitrags angenommen wird. Mehr als ein Drittel (34,7%) der Befrag-

ten besucht weniger als die Hälfte aller Saisonspiele von ALBA BERLIN. Hier gilt es, insbe-

sondere die Mitglieder emotionaler anzusprechen, die Fans stärker zu mobilisieren und 

beide Parteien wieder intensiver an die Profimannschaft des Vereins zu binden. Möglicher-

weise entfremdeten sich langjährige Fans und Mitglieder teilweise vom Verein, weil ALBA 

BERLIN die Markenkommunikation zwischenzeitlich verstärkt an weniger eng verbundene 

Anspruchsgruppen, wie z.B. das sport- oder eventbegeisterte Publikum richtete. 

Dass reine Markenkommunikation nicht ausreicht um Zuschauer zu gewinnen, sondern 

dass sportlicher Erfolg und die Charaktere der Mannschaft letztlich auch Einfluss haben 

können, demonstriert die Verteilung der Antworten auf die Frage nach dem Jahr des ersten 

Spielbesuchs. Nur 6,6% der Befragten besuchen die Heimspiele von ALBA BERLIN seit 

dem Zeitpunkt der Vereinsgründung. In der Verteilung lassen sich drei Jahre hervorheben, 

                                                           
195 Vgl. John, Fan, 24. Juli 2009, www.n-tv.de/sport/fussball/Der-Fan-ist-weiblich-ar-
ticle432816.html. 
196 Vgl. Baldi, Anhang 1, S. 51. 
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in denen Agglomerationen zu beobachten sind, d.h. in denen auffallend viele Probanden 

zum ersten Mal ein Heimspiel von ALBA BERLIN live verfolgten. Das Jahr 1996 markiert 

den ersten Höhepunkt. Wird gleichzeitig die sportliche Bilanz in Betracht gezogen, lässt 

sich dieser Zuwachs an Fans und Mitgliedern durch den Gewinn des Korac-Cups im Jahr 

1995 erklären, der europaweit für Furore sorgte. Der Titel war der erste eines deutschen 

Teams in einem europäischen Wettbewerb und erregte daher am Standort in Berlin sicher-

lich großes Aufsehen. In der BBL-Saison 1996/97 verlor ALBA BERLIN zudem nur zwei 

Spiele und errang letztlich Pokal und Meistertitel. Die meisten Befragungsteilnehmer wur-

den aber im Jahr 2010 auf den Club aufmerksam (10,4%). Hier dürften weniger sportliche 

Bilanzen197 als die Folgen des verstärkten sozialen Engagements und der intensiveren 

Kommunikation am Standort Berlin Auslöser gewesen sein. Sichtbar wurden vermutlich die 

Auswirkungen der fünf Jahre zuvor gegründeten Nachwuchsprogramme an Schulen, die 

kurz danach auch auf Kindertagesstätten ausgedehnt wurden. Bryce Taylor, der als einer 

der beliebtesten Spieler der jüngeren Historie gilt, war zu diesem Zeitpunkt außerdem das 

Gesicht einer Plakatkampagne in Verbindung mit dem Claim „Ganz großer Sport“. 

Festgestellt werden kann also, dass der damalige Claim zum Zeitpunkt seiner Implemen-

tierung durchaus zurecht gewählt wurde. Ziel war es, die im Vergleich zur Max-Schmeling-

Halle wesentlich größere O2 World mit Zuschauern zu füllen. Trotz sportlichen Misserfolgs 

und mit Hilfe der event- und statusorientierten Markenkommunikation gelang es dem Club, 

sportbegeisterte Interessenten zu gewinnen und als Mitglieder oder Fans an sich zu binden. 

Im Jahr 2012, in dem der neue Kampagnenclaim „Mit Leib und Seele für Berlin“ erstmals 

genutzt wurde, gestaltet sich die Situation ähnlich wie 2010. Ob der aktuelle Claim in Bezug 

auf die Bindung der Zuschauer Erfolg haben wird, ist nicht klar herauszulesen. Zwar ist in 

2013 und 2014 ein Einbruch sichtbar, allerdings muss auch bedacht werden, dass eine 

Mitgliedschaft in Fanclubs oder dem jeweiligen Gesamtverein im Regelfall nicht sofort im 

Anschluss an einen ersten Spielbesuch erworben wird. 

Erste Einschätzungen zur einer etwaigen Kohärenz zwischen ALBA BERLIN und der Stadt 

Berlin lassen sich aus den abgefragten Motiven zum Spielbesuch ableiten. Die Probanden 

konnten bei der entsprechenden Frage max. drei der sechs vorgegebenen Motive auswäh-

len. Die Begründung  „Identifikation mit dem Verein“ wurde mit Abstand am häufigsten von 

mehr als 75% der Zielgruppe ausgewählt. Der nächst wichtigere Grund, der Fans und Mit-

glieder zum Spielbesuch bewegt, ist die „Freizeitaktivität mit Freunden und Familie“ (61,8% 

ausgewählt). Von ca. je der Hälfte der Befragten genannt wurden die Motive „Emotionen 

erfahren“ und „sportlichen Erfolg miterleben“. Als weniger ausschlaggebend eingestuft und 

dementsprechend selten ausgewählt wurden die Items „Verbundenheit mit der Stadt im 

Sport ausleben“ (18,8%) und „hoher Unterhaltungsfaktor durch attraktives Rahmenpro-

gramm“ (6,9%). Aus dieser Verteilung resultiert, dass die Verbundenheit mit dem Verein 

und der Sportart Basketball der Zielgruppe sehr wichtig ist. Ein spektakuläres Rahmenpro-

gramm im Sinne des Eventfaktors ist nicht notwendig, da die Motivation zum Spielbesuch 

vielmehr durch den Club, die Marke ALBA BERLIN, und das Basketballspiel an sich als 

angebotenes Produkt bestimmt wird. Diese Loyalität der Fans spricht für einen starken 

                                                           
197 ALBA BERLIN schied im Jahr 2010 sowohl im Pokalwettbewerb, als auch in den Playoffs um 
die Meisterschaft jeweils bereits im Viertelfinale aus. 
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Rückhalt und geringere Erfolgsabhängigkeit. Nur knapp die Hälfte der Fans und Mitglieder 

führt das Miterleben sportlichen Erfolgs überhaupt als einen von drei Beweggründen an. 

Aus Sicht der Markenkommunikation kritisch betrachtet werden muss jedoch das Item „Ver-

bundenheit mit der Stadt im Sport ausleben“. Nur für 54 aller 288 Befragungsteilnehmer 

spielt die Verbundenheit zur Stadt in Beziehung mit ALBA BERLIN eine Rolle. 81,3% stellen 

hingegen keinerlei Verknüpfung zwischen der Stadt Berlin und ihrer Sympathie für den Bas-

ketballbundesligisten her. ALBA BERLIN hingegen betont dieses Verhältnis in der Marken-

kommunikation. Niggemann fängt bei der Erklärung des Claims „Mit Leib und Seele für 

Berlin“ bewusst „hinten an, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist.“198 Durch seine weiteren 

Erläuterungen scheint es so, als sei der Aspekt „für Berlin“ aus Clubsicht wesentlich wich-

tiger als die Leidenschaftlichkeit und Emotion, die das erste Teilstück der Aussage verkör-

pert. Diskrepanzen zwischen der Markenidentität und dem durch Fans und Mitglieder zu-

geschriebenen Image mit der Gefahr einer Identifikationsschwächung entstehen trotzdem 

nicht. Zwar wird der Verbundenheit zur Stadt Berlin von beiden Seiten eine unterschiedliche 

Gewichtung beigemessen, dennoch wird sich eine Überbetonung dieses Aspekts von Club-

seite nicht negativ in der Wahrnehmung der Fans auswirken. ALBA BERLIN sollte lediglich 

darauf achten, weitere Eigenschaften, wie z.B. Emotionalität, Innovationskraft oder Weltof-

fenheit in der Kommunikation langfristig nicht zu vernachlässigen. 

Die nächste im Fragebogen aufgeführte Rubrik mit dem inhaltlichen Schwerpunkt „Charak-

terzüge von Club und Stadt“ diente der Ermittlung der Einstellung der Probanden zu den 

beiden Befragungsobjekten. Eine kommunikative Verknüpfung von ALBA BERLIN und der 

Stadt Berlin im Claim kann nur dann als sinnvoll betrachtet werden, wenn das Empfinden 

der Befragten eine Verflechtung durch ähnliche Einstellungsdimensionen überhaupt zu-

lässt. 

Anhand von vier Aussagen sollten Sympathiewerte und der Grad der Verbundenheit von 

Fans und Mitgliedern mit ALBA BERLIN und der Hauptstadt ermittelt werden, um diese 

sodann vergleichen zu können. Den Probanden wurden fünf Abstufungen geboten, um ihre 

Zustimmung auszudrücken. Werden schließlich die Mittelwerte betrachtet, fällt auf, dass 

die Rangfolge in Bezug auf den Grad der Zustimmung bei den beiden Untersuchungsob-

jekten sehr unterschiedlich ist. Trotzdem sind keine erheblichen Abweichungen der Mittel-

werte festzustellen. Allen Aussagen werden Mittelwerte zwischen 1,0 und 2,0 zugeordnet, 

wodurch auf eine überwiegende Zustimmung zu den durchweg positiv formulierten State-

ments geschlossen werden kann. Hinsichtlich Sympathie und Verbundenheit empfinden die 

Befragten für ALBA BERLIN und die Stadt Berlin sehr ähnlich. 

Beachtlich ist, dass 216 der 288 Probanden (75%) der Aussage „Ich mag ALBA BERLIN 

sehr gerne“ voll zustimmen (Note 1) und demgegenüber lediglich 2% dem Club eher ableh-

nend begegnen. Mit einem Mittelwert von 1,34 wird diesem Item mit Abstand am deutlichs-

ten zugestimmt. Doch auch die Stadt Berlin erfährt große Wertschätzung und ist sehr 

beliebt (Mittelwert 1,53). Mit erneutem Blick auf die Herkunft der Befragten (84,7% wohnen 

im Berliner Stadtgebiet) ist wenig überraschend, dass die Aussage „In Berlin fühle ich mich 

zuhause“ als Befragungsgegenstand die größte Zustimmung erfährt. Aus Clubsicht erfreu-

                                                           
198 Niggemann, Anhang 2, S. 66. 
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lich dürfte sein, dass dasselbe Item für ALBA BERLIN eine volle oder zumindest überwie-

gende Zustimmung von fast 80% erhält. Eine sehr enge Bindung zum Club kennzeichnet 

daher den überwiegenden Teil der Fans und Mitglieder und spricht für eine große Loyalität, 

die zumindest bedingt Unabhängigkeit von der sportlichen Leistung gewährleistet. Beim 

Vergleich der Ergebnisse beider Befragungsobjekte weist die Aussage „Ich spüre eine Ver-

bundenheit mit…“ die ähnlichste Verteilung und die am nächsten beieinander liegenden 

Mittelwerte (ALBA BERLIN: 1,59; Stadt Berlin: 1,64) auf.  

Acht Einstellungsdimensionen wurden anschließend anhand von sog. Polaritätsprofilen 

(semantische Differentiale) gemessen. Die Probanden wurden gebeten, ALBA BERLIN, als 

auch die Stadt Berlin anhand folgender gegensätzlicher Pole zu charakterisieren: unsym-

pathisch/sympathisch, erfolglos/erfolgreich, konventionell/innovativ, einseitig/vielfältig, ver-

schlossen/weltoffen, bodenständig/glamourös, träge/hart arbeitend, unsozial/stark am Mit-

menschen orientiert. Die drei stärksten Ausprägungen von ALBA BERLIN liegen bei den 

Attributen sympathisch, hart arbeitend und weltoffen. Darüber hinaus wird der Club auch 

weitestgehend als erfolgreich, stark am Mitmenschen orientiert, vielfältig und mit geringen 

Abstrichen als innovativ durch Mitglieder und Fans eingestuft. Eine breite Streuung ergibt 

sich bei dem Wortpaar bodenständig/glamourös. Hier kann keine eindeutige Einordnung 

vorgenommen werden, da vier der sechs Skalenstufen mit 15-30% ausgeprägt sind. Die 

ermittelte Divergenz lässt den Schluss zu, dass sich das Fremdbild von ALBA BERLIN, 

insbesondere diesen Gegensatz betreffend, auf Treiben des Clubs hin innerhalb der letzten 

Jahre gewandelt hat. Während der Verein aufgrund seiner sportlichen Statusfunktion und 

der zahlreichen Erfolge vor einiger Zeit noch als unnahbar und abgehoben empfunden 

wurde, arbeitet das Management stetig daran, dieses Image abzulegen und der Berliner 

Bevölkerung als nahbare  und bodenständige Institution gegenüber zu treten. Ob mit fort-

währendem Erfolg das Bild des glamourösen und teils affektierten Ligaprimus jedoch wirk-

lich vollständig abgelegt werden kann, bleibt zweifelhaft. 

Das ALBA BERLIN im Polaritätsprofil zugeschriebene Fremdbild deckt sich dennoch wei-

testgehend mit der von Clubseite beschriebenen Identität. Lediglich eine Beurteilung zwi-

schen den Dimensionen konventionell und innovativ scheint der Zielgruppe schwergefallen 

zu sein, da 18 Personen (6,3%) eine Einordnung für unmöglich hielten und keine Charak-

terisierung vornehmen wollten oder konnten. ALBA BERLIN selbst schreibt sich jedoch zu, 

seit Jahren Innovationstreiber in der BBL zu sein. Es muss somit davon ausgegangen wer-

den, dass dieser Charakterzug bisher nur mangelhaft kommuniziert wurde. 

Die vorgegebenen Charakterausprägungen auf die Stadt Berlin zu übertragen, muss den 

Befragten größere Schwierigkeiten bereitet haben. Sehr deutliche Abweichungen zu ALBA 

BERLIN liegen auch hier nicht vor, wenngleich die gesamte Kurve mehr weiter mittig orien-

tiert ist. Die stärksten Abweichungen, bezogen auf die berechneten Mittelwerte, sind hin-

sichtlich des Erfolgs von ALBA BERLIN und der Vielfältigkeit der Stadt Berlin zu beobach-

ten. Die größte Annäherung erfolgt um das Attribut „weltoffen“. Mit Blick auf die rechtsseiti-

gen Pole sind zwei drastische Disproportionen bei der Verteilung der Daten zu sehen. Wäh-

rend die Zielgruppe den Club zu 54,5% als hart arbeitend (Ausprägung 6) und zu 41,3% als 

stark am Mitmenschen orientiert (Ausprägung 6) beschreibt, erreichen dieselben Ausprä-

gungen mit dem Befragungsobjekt Berlin nur 9,7% bzw. 6,9%. Grund hierfür sind vermutlich 
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Assoziationen vor einem politischen Hintergrund. Eine Verknüpfung zu den politisch häufig 

kritisch diskutierten Inhalten wie z.B. Arbeitslosenquote und Einsparungen im sozialen 

Haushaltsbudget ist naheliegend. Statt der Metropole, die sich durch den Charakter ihrer 

unterschiedlichen Einwohner konstituiert, rückt Berlin als politische Institution in den Mittel-

punkt und wird unter diesem Blickwinkel als Befragungsobjekt wahrgenommen. 

Gleichwohl kann festgestellt werden, dass in der Einstellung der Zielgruppe gegenüber 

ALBA BERLIN und der Stadt Berlin keine erheblichen Abweichungen vorliegen. 

Die letzte inhaltliche Rubrik des Fragebogens, bevor abschließend die hier zu Beginn er-

läuterten demographischen Daten erhoben wurden, beschäftigte sich mit dem Claim des 

Clubs. In einer ersten Frage behaupteten 234 der 288 Befragten (81,3%), den Claim des 

Clubs zu kennen, lediglich 18,8% offenbarten Unwissenheit. In einer nächsten Frage wur-

den diejenigen, die angegeben hatten, den Claim zu kennen, gebeten, diesen wiederzuge-

ben. Die übrigen 54 Probanden wurden direkt zur dritten Frage weitergeleitet. Zwei Perso-

nen gaben darüber hinaus vor, den Claim zu kennen, konnten ihn ungestützt (Recall) aller-

dings nicht nennen, sodass der Anteil der Unwissenden von 18,8% auf 19,4% korrigiert 

werden muss. Im Folgenden sollen jetzt ausschließlich die Antworten jener 232 Befragten 

betrachtet werden, die zur offenen Frage bzgl. der Nennung des Claims eine Antwort ga-

ben. Von ihnen konnten 65,1% (151 Personen) den Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ 

vollständig und korrekt formuliert zitieren. Weitere 56 Personen erwähnten ausschließlich 

die Formulierung „Mit Leib und Seele“. Somit wird deutlich, dass 71,9% der gesamten Stich-

probe zumindest den Ausdruck „Mit Leib und Seele“ bewusst mit ALBA BERLIN verknüp-

fen. Unter den übrigen 25 inkorrekten Nennungen befanden sich weitere elf, die einen 

Standortbezug beinhalteten, wie z.B. „ALBA, mit ganzem Herzen für Berlin“ und zwei, die 

zumindest einen Bezug zum Claim aufwiesen, wie bspw. die Antwort „Mit Herz und Seele“. 

Der vorangegangene Claim „Ganz großer Sport“ wurde dreimal aufgelistet. Außerdem stell-

ten drei der Befragten eine Verbindung zum Hauptsponsor ALBA Group her (z.B. „Mehr als 

Recycling“). Anlass zu Missverständnissen scheint die zentrale Aussage des Saisontrailers 

zu bieten, der seit zwei Jahren vor jedem Heimspiel auf dem Videowürfel in der O2 World 

ausgestrahlt wird. Hier heißt es „Wir sind ein Team, wir sind ALBA BERLIN“, was immerhin 

von sechs Interviewten als Claim des Clubs verstanden wurde. Trotz einiger falscher Ant-

worten kann insgesamt aber von einer erfolgreichen Kommunikation des Claims gespro-

chen werden. Der überwiegende Teil der Zielgruppe kann zumindest einzelne Inhalte in 

Verbindung zu ALBA BERLIN stellen und eigenständig erinnern. Es ist jedoch auffällig, 

dass unter den nicht korrekten oder nicht vollständigen Aussagen wesentlich häufiger Ant-

worten in Bezug zum ersten, emotionalen Segment des Claims „Mit Leib und Seele“ stehen 

als zum Standortbezug des Statements. Das bedeutet, dass der Inhalt, der auf ein leiden-

schaftliches Team und einen engagierten Club schließen lässt, wesentlich eher mit ALBA 

BERLIN assoziiert wird als die Verbindung zur Stadt Berlin. 

Dieses Ergebnis wird in der folgenden Frage nach den Assoziationen zum Club bestätigt. 

In der Fragebogenkonstruktion wurden fünf Items formuliert, von denen je zwei den Stand-

ortbezug des Clubs und seine Identität der weltoffenen und leidenschaftlichen Basketballin-

stitution („Mit Leib und Seele“) betreffen. Ergänzend  wurde mit der Assoziation „ganz 

große[r] Sport“ eine Verbindung zum vorigen Claim hergestellt. Das Ergebnis ist eindeutig. 
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Die beiden Aussagen, ALBA BERLIN werde mit „[der] O2 World“, als eines der sportlichen 

Wahrzeichen der Stadt, bzw. mit „de[m] sportliche[n] Aushängeschild von Berlin“ assoziiert, 

wurden nur von etwas mehr als einem Drittel der Befragten ausgewählt. In der Rangfolge 

nehmen sie daher die Plätze vier (37,8% ausgewählt) und fünf (33,3% ausgewählt) ein. Die 

Verbundenheit zwischen ALBA BERLIN und der Stadt Berlin hat bei der Imagebildung also 

keinen großen Einfluss und muss – sofern sie weiterhin fester Bestandteil der Markeniden-

tität und -kommunikation sein soll – forciert werden. 58,7% der Zielgruppe verknüpfen das 

Statement „ganz große[r] Sport“ weiterhin mit dem Club, wobei fraglich ist, ob hier wirklich 

eine gedankliche Verbindung zum vorigen Claim gebildet wird oder lediglich der sportliche 

Erfolg von ALBA BERLIN in Beziehung gesetzt wird. Mit Abstand am häufigsten gewählt 

wurden jene Items, die in Bezug zum Teilsatz „Mit Leib und Seele“ des Claims stehen. Ein 

hart arbeitendes Team wird von 71,5% der Befragungsteilnehmer angenommen. Das Bild 

des für jeden Sieg kämpfenden und leidenschaftlich agierenden Profiteams konnte durch 

die neu ausgerichtete Markenkommunikation erfolgreich an Fans und Mitglieder herange-

tragen und letztlich im Image verankert werden. Gleiches gilt für den Charakterzug des 

nahbaren Clubs, der für jedermann zugänglich sein möchte und Angebote zur Partizipation 

liefert. Das umfangreiche Jugendprogramm wird am ehesten (75,7% ausgewählt) mit ALBA 

BERLIN verbunden. 

Frage elf als inhaltlich letzte Frage bot abschließend die Möglichkeit zur unmittelbaren Mei-

nungsäußerung und Kritik hinsichtlich des Claims „Mit Leib und Seele für Berlin“.  

Erneut wird sichtbar, dass nicht von einer deutlich Wirkung nehmenden Beziehung zwi-

schen Club und Stadt gesprochen werden kann. Die Antworten zur Aussage „Der Claim 

stärkt meine Verbindung zur Stadt Berlin“ sind breit gestreut. Nur 18,8% der Teilnehmer 

stimmten voll zu, demgegenüber wählten jedoch 10,8% den äußeren Pol der ablehnenden 

Haltung. Fast ein Drittel (31,6%) positionierte sich in der Mitte, sodass davon ausgegangen 

werden muss, dass auch ihre Verbindung zu Berlin durch die Identifikation mit ALBA BER-

LIN nicht gestärkt wird. 46,2% gaben zwar durch Auswahl der beiden positiven Pole an, 

dass ein gegenseitiges Wirkungsverhältnis aus persönlicher Sicht wenigstens teilweise be-

stehe, dennoch ist diese Ziffer nicht ausreichend, um von einer Kohärenz zu sprechen, die 

folglich als Schwerpunkt der Markenkommunikation gewählt werden sollte. Die Konzentra-

tion auf den Charakter von ALBA BERLIN erscheint hier sinnvoller. 

Dass keine Diskrepanzen zwischen Identität und Image des Clubs vorliegen, wird offen-

sichtlich, indem fast 88% der Befragten der Aussage „Der Claim passt zu ALBA BERLIN“ 

voll oder überwiegend zustimmten. Auch die rein auf das Image bezogene Überprüfungs-

aussage „Mein Bild von ALBA BERLIN spiegelt sich im aktuellen Claim wieder“ ergibt ähn-

liche Ergebnisse, wenngleich die Streuung etwas breiter und der am positivsten formulierte 

Pol etwas schwächer ausgeprägt ist. Allerdings bejahen das hierzu in Verbindung ste-

hende, etwas stärker emotional aufgeladene Statement „Der Claim drückt genau das aus, 

was ich für ALBA BERLIN empfinde“ nur 187 Personen (65%). 21,9% der Befragten sind 

unschlüssig und 13,2% können den Claim kaum oder gar nicht mit ihrem Empfinden für 

ALBA BERLIN vereinbaren. Da alle vorigen Befragungsergebnisse darauf schließen las-

sen, dass zwischen Identität und Image nur geringe Abweichungen existieren, sollte hinter-

fragt werden, warum sich insgesamt 35,1% der Fans und Mitglieder zwar weitestgehend 
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mit dem Club, jedoch nicht mit seiner Markenkommunikation und der resultierenden Grund-

aussage identifizieren können.  

In diesem Zusammenhang kritisch zu betrachten, sind die Sympathiewerte des aktuellen 

Claims im direkten Vergleich zum alten Claim „Ganz großer Sport“. Zwar entschieden sich 

65,9% der Zielgruppe für den aktuellen Claim, weitere 20,5% waren jedoch unentschlossen, 

welcher Claim ihnen besser gefällt und mehr als 13% sprachen sich für den Claim „Ganz 

großer Sport“ aus. Darüber hinaus geht mehr als ein Drittel der Befragten davon aus, dass 

der Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ irgendwann abgenutzt sein wird und nur ein etwas 

größerer Anteil (36,1%) glaubt gar nicht oder eher nicht daran, dass ein erneuter Claim-

wechsel oder die Ausdünnung des Claims in der Markenkommunikation aufgrund von Ab-

nutzung erforderlich sein werden. Unter diesen Voraussetzungen ist davon abzuraten, dem 

aktuellen Claim einen höheren Stellenwert, etwa den eines Markenclaims, zu verleihen. Um 

bei einem erneuten Wechsel des Claims eine noch treffendere Grundaussage formulieren 

zu können, sollte neben Identität und Image auch das Empfinden der Fans und Mitglieder 

sowie weiterer Anspruchsgruppen in die Entwicklung einbezogen werden. Unter Umstän-

den kann das Hinzuziehen einzelner Personen der Zielgruppe sinnvoll sein, um die Mar-

kenkommunikation in Zukunft noch eher zum Dialog wachsen zu lassen. 
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5 Zusammenfassung und Diskussion 

Nach Darlegung und Interpretation der Befragungsergebnisse werden die in Kapitel 4.1 

aufgestellten Hypothesen abschließend knapp und präzise beantwortet. Darüber hinaus 

reflektiert die Verfasserin das Vorgehen bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit und übt 

positive wie negative Kritik bei der Bewertung ihrer Entscheidungen.  

 

5.1 Ergebnisorientierte Beantwortung der Hypothesen 

H1: Die Wahl eines standortbezogenen Claims ist aufgrund überwiegend deckungsgleicher 

Einstellungsmerkmale zwischen ALBA BERLIN und der Stadt Berlin gerechtfertigt. 

Diese Hypothese kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse verifiziert werden. ALBA 

BERLIN und die Stadt Berlin erzielen bei der Überprüfung der Einstellungsdimensionen 

überwiegend ähnliche Werte. Insbesondere bezüglich der Sympathiewerte und des Ver-

bundenheitsgrads liegen kaum Abweichungen vor. Die max. Differenz beträgt hier 0,3 von 

5 Punkten und ist damit nahezu überhaupt nicht in Betracht zu ziehen. Auch die semanti-

schen Differentiale zu beiden Befragungsobjekten verlaufen nahe beieinander liegend. 

Leidglich die Merkmalsausprägung „Erfolg“ weist eine etwas größere Abweichung zwischen 

beiden Kurven aus, was allerdings auf die Eigenheiten des Befragungsobjektes zurückzu-

führen ist. Durch Teilnahme am sportlichen Wettbewerb und die resultierenden Ergebnisse 

kann für ALBA BERLIN an diesem Punkt eine eindeutigere und fundierte Einordnung vor-

genommen werden. 

Grundsätzlich spricht daher nichts dagegen, die Markenkommunikation von ALBA BERLIN 

in Bezug zur Stadt zu setzen, da die Zielgruppe für beide Seiten ähnlich empfindet. Wird 

eine kommunikative Beziehung beider Elemente hergestellt, muss keine ablehnende Hal-

tung der Probanden befürchtet werden. 

 

H2: Zwischen ALBA BERLIN und der Stadt Berlin besteht eine Wirkung nehmende Kohä-

renz. 

Die ermittelten Befragungsergebnisse lassen weitestgehend ausschließen, dass zwischen 

beiden Befragungsobjekten eine kohärente Beziehung besteht. Die Hypothese H2 kann da-

her nicht verifiziert werden. Allerdings erscheinen spezifischere Forschungen nötig, um eine 

Wirkung nehmende Beziehung eindeutig widerlegen zu können. Der Umfang dieser Befra-

gung und deren Fokus reichten im Rahmen dieser Arbeit dazu nicht aus. 

Festgestellt werden kann bis hierhin aber, dass die Verbundenheit zur Stadt Berlin kaum 

ausschlaggebend bei der Motivation zum Spielbesuch wirkt. Darüber hinaus werden die 

Heimspielstätte als moderne Arena und oft skizziertes Wahrzeichen der Stadt sowie die 

Statusfunktion, die der Club in der Repräsentation der Stadt aus sportlicher Sicht einnimmt, 

kaum mit ALBA BERLIN assoziiert. In der Markenkommunikation und explizit im Claim des 

Clubs wird der Standortbezug („für Berlin“) gegenüber der Charakterisierung des Clubs mit 

seinem leidenschaftlichen Team und dem facettenreichen Angebot im Breitensport ver-

nachlässigt. Der Claim bewirkt nur in geringem Maße eine gestärkte Verbindung der Fans 

und Mitglieder zur Stadt Berlin. 
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H3: Der Claim "Mit Leib und Seele für Berlin“ unterstreicht das bei der Zielgruppe vorherr-

schende Markenimage und passt damit zu ALBA BERLIN. 

Das Image des Clubs ist Resultat eines identitätsbasierten Markenmanagements, so auch 

die Markenkommunikation. Wie bereits im Verlauf dieser Arbeit mehrmals beschrieben, ge-

lang es ALBA BERLIN, die Markenidentität authentisch zu kommunizieren, sodass die De-

ckungsgleichheit zwischen Identität und Image größtenteils gegeben ist.  

Die Hypothese kann weitestgehend als verifiziert betrachtet werden. Mehr als zwei Drittel 

der Befragten bejahen, dass sich ihr Bild von ALBA BERLIN, was letztlich als Image be-

zeichnet wird, im Claim  widerspiegelt. Sogar fast 88% geben an, dass der Claim „Mit Leib 

und Seele für Berlin“ zum Club passt. Lediglich das Empfinden der Probanden für ALBA 

BERLIN scheint nicht ohne Abstriche in die Markenkommunikation übertragen worden zu 

sein. Diese Diskrepanzen betreffen jedoch eher die Auswirkungen des Claims auf den Iden-

tifikationsgrad mit dem Club als die Relevanz für das bei der Zielgruppe vorherrschende 

Image. 

 

5.2 Kritische Reflexion von Methodik und Durchführung 

Die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehende Zuschauerbefragung ist in den Bereich der quan-

titativen Marktforschung einzuordnen. Auch wenn es in der Praxis stets das Ziel sein muss, 

möglichst exakte und fehlerfreie Messwerte zu erlangen, kann dieser Anspruch kaum erfüllt 

werden. Um die erlangten Daten trotz Messfehlern sinnvoll interpretieren zu können, sollten 

die Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität als Grundlage gelten.199 Die hier 

vorliegende Befragung erfüllt diese weitestgehend. Allerdings können Bedingungs- und 

Merkmalskonstanz nicht garantiert werden, da diese möglicherweise im Zusammenhang 

mit der sportlichen Leistung von ALBA BERLIN stehen. Ebenso müssen Schwachstellen in 

Bezug auf Inhalts- und Konstruktvalidität hingenommen werden, da der Umfang des Fra-

gebogens bewusst kurz gehalten wurde und somit nicht alle Aspekte des Themenfeldes 

aufgeführt werden konnten. Beispielsweise unbeachtet blieb die Meinung der Befragten 

hinsichtlich Aktualität oder Verständlichkeit der Formulierung und sprachlicher Gestaltung 

des Claims. 

Des Weiteren muss die Repräsentativität der Ergebnisse kritisch hinterfragt werden. Wie 

bereits in Kapitel 4.2.2 erläutert, gelten Online-Befragungen nur bedingt als repräsentativ. 

Die Befragungssituation kann nicht durch den Studienleiter kontrolliert werden, sodass un-

klar bleibt, unter welchen Voraussetzungen der Fragebogen bearbeitet wurde. Weiterhin 

sind Mehrfachteilnahmen möglich, wodurch das Befragungsergebnis leicht verfälscht wer-

den kann.200 

Bei der vorliegenden Befragung wurde keine Kontrolle der IP-Adresse durch den Server 

der Plattform „SoSciSurvey“ vorgenommen, mit Hilfe derer eine erneute Teilnahme eines 

Befragten hätte ausgeschlossen werden können. Insbesondere der Anreiz, mit der Teil-

nahme zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel von ALBA BERLIN zu gewinnen, könnte Perso-

nen der Zielgruppe dazu verleitet haben, den Fragebogen wiederholt auszufüllen. 

                                                           
199 Vgl. Raithel, quantitative Forschung, 2008, S. 44. 
200 Vgl. Thielsch/Wetzlin, Online-Befragungen, 2009, S. 76 f. 
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Darüber hinaus können sich hinter der Anzahl von 1238 per Mail kontaktierten Fans und 

Mitgliedern, an die der Link zum online hinterlegten Fragebogen versandt wurde, einige 

wenige Doppelzählungen verbergen. Durch den Mitgliederservice von ALBA BERLIN wird 

nicht explizit erfasst, wer neben einer Mitgliedschaft bei ALBA BERLIN gleichzeitig eine 

Mitgliedschaft in einem der beiden Fanclubs besitzt. Zwar wurde der Verfasserin eine Liste 

aller Mitglieder von ALBA BERLIN zum Abgleich zur Verfügung gestellt, die Fanclubs ver-

weigerten allerdings die Herausgabe der entsprechenden Mitgliedsdaten. Ihre Angabe, es 

seien keine Fanclubmitglieder bekannt, die zudem als aktives oder passives Mitglied im 

ALBA BERLIN e.V. auftreten, kann somit nicht konkret belegt werden. 

Positiv hervorzuheben ist bei dieser abschließenden Betrachtung die Entscheidung zur 

Software „SoSciSurvey“. Die Fragebogenkonzeption konnte hiermit äußerst einfach und 

flexibel umgesetzt werden. Es standen viele verschiedene Fragenformate zur Verfügung, 

die als anschauliche Vorlage bei der Erstellung der einzelnen Fragen genutzt werden konn-

ten. Zur Konzipierung des gesamten Fragebogens auf dem Online-Server wurden kaum 

Programmierkenntnisse benötigt. 

Häufig ist es zudem sinnvoll, der quantitativen Befragung mehrere qualitative Interviews 

vorzuschalten, um im Rahmen des Brainstormings zur Fragebogenkonzeption einen detail-

lierten Einblick in den Themenkomplex zu erlangen und eine Strukturierung der Problem-

stellung aus inhaltlicher Sicht zu ermöglichen.201 Aus diesem Grund führte die Verfasserin 

zwei ausführliche Interviews mit Marco Baldi, dem Geschäftsführer, und dem Leiter Marke-

ting & Vertrieb von ALBA BERLIN, Ansgar Niggemann. Der Leiter Kommunikation & Me-

dien/Event, Justus Strauven, teilte sein Expertenwissen zum Thema Claim schriftlich mit. 

Im Folgenden konnte die Themenreichweite leichter abgegrenzt und ein Schwerpunkt bes-

ser definiert werden. Der inhaltliche Fokus wurde durch zusätzliche Anmerkungen der Ex-

perten erweitert, sodass die Verfasserin im Sinne der Validität Dimensionen erfasste, die 

ansonsten unbeachtet geblieben wären.  

  

                                                           
201 Vgl. Bruhn, Marketing, 2014, S. 101 f. 
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6 Ausblick 

Die Erkenntnisse und Ergebnisse dieser Bachelorarbeit wurden in den vorangehenden Ka-

piteln diskutiert, denen nun abschließend ein Ausblick folgen soll. Es wurde im Allgemeinen 

demonstriert, dass das Thema der Markenkommunikation im Sport, insbesondere durch 

Implementierung von Marken- und/oder Kampagnenclaims, ein sehr facettenreiches und 

aktuelles, wenn auch noch junges Forschungsgebiet darstellt. Einige im Verlauf dieser Ar-

beit zusätzlich entstandene oder unbeantwortete Fragestellungen sollen aufgegriffen wer-

den. 

Es bleibt festzuhalten, dass die Hypothese H2 klar widerlegt werden konnte. Zwar nahmen 

Daten, die diese Hypothese konkret betrafen einen eher geringen Teil der Befragungser-

gebnisse ein, die Deutlichkeit der jeweiligen Einschätzungen ließ jedoch darauf schließen, 

dass zwischen ALBA BERLIN und der Stadt Berlin aus Sicht der Fans und Mitglieder keine 

gegenseitig Wirkung nehmende Verbindung besteht. Insofern kann hier von einer Differenz 

zwischen dem Selbstbild des Clubs und der Wahrnehmung durch seine stärksten Sympa-

thisanten gesprochen werden. Vor diesem Hintergrund bleibt zur klären, welchen eigentli-

chen Inhalt die befragte Zielgruppe im Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ erkennt und 

welche Bedeutung dieser für sie hat. Gegebenenfalls kann es für ALBA BERLIN auf lang-

fristige Sicht erforderlich sein, diese scheinbare Diskrepanz bei der Identitätsausrichtung 

auszugleichen, um Einbußen im Identifikationsverhalten vorzubeugen. Alternativ ist eine 

intensivierte Betonung des Standortbezugs denkbar, um die Grundlagen zu einer wachsen-

den Verknüpfung zwischen Stadt und Club letztlich auch bei seinen Anhängern zu schaffen. 

Darüber hinaus spiegelt diese Arbeit ausschließlich das Meinungsbild der Fans und Mitglie-

der von ALBA BERLIN wieder. Die gewählte Zielgruppe stellt für den Verein in Bezug auf 

die Identifikation, Loyalität und damit auch auf das Veranstaltungserlebnis am Spieltag die 

wichtigste Zielgruppe dar und wurde deshalb zurecht für diese Befragung ausgewählt. Die 

Einnahmen durch Dauer- und Einzelkarten sowie die Merchandisingerlöse stellen aus 

Clubsicht jedoch nur einen minimalen Anteil am Budget dar, welches pro Saison benötigt 

wird. Haupt- und Premiumsponsoren, Ausrüster, Partner und mittlere Unternehmen als Teil 

eines Sponsorenpools sind aus dem wirtschaftlichen Blickwinkel gesehen deutlich ent-

scheidender. Die Markenkommunikation richtet sich aus Vertriebssicht in erster Linie an 

sie, um Sponsorengelder zu akquirieren. Eine Meinungseinschätzung durch die letztge-

nannte Anspruchsgruppe dürfte daher ebenso das Interesse des Clubs treffen. 

Zwar wird der Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ vom Club selbst als Statement des 

gesamten Vereins verstanden202 – was den ALBA BERLIN e.V. mit einschließt – dennoch 

wirkt er in Verknüpfung mit der Profimannschaft präsenter. Eine intensivere Nutzung in Ver-

bindung mit den Nachwuchsabteilungen sowie den Kinder- und Jugendangeboten zu über-

denken, scheint lohnenswert. Der Wirkungskreis des Claims ist somit noch zu definieren. 

Im Jahr 2007 legte ALBA BERLIN erstmals mit dem Kampagnenclaim „Ganz großer Sport“ 

einen neuen Schwerpunkt in der Markenkommunikation. Die Persönlichkeit des Clubs in 

einer Aussage zu bündeln, ist derweil Aufgabe des wiederum kampagnenbezogenen 

                                                           
202 Vgl. Baldi, Anhang 1, S. 55. 
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Claims „Mit Leib und Seele für Berlin“. Durch wechselnde Kampagnenclaims, die über ei-

nige Jahre kommuniziert und schließlich angepasst werden können,  bewahrt sich ALBA 

BERLIN eine hohe Flexibilität. Demgegenüber ist die Festlegung auf einen langfristigen 

Markenclaim denkbar, der hingegen zur Sicherung der Markenidentität und -identifikation 

der Kunden nur leicht verändert werden darf.203 Als typische Problematik des Sports sind 

hier allerdings die Abhängigkeit von der sportlichen Situation, der einzelnen Charaktere ei-

ner Mannschaft und der standortbezogenen, sich verändernden Sportlandschaft zu nen-

nen, die die Garantie eines gleichbleibenden Qualitätsstandards unmöglich machen. Eine 

Analyse und Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen von Kampagnen- bzw. Mar-

kenclaims ist daher zu empfehlen, um durch Wahl der am besten geeigneten Claim-Kom-

munikation den Identifikationsgrad der Anspruchsgruppen zu festigen oder sogar auszu-

bauen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass ein Claim als Basis der Markenkommunikation 

für die Sportmarke ALBA BERLIN jedoch fundamental ist, um  den Club weiterhin erfolg-

reich zu positionieren. 

  

                                                           
203 Vgl. Adjouri, Leitfaden, 2014, S. 167. 
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Anhang 1 

 

Experteninterview: Die Sportmarke ALBA BERLIN (Marco Baldi) 

 

 

Gesprächseinleitung 

- Begrüßung und Vorstellung (Name, Hochschule, Thema der Bachelorarbeit) 

- Erläuterung des Interviewablaufs 

o Zeitlicher Rahmen: 30-60 Min. 

o Grund des Gesprächs: Einblick in Markenmanagement bei ALBA BERLIN 

erhalten und zitierwürdige Grundlage für clubbezogene Aussagen gewinnen 

- Erlaubnis für Tonaufzeichnung einholen 

 

 

Allgemeine Angaben 

Datum: 06. Oktober 2014 

Beginn des Gesprächs: 14:18 Uhr 

Ende des Gesprächs: 15:03 Uhr 

Name: Marco Baldi 

Funktion bei ALBA BERLIN: Geschäftsführer 

 

 

A) Vorstellung von ALBA BERLIN und Einordnung des Clubs im Basketball 

 

1.) Wer und was ist der Club ALBA BERLIN? 

ALBA BERLIN stellt für mich einen sehr prägenden deutschen Basketballclub des vergan-

genen Vierteljahrhunderts dar, begonnen natürlich bei den Erfolgen, vor allem aber des-

halb, weil der Club immer bereit war, neue Wege zu gehen. ALBA BERLIN war Vorreiter in 

vielen Dingen, die dann letztlich auch Anklang bei der BBL oder dem Verband gefunden 

und Einfluss genommen haben. Ein Beispiel dafür ist die Doppellizenz. Was heute das Nor-

malste der Welt ist, nämlich dass ein junger Spieler gleichzeitig bei einem Bundesligaclub 

und bei seinem eigentlichen Ausbildungsclub spielen kann, war ein Kampf über drei Jahre. 

Neben diesem einen Beispiel gibt es noch viele, viele andere. Durch genau diese Vorrei-

terfunktion, eine gewisse Innovationskraft, Ideenreichtum – ich denke, das sind die wich-

tigsten Attribute – zeichnet sich der Club ALBA BERLIN aus. Das heißt zusammengefasst: 

ALBA BERLIN ist für mich die treibende Kraft des deutschen Basketballs der letzten 25 

Jahre. 

- Wenn der Verein eine Person wäre, welche Charaktereigenschaften würde 

diese Person besitzen? 

Die Person wäre am liebsten erfolgreich, innovativ, präsent, Leitbild orientiert 

und den Mensch im Mittelpunkt sehend. 
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- Was sind die angestrebten Ziele in der Zukunft? 

Das ganz große Ziel, das Meta-Ziel sozusagen, das allem übergeordnet ist, 

ist, dass der Club zu einer Institution wird, die aus dem gesellschaftlichen 

Leben in Berlin nur noch schwer wegzudenken ist. Sollte ALBA BERLIN 

dann irgendwann in irgendeine Art von Schieflage geraten, würden unbän-

dige Kräfte wach und Selbstheilungskräfte wirken, weil so viele etwas ver-

missen würden. Das ist und bleibt das übergeordnete Ziel. Wir wollen kein 

Kommen und Gehen, sondern wollen eine bleibende Instanz sein, die für 

Exzellenz, natürlich sportliche Exzellenz, eine internationale Ausrichtung 

und für eine tiefe Verwurzelung in diesem Berliner Stadtbild und dieser Ber-

liner Gesellschaft steht. Das ist das, was wir erst einmal in Berlin und dann 

natürlich auch darüber hinaus sein wollen und erreichen wollen. 

 

2.) Wie ist ALBA BERLIN in die deutsche Basketball-Landschaft einzuordnen? 

In Basketball-Deutschland sind wir, ich habe es eben schon kurz angesprochen, in den 

letzten 25 Jahren zu einer prägenden Instanz geworden. Es gab Clubs, die kamen mit rie-

sigem Brimbamborium und sind schnell wieder verschwunden. Wir sind einfach die Kon-

stante auf hohem Niveau, was die letzten Jahre, die letzten 25 Jahre, anbelangt. Wir waren 

immer für die Playoffs qualifiziert, haben immer geschaut, vorne mit dabei zu sein und wa-

ren letztlich am Ende oft ganz vorne. Das ist, so glaube ich, das Einzigartige in den letzten 

Jahren, was kein anderer Club vorweisen kann. 

Natürlich kam daneben mit Bayern München eine weitere Kraft in die Liga; daran bin ich 

aber in gewisser Weise auch selbst Schuld. Mitte der 90er-Jahre war ich in München und 

habe damals versucht, die Bayern zu überzeugen, im Basketball einzusteigen, weil ich da-

mals schon der Meinung war, dass Basketball perfekt zu Bayern München passt und dass 

Bayern München, als erste deutsche Sportmarke, dem Basketball in Deutschland einen Lift 

geben könnte. An dieser Einstellung gegenüber München hat sich auch nichts geändert. 

Ich glaube nach wie vor, dass die Bayern ihre Eigenheiten haben und beispielsweise so 

tun, als seien sie schon immer da gewesen, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber 

ich glaube auch, dass der Club Bayern München tendenziell nachhaltig angelegt ist und 

alles, was ich rundherum so sehe, spricht dafür. Ich glaube durchaus, dass auch Bayern 

München ein Antreiber oder Verstärker der Wirkung ist, die die BBL oder der deutsche 

Basketball auf der weiten Fläche entfachen können. 

 

3.) Wie beschreibst du die Historie von ALBA BERLIN? 

Wie ich die Historie beschreiben würde? Umgangssprachlich gesagt kamen da eben ein 

paar Verrückte oder Wahnsinnige und die haben dann, wie das meistens im Sport so ist, 

mehr oder weniger zusammengefunden. Dabei haben sie auf einer gewissen Tradition auf-

gebaut, die noch schmal war, die es in Berlin aber schon gab, und haben ohne Rücksicht 

vor allem auf eigene Verluste, mit einem enormen Aufwand, insbesondere die ersten Jahre 

bestritten. Sie haben die Weichen gestellt, haben ein Fundament geschaffen und, wie 
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schon gesagt, zunehmend für eine höhere Professionalisierung und eine bessere Struktu-

rierung des Sports gearbeitet, über die letzten 25 Jahre hinweg. Das alles ist jetzt natürlich 

eher der kühlere und rationale Blick. 

Dann gibt es natürlich auch noch den emotionalen Blick, wo irgendwelche Meisterschaften 

oder irgendwelche schlimmen Verletzungen eine Rolle spielen, das gehört bei einem Club 

immer dazu. Es gibt die rationale Betrachtung, wie hat denn eigentlich der Aufbau stattge-

funden, aus struktureller Sicht, was waren da Meilensteine, wie kam es überhaupt dazu, 

wie haben wir uns aufgestellt und dann die zweite Seite, die eher emotionale Betrachtung, 

was hat für die Leute, oder eben auch für einen selbst, die Bindung zu diesem Club herge-

stellt. Letzteres sind dann schon mehr bestimmte Erlebnisse, die einem einfallen: Korac-

Cup-Endspiel, zum Beispiel die Verletzung von Matej Mamic, vom dem viele jetzt denken, 

er sei nach seinem Sturz immer noch querschnittsgelähmt, die erste Meisterschaft, aber 

auch Niederlagen, die richtig wehgetan haben. Das sind alles Dinge, die eine Bindung 

schaffen, die viel mehr auf emotionaler Ebene stattfindet. 

 

4.) Wer sind die Fans von ALBA BERLIN? 

Die Fans von ALBA BERLIN sind in erster Hinsicht alle relativ gut ausgebildet, haben einen 

vergleichsweise hohen Frauenanteil, gerade, wenn man den Sport betrachtet, und – das ist 

jetzt fast eine direkte Zielgruppenbeschreibung – haben ein höheres Haushaltseinkommen, 

was in aller Regel natürlich auch für einen hohen Bildungsgrad spricht. Das heißt, wir un-

terscheiden uns hier sehr deutlich – natürlich gibt es auch Überlappungen und Überschnei-

dungen – grundsätzlich unterscheiden wir uns dennoch sehr deutlich von beispielsweise 

Hertha-Fans oder Eisbären-Fans. Unsere Fans sind sich sehr ähnlich. Der klassische Bas-

ketballfan ist Student, Absolvent oder Akademiker, ist relativ kritisch, ist ziemlich loyal dem 

Club gegenüber, hat aber auch eine gewisse Distanz, weil er nicht einfach alles abkauft. 

Unabhängig ob man das betrachtet, was man verbal verbreitet oder auch an Merchandise 

produziert, analysiert der Fan sehr genau und schaut, ob etwas zu ihm passt oder nicht. Da 

gibt es also eine stärkere Distanz zwischen Club und Fan, als das vielleicht bei anderen 

Clubs der Fall ist, gerade, insbesondere was den Fußball betrifft. Dafür macht der Basket-

ballfan sich aber auch nicht ganz so abhängig von Sieg oder Niederlage, wie das vielleicht 

in anderen Sportarten der Fall ist. 

 

 

B) ALBA BERLIN – eine Sportmarke? 

 

5.) Wie lautet deine persönliche Definition von Sportmarken? 

Für mich ist eine Sportmarke gegeben, wenn ein Club, oder theoretisch könnte das auch 

eine Person sein, ich bleibe jetzt aber mal beim Club, also wenn ein Club eine Wirkung in 

der Öffentlichkeit entfacht und sich das durch weite Gegenden erstreckt. Das heißt, man 

kennt ihn nicht nur irgendwie, sondern man verbindet etwas damit und hat bestimmte As-
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soziationen dazu. Das ist für mich eine Sportmarke. Und dann gilt es natürlich darüber hin-

aus sportlichen Wert zu haben. Bei ganz großen Sportmarken kann es dann sein, dass sich 

die Wirkung bis ins gesellschaftliche Umfeld erstreckt. 

- Welche Assoziationen/Attribute verbindest du mit einer Sportmarke? 

Mit einer Sportmarke verbinde ich Assoziationen, die reichen von „Das sind 

die Erfolgreichen“ oder „Das sind die Loser“, bis hin zu Sympathiewerten o-

der Arroganz, Oberflächlichkeit oder andersherum „Die haben ein echtes 

Profil“ oder „Denen geht Erfolg über alles“. Gleichzeitig zählen aber auch 

Attribute wie „Die sind gesellschaftlich orientiert und involviert“. Die Skala 

erstreckt sich hier also über alle Attribute, die man fast auch einem Men-

schen zuordnen könnte: Sympathie, Antipathie, der Club, den mag ich, der 

tut mir gut, der hat eine Strahlkraft, der ist so positiv. Alle Attribute, die man 

einem Menschen zuordnen kann, die kann man auch in Verbindung zu einer 

Sportmarke sehen. 

 

6.) Wie würdest du die Markenpräsenz von ALBA BERLIN im deutschen Basketball einstu-

fen? 

ALBA BERLIN ist für mich auf jeden Fall ganz eindeutig eine Sportmarke. Ich glaube schon, 

dass wir, zum einen, was die Stimmung gegenüber dem Club anbelangt und hier vor allem 

was die Bekanntheit anbelangt, ob man mit ALBA BERLIN auch tatsächlich eine Sport-

marke assoziiert oder nicht, dass wir hier mit unseren Veranstaltungen und Aktionen eine 

gute Basis geschaffen haben. Und zweitens, dass man da natürlich auch über bestimmte 

Grenzen hinaus ein Assoziationsverhalten erreicht. Natürlich, je weiter die Ränder sind, je 

unbekannter darüber hinaus ALBA BERLIN wird, desto schwächer werden auch die Attri-

bute, die man mit dem Club verbindet. Aber in letzter Konsequenz denke ich, dass ALBA 

BERLIN zumindest in Berlin in Bezug auf Bekanntheit präsent ist und dass zumindest eine 

oberflächliche Einordnung getätigt werden kann, wer ALBA BERLIN sein könnte. 

- Was sind die Stärken der Marke ALBA BERLIN? 

Ich glaube, ALBA BERLIN unterscheidet sich von anderen Sportmarken 

durch Kontinuität, insbesondere der Kontinuität von handelnden Personen, 

aber vor allem auch in der Wahrnehmung des Erfolgs. Es gibt heute noch 

Umfragen zu diesem Thema: Wenn man beispielsweise an der Wilmersdor-

fer Straße steht und Passanten fragt „Wer ist denn aktuell deutscher Basket-

ballmeister?“, gibt es nicht wenige, die sagen „ALBA BERLIN“. Das ist natür-

lich über einen gewissen Zeitraum entstanden. Dennoch glaube ich, dass 

der große sportliche Erfolg immer noch etwas ist, mit dem ALBA BERLIN 

nach wie vor verbunden wird. 

Ein weiterer Aspekt verändert sich gerade, aber es wird wohl noch häufig so 

gesehen, dass man ALBA BERLIN nicht direkt anfassen kann. Die Ansicht 

der Leute ist oft, dass wir – ich will nicht sagen abgehoben – aber nun einmal 

einfach da sind und auch ganz nett scheinen, sich so richtig zugehörig füh-
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len, ist trotzdem schwer. Ich glaube, dass dieses Gefühl zunehmend ab-

nimmt, vor allem auch durch unser Jugendprogramm und ähnliches, dass 

sich diese Ansicht jedoch über lange Jahre, gerade auch in der Zeit als wir 

diese Erfolgsdynastie hatten, nach und nach herausgebildet hat. Arrogant 

möchte ich zu dieser Einschätzung nicht sagen, aber vielleicht sieht man uns 

doch als ein bisschen abgehoben und schwer erreichbar. 

 

- Welche Markenziele sind aus Vermarktungssicht anzustreben? 

Das eine Markenziel ist natürlich schon, dass wir eine bundesweite Bekannt-

heit haben, auch eine internationale Bekanntheit. In Berlin sind wir mehr oder 

weniger durch. Aktuell ausgedrückt lautet das Markenziel ganz klar, dass wir 

die Bekanntheit bundesweit steigern. 

Das zweite Ziel ist dann die Marke, sozusagen mit Einhergehen der Bekannt-

heit, gleichzeitig mit den übergeordneten Zielen, die ich vorhin genannt habe, 

zu verbinden. Das heißt, dass wir diese Dinge wie Internationalität, mensch-

liche Beziehungen im Mittelpunkt, sportliche Exzellenz, Teil der Berliner Ge-

sellschaft, nahbarer Club, dass wir diese Charakterzüge in unserer Kommu-

nikation entsprechend aufnehmen. 

 

- Wie wird die Marke ALBA BERLIN kommuniziert? 

Die Marke wird sehr identitätsbasiert kommuniziert. Das heißt, das, was wir 

sein wollen und was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, wird auch 

nach außen kommuniziert. Dazu nutzen wir wechselnde Slogans oder 

Claims. Aktuell ist unser Claim jedoch sehr stark auf die Verankerung in Ber-

lin bezogen. 

Es gibt aber auch die weitergehende Kommunikation, zum Beispiel durch die 

äußerlich Verantwortlichen und was da immer wieder auftaucht sind eben 

jene Attribute wie sportliche Exzellenz, Internationalität und das Ziel, den 

Menschen idealerweise emotional ansprechen zu können, dass dieser sich 

damit auseinandersetzen und im Idealverlauf für ALBA BERLIN begeistern 

kann. Das steht eigentlich wiederkehrend immer wieder in der Kommunika-

tion und wird zielführend umgesetzt. 

 

 

C) Der Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ 

 

7.) Wozu dient ein Claim im Allgemeinen? 

Ein Claim ist die Verdichtung einer zentralen Aussage, die man tätigen möchte, bezogen 

auf das eigene Unternehmen, vor allem über jene Seite, die beschreibt, wie man sich selbst 

wahrnimmt. Ich glaube nicht an Claims, wo ein Wunschdenken dahinter steht. Ich glaube 

vielmehr, dass ein Claim immer die Realität abbilden muss. Realität im Sinne von Echtheit, 

der Claim muss die Wahrheit abbilden. Da darf ein Wunsch natürlich ein kleines Stückchen 

mit drin stecken, aber nicht ausschließlich Gegenstand sein. Insofern glaube ich, dass ein 
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Claim dazu dient, ein Unternehmen, eine Institution – und wir sprechen jetzt über Marken 

– daher auch die Marke zu verbildlichen, sodass man darin unterbringt, was man mit dieser 

Marke eigentlich erreichen will und vor allem wie man das erreichen will. Der Claim muss 

ausdrücken, was das Ziel der Marke ist, für wen oder was die Marke sich hält, womit iden-

tifizieren wir uns. Da kann es nur eine Aussage geben und nicht vier oder fünf Aussagen 

gleichzeitig, denn sonst würde die Identität abgeschwächt.  Da muss einfach eine zentrale 

Botschaft existieren, die sich im Zweifelsfall auch ändern darf, keine Frage. Wichtig ist, dass 

in einem Claim in meinen Augen wirklich nur eine zentrale Botschaft enthalten sein darf und 

nicht drei oder vier.  

Ein Claim, der nicht authentisch ist, löst bei mir bestenfalls Desinteresse aus. Wenn das 

Versprechen nicht aufgeht, was man mit dem Claim verbindet, wenn mein Bild, das ich 

davon habe sich nicht bestätigt, das ist wie eine große emotionale Enttäuschung. Die Marke 

ist dann einfach unglaubwürdig, das sehe ich nicht gern. 

 

8.) Was waren die Beweggründe dem Markennamen einen Claim als Zusatz zu verleihen? 

Eigentlich geht es da um konzentrische Kreise, wenn man das Vorgehen bildlich darstellen 

will. Die Frage ist im Grunde genommen, wo wir mit unserer Botschaft anfangen. Natürlich 

ist es sinnvoll, da nicht im Weltall anzufangen, sondern dort, wo wir sind, wo eine gewisse 

Verwurzelung auch schon da ist und wo wir unsere Ziele verwirklichen wollen. Das ist für 

uns die Berliner Gesellschaft, die uns als das wahrnimmt, was wir sein wollen und was wir 

zu großen Teilen auch schon sind. Ich habe vorhin schon ein bisschen über Distanz ge-

sprochen, die manche, oder einige Menschen uns gegenüber haben. Diese Distanz wollen 

wir durch den Claim natürlich ein bisschen auflösen und eine gewisse Nähe darstellen. Das 

verbirgt sich hinter dem Claim „Mit Leib und Seele“. Er soll ausdrücken, dass wir kämpfen, 

dass wir Leidenschaft haben, dass wir emotional sind und dass wir bereit sind, unsere Ziele 

mit aller Intensität zu verfolgen. Daneben soll er auch noch die Seite darstellen, für was 

oder wen wir das tun – eben für Berlin. 

- Wie gestaltete sich die Entwicklung vom Claim „Ganz großer Sport“ zum ak-

tuellen Claim? 

„Ganz großer Sport“ ist eine schöne Aussage, die man, so glaube ich, auch 

anfangs irgendwie witzig findet und die nicht weit weg von uns ist. Trotzdem 

ist sie relativ leer. Ich denke, dass zum Beispiel auch die Frankfurt Skyliners, 

„Ganz großer Sport“ sagen dürften, das würde genauso gut zu Frankfurt pas-

sen wie zu uns. „Mit Leib und Seele für Berlin“ hingegen drückt unsere Ein-

zigartigkeit aus. Es ist ein Claim, den sicher auch noch andere Berliner Clubs 

für sich beanspruchen könnten, aber er drückt genau aus, wie wir vorgehen 

und für wen. 

 

- Warum wurde ein Wechsel des Claims vorgenommen? 

Wir wollten stärker und direkter sein. Wir wollten für eine direktere Ansprache 

sorgen, die Distanz, die wir vielleicht vermeintlich vermitteln, einreißen. Wir 

sind zugänglich. Wir sind auch bereit, füreinander einzustehen. „Mit Leib und 
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Seele“ ist wie gesagt eine eindeutige Aussage, wie wir vorgehen und wofür. 

Der Grund warum wir den Claim gewechselt haben, war also um eine ge-

wisse Nähe herzustellen. Wir wollten erst einmal diejenigen ansprechen, die 

in unserer direkten Umgebung sind, die wir also auch erreichen können und 

nicht die, – ich habe vorhin Weltall gesagt – die irgendwo sind und bei denen 

die Botschaft dann am Ende immer mehr ausfranzt. 

 

- Wie hat der Claim zur Veränderung der Identifikation interner und externer 

Anspruchsgruppen mit dem Club beigetragen? 

Ich glaube durchaus, dass eine Veränderung in der Identifikation stattgefun-

den hat, das ist aber neben der Implementierung des Claims auf mehrere 

Dinge zurückzuführen. Der Claim ist nur die Spitze dessen, was wir inhaltlich 

tun, denn genau das drückt er aus. Wenn wir inhaltlich etwas anderes tun 

sollten, schreiben uns aber denselben Claim auf die Brust, dann wird der 

Plan nicht funktionieren. Insofern haben wir zuerst unsere Arbeit ange-

schaut, das, was wir inhaltlich tun, wie zum Beispiel unser Jugendprogramm. 

Wir sehen, dass wir den Berlinern Angebote machen, konkrete Angebote, 

an denen sie teilhaben können, nicht nur passiv, sondern auch aktiv. Wir 

machen wöchentlich Kita-Sport, Seniorensport, haben die Rollis und das 

sind alles Dinge, die nichts mit dem Profi-Team zu tun haben. Das Profi-

Team kann man gut finden oder nicht gut finden, man kann applaudieren 

oder nicht applaudieren. Stattdessen haben wir uns auf das konzentriert, wo 

wirklich noch die ganz direkte Beziehung zum Club entstehen kann. Wir ha-

ben unsere Arbeit stimmig gemacht und danach haben wir diese Aussage, 

was wir selbst mit der Arbeit verbinden, zugespitzt und nach außen getragen. 

Die Reihenfolge war also eher so, dass wir die Aussage und Botschaft, die 

wir nach außen bringen auf das, was wir jeden Tag tun, angepasst haben. 

Im Gegensatz dazu könnte man „Ganz großer Sport“ heute auch noch sa-

gen. Für uns war wichtig, dass wir mehr das kommunizieren, was wir jeden 

Tag tun, nicht nur die Profis. 

 

8.) Welche Nutzungsflächen fallen dir in Bezug auf den Claim ein? 

Erst einmal fallen mir da die Müllautos ein. Natürlich kleben auf der Straße dann Plakate 

auf den Stromkästen und ich sehe Leute, die den Claim auf T-Shirts tragen und damit auch 

im Alltag rumlaufen. Der Claim wird natürlich auch für die Homepage benutzt, im Journalis-

mus, auch bei gegnerischen Teams wird er teilweise in der Berichterstattung aufgenom-

men. Und natürlich auf unserem Bus, den hätte ich fast vergessen. 

 

 

D) Die Beziehung zur Stadt Berlin 

 

9.) Wie gestaltet sich die Sportlandschaft Berlin? 
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Die Sportlandschaft in Berlin ist einzigartig! Ich habe nur irgendwann einmal gehört, Mel-

bourne hat ein ähnliches Angebot an Events und Top-Teams zu bieten, in anderen Sport-

arten vielleicht. Es gibt keine Metropole weltweit, die diese Dichte an Events und an Top-

Clubs, die alle in den populären Ligen eine zentrale Rolle spielen, beheimatet. Das hat 

natürlich zwei Seiten: Das hat die eine Seite, dass theoretisch eine relativ starke Strahlkraft 

entsteht, vor allem für den Sport insgesamt. Das hat aber auch die andere Seite, dass ein 

sehr harter Wettbewerb entsteht, zwischen den Clubs, oder überhaupt um den Sportkult. 

- Welche Rolle nimmt ALBA BERLIN im sportlichen Umfeld der Stadt Berlin 

ein? 

Ich glaube, dass wir da oben mit dabei sind, aus mehreren Gründen: Ers-

tens, weil sich diese Sportlandschaft organisiert hat zur sogenannten „Sport-

metropole Berlin“. Da sind Senatsstellen dabei, da ist der LSB dabei, da sind 

aber auch die Top-Clubs wie wir dabei und die Venues, auf Deutsch Veran-

staltungsstätten. Was die inhaltliche Arbeit angeht, haben wir bei der Sport-

metropole Justus (Strauven, Anm. d. Autorin) sozusagen als aktive Speer-

spitze etabliert, was heißt, dass wir aktiv ein Interesse bekunden, dass sich 

das Ganze weiter bewegt. Und insofern würde ich schon sagen, dass wir, 

was Bekanntheit, Sympathie und auch die Wahrnehmung anbelangt, relativ 

weit oben stehen. 

 

10.) Wie arbeiten die Stadt Berlin und der Club zusammen? 

Die gute Zusammenarbeit mit Berlin ist ein Teil des Ziels, das der Zusammenschluss zur 

Sportmetropole erreichen will. Die Stadt hat sich eigentlich immer so verhalten, dass Events 

dankend angenommen wurden, weil sie Strahlkraft haben und Leute in die Stadt kommen. 

Was dabei vernachlässigt wurde, waren die Clubs, die über neun Monate im Jahr ein echtes 

Angebot machen. Und zwar nicht nur dass sie ein Angebot machen, wie ein klassischer 

Sportverein, sodass die Berliner Sport treiben können, sondern ein Angebot, was beispiels-

weise mehrmals wöchentlich in der O2 World bestaunt werden kann. Da kommen aus ganz 

Brandenburg und noch weiter Leute her, um sich etwas anzuschauen. Die gewöhnliche 

Reaktion seitens der Stadt war dann immer: „Naja, wir haben zwar eine Sportförderung, die 

ist aber reduziert auf Sportstättenbau und Breitensport. Ihr müsst eigentlich zur Wirtschafts-

förderung, denn ihr seid ja quasi ein Unternehmen.“ Bei der Wirtschaftsförderung meinte 

man dann: „Naja also so richtig erfüllt ihr die Unternehmenskriterien für die Wirtschaftsför-

derung ja nicht.“ Das heißt, hier saßen wir immer zwischen den Stühlen. Und genau durch 

diesen Zusammenschluss, dadurch dass wir eine Art Gemeinschaft bilden und auch eine 

gewisse Lobby-Arbeit leisten können, ist die Aufmerksamkeit deutlich höher geworden, erst 

einmal insbesondere was das Wohlwollen betrifft. Berlin ist im Marketing sehr aktiv, zum 

einen über „Partner für Berlin“, was sich an die Wirtschaftsanwerbung richtet und zum an-

deren über „visitBerlin“, was die Touristenanwerbung fokussiert. Wenn sich die Stadt dann 

auf irgendwelchen Messen präsentiert, spielt Sport da mittlerweile eine Rolle. Das ist im 

Prinzip erst in den letzten zwei Jahren durch eine Menge Lobby-Arbeit entstanden. Jetzt 

gibt es durch die Sportmetropole auch einen direkten Zugang, direkte Ansprechpartner und 
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das Ganze wird flankiert von Senatsstellen. Die Zusammenarbeit existiert also erst seit gut 

zwei Jahren im Sinne von Zusammenwirken, gemeinsamen Zielsetzungen und auch im 

Sinne von „Wir nehmen die Sportclubs ernst“, weil sie der Stadt etwas bringen. Sie bringen 

der Stadt einmal direkte Wertschätzung, weil einfach Leute in die Stadt kommen, die ohne 

Sport nicht kommen würden. Und sie bringen aber auch im gesellschaftlichen Leben und 

was die Integration anbelangt, was das Zusammenleben in der Stadt anbelangt, also als 

Art Standortfaktor, etwas ganz Neues, was mit Berlin normalerweise nicht in Verbindung 

gebracht wird, nämlich den Leistungsgedanken. Berlin ist ja immer mit ein bisschen 

Bohème behaftet, wo die hingehen, die es sich irgendwie gut gehen lassen wollen, vielleicht 

auch Start-Ups, ein bisschen crazy. Diejenigen, die wirklich Wertschätzung wollen, gehen 

nach München oder Düsseldorf. Ich glaube, dass dieser Leistungssport und dieser Sport-

gedanke dadurch auch markenmäßig und imagebezogen positiv mit Berlin in Verbindung 

stehen. Hier vor Ort ist dann wieder eine größere Aufmerksamkeit da, nicht im Sinne von 

„Wir fördern Sportclubs, in dem wir ihnen direkt etwas geben“, so nicht. Aber ich fühle einen 

deutlich erleichterten Zugang zu Senatsstellen und auch offenere Ohren für Interessen, die 

der Sport hat, die endlich auch von Senatsseite im Zweifelsfall unterstützt werden. 

- Wie unterstützt die Stadt Berlin den Basketballsport und ALBA BERLIN? 

Die GmbH erhält gar keine direkten Fördermittel, beim e.V. gibt es da Mög-

lichkeiten, aber auch nur sehr begrenzt. Es gibt das Sportförderungsgesetz 

in Berlin, wo gewisse Dinge durch Zuschüsse gefördert werden. Das betrifft 

am Ende jedoch meist den Breitensport. Offiziell werden da auch keine Un-

terschiede zwischen den Sportarten gemacht. Inoffiziell gibt es die sicherlich, 

aber ich bin der Meinung, das ist auch ok. Nehmen wir den Berlin Marathon 

als Beispiel, wenn da eine Institution jedes Jahr hunderttausend Leute nach 

Berlin bringt, die hier alle übernachten und das Event dafür sorgt, dass die 

Bilder unserer schönen Stadt durch die ganze Welt gehen, dann muss mir 

das als Stadt natürlich auch etwas wert sein. Genauso sehe ich das und in 

der Hinsicht muss es eben nicht für alle gleich sein. In letzter Konsequenz 

ist es aber immer noch nicht so, dass es beispielsweise die Unternehmen 

bettreffend, eine offizielle Anweisung gibt, den lokalen Sport von Wirtschafts-

seite aus zu fördern. In anderen Städten gibt es das zum Beispiel. 

 

- Welche Wünsche hast du bezüglich der Zusammenarbeit? 

Ich habe nie zu denen gehört, die nach den öffentlichen Quellen schreien. 

Was ganz wichtig ist, ist, dass die Stadt zunehmend erkennt und auch wei-

terhin erkennt, dass Sport – und da denke ich an Sport ganz allgemein – die 

allerbeste Komponente ist, um Menschen einer Stadt, wo viele Leute zuge-

zogen sind, ja dass hier der Sport eine riesige Integrationskraft schürt. Denn 

es ist nun einmal so, durch den Sportunterricht in der Schule, oder sei es 

irgendwo, wo Menschen gemeinsam Sport treiben, da sind alle Leute mehr 

oder weniger gleich. Diese ganzen Barrieren, der sieht so aus und der denkt 

das, der glaubt an den Gott oder der nicht, das findet dort alles nicht statt. 

Das ist der eine Teil. 
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Und der zweite Teil ist, dass auch die Stadt erkennen muss, erkennen soll 

und das auch zunehmend tut, welche Botschafterfunktion vor allem auch die 

Clubs für Berlin haben. Hier haben wir nicht ein Event und dann wieder eine 

ganze Zeit Ruhe, sondern der Sport durch die Clubs ist ein Dauerangebot, 

Jahr für Jahr, immer wieder. Der Sport wird auch wieder mit Faktoren wie 

Leistung und Exzellenz verknüpft, mit denen Berlin nicht unbedingt immer 

verbunden wird. Ich wünsche mir, dass man hier eine Offenheit hat, die man 

in konkrete Maßnahmen ummünzt, die dem Ganzen dann wiederrum gut tun. 

Ich bin kein Freund von Subventionen im Sinne von „die müssen uns doch 

jetzt mal Geld geben, weil wir so schön sind“. Daran glaub ich nicht. Man 

sieht das an der Kultur, die wird in Berlin subventioniert bis zum Anschlag, 

was bis zu einem bestimmten Punkt sicherlich auch wichtig ist, am Ende 

führt das dann aber auch dazu, dass die Inspiration, der richtige Drive, ver-

loren geht. Wenn das Geld sowieso kommt, weil es schon immer kam, dann 

muss man ja Nichts umstellen. Sport hingegen wird immer dafür stehen, 

dass man auch flexibel ist, dass man regieren kann, dass man die Sache 

selbst in die Hände nehmen kann. Ich bin mir sicher, in dieser Hinsicht hat 

sich in jüngster Zeit viel getan, vielleicht mehr im atmosphärischen Bereich. 

Dieser atmosphärische Bereich sorgt aber jetzt dafür, dass – ich wiederhole 

– zum Beispiel ein „Partner für Berlin“ oder ein „visitBerlin“ die Stadt in der 

Welt vorstellen und der Sport, sowie die Proficlubs, jetzt eine Komponente 

dessen sind. Das heißt, wir sind mittlerweile auch zum Standortfaktor gewor-

den. 

In diesem Zusammenhang fällt mir ein konkretes Beispiel zur Förderung ein: 

Wir haben ein Projekt, wo wir junge, gut ausgebildete Trainer, die den Sport 

beherrschen, Lehrern an die Seite stellen, den Kindern den Sport näher zu 

bringen. Und da geht es gar nicht mal nur um Basketball, sondern es geht 

um Bewegung und eine Qualitätssteigerung innerhalb des Sportunterrichts. 

Dieses Projekt wird durch den Senat gefördert. Die Trainer bekommen einen 

gewissen Teil ihres Honorars vom Senat und das ist für mich eine hohe An-

erkennung dessen, was wir in der Stadt bewirkt haben. Begeisterung bei den 

Kindern, Begeisterung bei den Lehrern und Begeisterung auch bei den El-

tern entfacht, obwohl es nicht ganz so einfach ist, wenn man ein Feld betritt, 

wo Lehrergewerkschaften aktiv sind. Solche Dinge sind in Berlin jetzt mög-

lich und das ist super. Gerade in diesem Integrationsbereich, in der Schule, 

da wünsche ich mir, im Wesentlichen vom Senat für Schule, aber auch vom 

Senat für Soziales und Integration, dass der Sport noch mehr als Tool ent-

deckt wird, wo man wirklich mit geringem Aufwand sehr viel erreichen kann. 

 

11.) Wie nehmen die Fans von ALBA BERLIN die Stadt Berlin wahr? 

Ich glaube, wer in Berlin wohnt, hat eine Art von Liebe für die Stadt, oder vielleicht besser, 

eine Art von Emotion. Das kann auch Ablehnung sein, aber Berlin hat ein Profil und Berlin 
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sorgt für eine Haltung. Wenn ich hier lebe, setze ich mich damit mehr oder weniger auto-

matisch auseinander. Ich merke schon alleine, wenn ich die Berliner Stadtgrenze verlasse 

oder auch im Ausland auf Berlin angesprochen werde, da ist immer Interesse da. Ich werde 

gefragt „Wie ist es denn da? Haben die nicht alle so eine große Klappe?“, das heißt man 

wird dort auch immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Das ist bei ganz vielen anderen 

Heimatstädten wahrscheinlich nicht so. Es gibt vielleicht höchstens noch München oder 

Düsseldorf, die ein bestimmtes Image haben. Die Auseinandersetzung mit der Stadt, das 

Interesse oder vielleicht auch Ablehnung, was alles von außen an dich herangetragen wird, 

zwingen dich dazu, dich mit deiner Stadt auseinanderzusetzen. Auch die Gefühle, die du 

für deine Stadt hast, kommunizierst du letztlich. Wenn jetzt die Frage entsteht, welche Ge-

fühle sind das denn bei einem ALBA-Fan, dann sind die, so glaube ich, sehr unterschiedlich 

ausgeprägt. Unter dem Strich, bezogen auf die Mehrheit, würde ich sagen, ist das ein ge-

wisser entspannter Lokalpatriotismus. Da denke ich schon, dass es den überwiegend gibt. 

Was wir darüber hinaus schon immer hatten, vor allem die West-Berliner, ist so ein leichtes 

Überlegenheitsgefühl, weil man ja schließlich in der Hauptstadt ist und das ja quasi – neben 

vielleicht Hamburg –  die einzige ernstzunehmende Stadt in Deutschland ist. Wenn dann 

jemand von außen kommt, dann ist der nicht minderwertig, aber in vielen Köpfen vielleicht 

ein wenig landpomeranzig. Man hat als Berliner hier das Gefühl, man nimmt einfach am 

richtigen Leben teil. Wie gesagt, Berlin zwingt einen eigentlich zu einer Auseinandersetzung 

mit der Frage, wo lebe ich eigentlich und viele haben genau dadurch wirklich einen gewis-

sen Lokalpatriotismus. Der macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn man die Stadt nach 

außerhalb verlässt, denn dann verteidigt man die Heimat. 

 

12.) Welcher Maßnahmen bedarf es, um ALBA BERLIN noch tiefer im Stadtbild Berlins zu 

verankern? 

Es bedarf auf jeden Fall Zeit. Es gilt extrem intensiv daran zu arbeiten, weitere Kapazitäten 

zu bilden. Es ist so, dass wir in relativ kurzer Zeit fast 3000 Kinder sozusagen unter unserem 

Dach integriert haben. Das heißt, da müssen in Zukunft vermehrt Hallenzeiten vorhanden 

sein, da müssen Trainer da sein, da muss eine gewisse Infrastruktur da sein, damit man 

die alle erreicht, damit man mit ihnen kommunizieren kann und damit man sie am Ende des 

Tages auch betreuen und trainieren kann. Ich glaube der eine Teil betrifft dann die Infra-

struktur des Schulprogramms, diese muss weiterentwickelt werden. 

Der andere Teil ist natürlich die Kommunikation, mit dem sportlichen Erfolg, dass wir dort 

sehr präsent sind. Wir müssen uns einfach zeigen, vielleicht auch mal an anderen Stellen, 

also nicht nur dort, wo man uns erwartet, abseits der Sporthalle. Wir haben zum Beispiel 

schon Roadshows gemacht, wo wir mit einem breiten Angebot durch Malls innerhalb Berlins 

getourt sind. Solche Dinge sind wichtig, damit wir im Stadtbild wahrgenommen werden. 

Plakate sind der eine Teil, aber ich glaube immer mehr an Aktionen. Damit meine ich nicht, 

dass wir Flyer verteilen, sondern damit meine ich, dass ein direkter Zugang für Aktivität 

hergestellt wird, weil der Eindruck ist bleibend. Das ist ein ganz anderer Eindruck als die 

Wahrnehmung eines einfachen Plakats, wo nächste Woche das Plakat von Udo Jürgens 

drüber hängt. Ich glaube gerade im Bereich der Erlebniskommunikation müssen wir weiter 

versuchen unsere Aktivität noch auszuweiten. 
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Abschluss des Gesprächs 

- Weitere Anmerkungen, Fragen oder Ergänzungen? 

Mich würde mal interessieren, wie lange man eigentlich einen Claim behält. Es gibt 

bestimmt kein Muster, jeder Claim drei Jahre, dann ist er abgegriffen, so meine ich 

das nicht. Ich bin davon überzeugt, dass die inhaltliche Arbeit und der Claim de-

ckungsgleich sein müssen oder sich zumindest ergänzen müssen. Theoretisch 

kann ein Claim dann ja 15 Jahre halten, aber da kommt sicherlich ein gewisser Ab-

rieb dazu. Mich würde dann wirklich interessieren wann diese Abnutzung einsetzt, 

das typische „Oh ich kann es nicht mehr hören“. Es gibt so einen neuen Sparkassen-

Slogan, der heißt „Wenn’s um Geld geht, Bank“, da wird ja eigentlich mit diesem, 

ich sage jetzt mal, jahrhundertealten Claim gespielt. Das ist interessant. 

Und was mich ebenfalls interessiere würde ist, ob dieses „Mit Leib und Seele“ von 

unseren Leuten als wahrheitsgemäß und inhaltlich korrekt aufgenommen wird. Das 

ist spannend, um zu sehen, ob der Claim wirklich zu uns passt. 

 

- Dank für Möglichkeit zum Gespräch und zeitlichen Aufwand 
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Anhang 2 

 

Experteninterview: Die Sportmarke ALBA BERLIN (Ansgar Niggemann) 

 

 

Gesprächseinleitung 

- Begrüßung und Vorstellung (Name, Hochschule, Thema der Bachelorarbeit) 

- Erläuterung des Interviewablaufs 

o Zeitlicher Rahmen: 30-60 Min. 

o Grund des Gesprächs: Einblick in Markenmanagement bei ALBA BERLIN 

erhalten und zitierwürdige Grundlage für clubbezogene Aussagen gewinnen 

- Erlaubnis für Tonaufzeichnung einholen 

 

 

Allgemeine Angaben 

Datum: 10. Oktober 2014 

Beginn des Gesprächs: 12:13 Uhr 

Ende des Gesprächs: 13:01 Uhr 

Name: Ansgar Niggemann 

Funktion bei ALBA BERLIN: Leiter Marketing und Vertrieb 

 

 

A) Vorstellung von ALBA BERLIN und Einordnung des Clubs im Basketball 

 

1.) Wer und was ist der Club ALBA BERLIN? 

ALBA BERLIN ist für mich der geilste Basketballverein der Welt. Wir sind nicht nur Deutsch-

lands größter und stärkster, sondern auch Deutschlands bedeutendster Basketballclub. Wir 

haben es uns letztendlich vor allem auch zum Ziel gesetzt, immer Vorreiter in der deutschen 

Basketballlandschaft zu sein. Deshalb sind wir nicht nur der größte Basketballclub mit dem 

wahrscheinlich größten internationalen Renommee, den ein deutscher Basketballclub ha-

ben kann, sondern wir sind eben auch eine Institution in Deutschland, was Basketball an-

belangt. Wir sind darüber hinaus ohne Frage die stärkste deutsche Basketballmarke, das 

mit Sicherheit auch teilweise europaweit. 

Allerdings muss man ganz klar sagen, auch wenn wir rein zum Thema Basketball sprechen, 

dass der FC Bayern München natürlich eine weitere starke Sportmarke ist. Bis die aber 

irgendwann soweit sind, dass der FC Bayern auch für Basketball steht, das wird mit Sicher-

heit noch ein paar Jahre dauern. Wenn man deshalb konkret beim Thema Basketball 

schaut, wird man wenig andere starke Marken finden, die im Basketball unterwegs sind. 

Das liegt zum einen daran, dass die Clubs an kleinen Standorten keine wirklich überregio-

nale Bedeutung haben, teilweise liegt es aber auch daran, dass viele Vereine in 20 Jahren 

fünfmal ihren Namen gewechselt haben. Das war zum Beispiel auch in Bamberg der Fall, 

sodass schon die Markenbildung alleine nicht besonders einfach ist. Damit ist es natürlich 

eine Stärke unserer Marke, dass wir seit 25 Jahren so heißen, wie wir nun einmal heißen. 
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Das war in Bamberg eben nicht so: Die hießen irgendwann GHP, dann hießen sie TSK 

Universa und jetzt heißen sie seit vier oder fünf Jahren Brose Baskets. Wenn sich der Club-

name andauernd ändert, ist das natürlich nicht unbedingt förderlich für einen erfolgreichen 

Markenaufbau. 

- Wenn der Verein eine Person wäre, welche Charaktereigenschaften würde 

diese Person besitzen? 

ALBA BERLIN ist für mich innovativ, Taktgeber und Innovationsführer, defi-

nitiv traditionell, beständig und vor allem wirtschaftlich gesund. Da gibt es ja 

auch viele Bereiche, in denen der Sport nicht immer unbedingt wirtschaftlich 

gesund ist. Das können wir aber definitiv von uns behaupten. Und am Ende 

sollte diese Person übrigens natürlich auch erfolgreich sein. 

 

- Was sind die angestrebten Ziele in der Zukunft? 

Wir haben uns von dem alten Anspruch, immer Erster sein zu wollen, gelöst, 

was uns befreit hat. Unter anderem auch aus dem Blickwinkel befreit, weil 

wir in den letzten Jahren immer versucht haben, oben mitzuhalten und uns 

dabei aus sportlicher Sicht häufig selbst nicht so richtig gut getan haben. Wir 

haben uns jetzt, dadurch, dass wir wissen, wo wir wirtschaftlich in der Liga 

stehen – nämlich wenn überhaupt an Stelle drei oder vier – ganz bewusst 

gesagt, wir setzen auf neue Felder und wir wollen wieder dahin zurück, wo 

wir vielleicht vor 15 Jahren mal waren. Wir wollen viele junge, deutsche Spie-

ler entwickeln, die für ALBA BERLIN stehen. Deshalb haben wir gesagt, dass 

wir die sportlichen Ziele natürlich dementsprechend etwas reduzieren. Von 

dem früheren „Wir wollen immer Erster und immer deutscher Meister sein“ 

hinzu einer neuen Haltung und sagen jetzt besser, wir sind sehr zufrieden, 

wenn wir das Halbfinale erreichen. Wenn man am Ende im Halbfinale ist, will 

man natürlich auch ins Finale. Trotzdem sind wir uns, und das ist auch immer 

wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem täglichen Handeln, be-

wusst darüber, dass wir wirtschaftlich gesund sind und gleichzeitig unsere 

wirtschaftlichen Ziele mit einem Einzug ins Halbfinale erreicht haben. Alles, 

was dann kommt, ist der Punkt auf dem „I“. 

 

2.) Wie beschreibst du die Historie von ALBA BERLIN? 

Da kann man nur mit dem ersten Satz aus unserer in Kürze erscheinenden Chronik ant-

worten: „Es ist unmöglich, wenige entscheidende Momente in 25 Jahren auszuwählen.“ 

Obwohl 25 Jahre ja eigentlich gar nicht so viel sind, denn es gibt schließlich viele Fußball-

vereine, die ihr 115. Jubiläum feiern und wir feiern gerade mal das 25.. Ich bin nicht die 

kompletten 25 Jahre dabei gewesen, aber es gibt bestimmt auch mindestens 25 ganz ein-

schneidende Ereignisse, da bin ich mir sicher. Ich würde mal sagen, die einschneidendsten 

Ereignisse aus wirtschaftlicher und aus Markensicht – denn der Sport ist sowieso immer 

anders – waren die erste Meisterschaft und der erste Pokalsieg. Natürlich war auch eine 
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Verpflichtung von Wendell Alexis besonders. Wenn man das Ganze auf Club- und Wirt-

schaftsebene betrachtet waren natürlich die jeweiligen Umzüge, erst in die Max-Schmeling-

Halle und dann in die O2 World, die einschneidendsten für die Entwicklung und die Ansprü-

che, die wir an den Club und uns selbst stellen, was sozusagen unser tägliches Handeln 

anbelangt. Das waren die wahrscheinlich bedeutendsten Momente, immer in Verbinndung 

mit der ganz bewussten Entscheidung vor acht oder neun Jahren, unsere Jugendarbeit 

selbst zu machen und einen eigenen Verein neben der Profi-Mannschaft entstehen zu las-

sen. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten Themen, auch wenn es an Momenten be-

stimmt 25 oder sogar 125 zu nennen gibt. 

 

3.) Wer sind die Fans von ALBA BERLIN? 

Die Fans von ALBA BERLIN zu beschreiben, ist schwer. Ich glaube, dass wir ein wahnsin-

niges Potential haben: Wir haben jetzt 2500 oder sogar 3000 Kinder in unserem Jugend-

programm, die alle eine Mama, einen Papa, alle eine Tante und im besten Fall noch ein 

Geschwisterchen haben. Deshalb ist unser Potential ganz offensichtlich gut, was die Zu-

kunft anbelangt. Ich glaube, dass wir – und auch an der Sportart Basketball besonders – 

eine wahnsinnige Loyalität haben. Wenn es sportlich nicht läuft, das kommt immer mal vor, 

haben wir ein paar Dauerkarteninhaber weniger, wenn es sportlich ein bisschen besser 

läuft, dann haben wir ein paar Dauerkarteninhaber mehr. Wir haben aber, wenn man sich 

die letzten Jahre anschaut, eine tolle Kontinuität in diesen Zahlen. Wir haben aber leider 

auch – und das muss man ganz klar und ehrlich sagen – nie einen großen Sprung nach 

oben gemacht, zum Glück aber auch nie einen nach unten. Das kann man sehr positiv, 

kann man aber auch negativ sehen. Unsere Fans zeichnen sich hauptsächlich durch die 

üblichen Attribute aus, die Basketball allgemein mit sich bringt: Sie sind hoch gebildet, im 

Durschnitt jung, sie sind sehr loyal, meist online und affin für soziale Medien. Das sind die 

Kernattribute, die Basketballfans mit sich bringen. Vor allem sind sie aber, das ist, was wir 

beobachten und hervorzuheben ist, uns gegenüber sehr loyal. Das ist gut, weil es ja durch-

aus auch mal ein paar Jahre gab, in denen wir nicht deutscher Meister wurden und wäh-

renddessen es sicherlich aus reiner Identifikationssicht auch einige Gründe gab, nicht zu-

frieden zu sein. 

- Wie nehmen die Fans ALBA BERLIN wahr? 

Das ist eine gute Frage, aber ich muss zugeben, da habe ich echt gar keine 

Vorstellung von. 

 

 

B) ALBA BERLIN – eine Sportmarke? 

 

4.) Wie lautet deine persönliche Definition von Sportmarken? 

Eine Sportmarke zeichnet sich im besten Fall dadurch aus, dass sie eine besonders starke 

Identifikationskraft ausstrahlt, dass sie einen hohen Wiedererkennungswert hat und dass 

sie unabhängig vom sportlichen Erfolg oder Misserfolg bei einem bestimmten Personen-

kreis eine Wirkung erzielt. Das ist so etwas wie man es bei meinem Paradebeispiel FC St. 
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Pauli sehen kann: Kennt jeder und es gibt nur wenige Leute, die eine negative Assoziation 

dazu haben, bis auf die HSV-Fans vielleicht. Trotz häufigen sportlichen Misserfolgs ist der 

Club aber weit über die Grenzen Hamburgs, vielleicht sogar weit über die Grenzen Deutsch-

lands hinaus bekannt und ist ein ganz klassisches Beispiel für Bekanntheit, Identifikation 

und wenig Polarisation. Wobei wenig Polarisation eigentlich auch falsch ist, weil der FC St. 

Pauli natürlich total polarisiert, aber, wie gesagt, eine große Markenbekanntheit über die 

Grenzen der Stadt hinaus hat. 

 

5.) Wie würdest du die Markenpräsenz von ALBA BERLIN im deutschen Basketball einstu-

fen? 

Wir können mit Recht und auch mit ein bisschen Stolz behaupten, dass wir, vielleicht nach 

Dirk Nowitzki, die einzige deutsche Basketballmarke sind. Es gibt keinen anderen Verein, 

keine andere Person, keine andere Institution, die so sehr für Basketball in Deutschland 

steht wie ALBA BERLIN. Deshalb haben wir, weit über die Grenzen von Berlin hinaus, Mar-

kenbekanntheit, stehen immer noch für sportliche Exzellenz und stehen definitiv für Markt-

führerschaft. Was die reine Marke ALBA BERLIN anbelangt, können wir also sehr zufrieden 

sein und das alles trotz der Tatsache, dass unsere sportlich glorreichen Jahre schon eine 

wenig zurückliegen. 

Vielleicht wird ALBA BERLIN unter Fußballfans trotzdem nicht im gleichen Atemzug ge-

nannt wie Dirk Nowitzki. Wenn man sie aber nach einem Club fragt, fällt ihnen bestimmt 

kein anderer ein als ALBA BERLIN. Bis auf die FC Bayern Fußballfans vielleicht, denen 

einfällt, dass auch der eigene Club da irgendetwas seit einer gewissen Zeit macht. Ihnen 

fällt aber nicht ein, dass es auch noch TBB Trier oder BG Göttingen gibt. 

Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass es in Deutschland keinen anderen Club gibt, 

der im Basketball mit Recht als eine Sportmarke bezeichnet werden kann. Denn wie gesagt, 

eine Sportmarke macht aus, dass sie über einen langen Zeitraum Identifikation schafft, dass 

sie über einen langen Zeitraum auch eine Bedeutung in einer bestimmten Region hat und 

eben all das hat bisher keiner außer uns. Deshalb sage ich: Wir sind die einzige deutsche 

Basketballmarke, was einen Club anbelangt. 

- Welche Markenziele sind aus Vermarktungssicht anzustreben? 

Zum einen müssen wir mit aller Kraft versuchen, diesen Bestand zu halten, 

bevor wir etwas anstreben. Natürlich wollen wir unsere Marke weiter über 

Berlins Grenzen hinaus etablieren. Wir haben jetzt einen chinesischen 

Hauptsponsor und selbstverständlich wollen wir erreichen, dass irgendwann 

alle Chinesen, mindestens die, die in Deutschland leben, studieren oder 

kurzzeitig da sind, ALBA BERLIN kennen. Wir wollen insgesamt gesagt also 

als Basketballmarke in China bekannt werden. Wir streben an, dass wir un-

sere Marke – und da ist ein Spiel wie das gegen die San Antonio Spurs ext-

rem wichtig – weltweit bekannt machen, weil nur das dazu führen wird, dass 

unser Markenwert weiter steigt. Letztendlich hat jede Marke eben immer et-

was mit Bekanntheit zu tun. Wenn solche Dinge wie das Spiel gegen die 
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Spurs machbar sind, dann führt das automatisch zu mehr Markenbekannt-

heit. 

Wenn man dann das Ganze mit einem Claim untermauert, der dazu führt, 

dass wir uns in der Stadt, neben der übergeordneten Bekanntheit, die im 

besten Falle weltweit ist, immer weiter verwurzeln – und das muss unser Ziel 

sein, dass jeder Berliner nicht nur weiß, wer das Basketballteam von Berlin 

ist, sondern auch noch ein paar Fakten über den Club kennt – dann haben 

wir quasi sowohl den inneren Zirkel, den wir noch weiter ausbauen und ver-

stärken, als auch die überregionale bzw. internationale Bekanntheit erreicht. 

In China wissen wir die Situation auch realistisch einzuschätzen. Natürlich 

werden die Beijing Ducks immer diejenigen sein, die von den Chinesen erst-

mal verfolgt werden oder bei denen eben das Interesse liegt. Es geht also 

gar nicht mal darum, dass wir wollen, dass alle Chinesen Fans von ALBA 

BERLIN werden, sondern wir wollen, dass sie wissen, dass es ALBA BER-

LIN gibt. Da liegt ja schon noch einmal ein Schritt dazwischen. Wenn es um 

das reine Thema Markenaufbau geht, dann ist wichtig, dass die Leute in 

China wissen, der beste, stärkste oder traditionsreichste Club in Deutschland 

ist ALBA BERLIN. Das erreichen wir durch unser Austauschprogramm und 

über einen chinesischen Trikotsponsor. Dadurch werden dort im Laufe der 

Zeit viele hellhörig. Wenn die Chinesen die Highlights von dem Spiel gegen 

die San Antonio Spurs schauen, wundern sie sich nicht, was dort für komi-

sche Hieroglyphen auf dem ALBA-Trikot stehen. Durch den Trikotsponsor 

erreichen wir dort drüben eben eine Reichweite, die wir vielleicht ohne chi-

nesischen Trikotsponsor nicht hätten. Wir wissen schon, dass wir nicht mit 

einem Schlag hundert Millionen Fans in China erreichen, denn das brauchen 

wir auch gar nicht. Wir wollen einfach nur, dass wir genau das, was wir jetzt 

schon hier in Deutschland haben, nämlich eine wirklich sehr hohe Marken-

bekanntheit, dass wir die auch dort drüben erreichen. 

 

- Wie wird die Marke ALBA BERLIN kommuniziert? 

Das ist eine Frage auf die kann man entweder mit einem Satz oder eben 

auch mit einem ganzen Buch antworten. Ein Hauptkern der Kommunikation 

einer Marke ist ja letztlich so etwas wie ein Claim. Hier gibt es wiederum 

mehrere Ansätze für eine Antwort. Man muss differenziert hinterfragen, wie 

wird aus Vertriebssicht kommuniziert, wie wird aus Kommunikationssicht 

kommuniziert und wie wird aus Fansicht kommuniziert. Ich nehme mir erst 

einmal die Vertriebssicht vor: Natürlich setzen wir ganz stark auf bestimmte 

Vertriebsargumente, wenn wir im Vertrieb kommunizieren. Wir beantworten 

die Frage, warum sich ein Unternehmen bei ALBA BERLIN engagieren 

sollte. Wir nennen dann die Punkte, die wir eben schon angesprochen ha-

ben: Weil ALBA BERLIN die stärkste deutsche Basketballmarke ist und weil 

man bei uns die meisten Menschen im Basketball erreichen kann, was die 

Zuschauerzahlen in der Arena belegen. Außerdem haben wir hier in Berlin 
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den größten Markt. Kein anderer Sportmarkt ist so groß, wie hier in der 

Hauptstadt Berlin – da ist die Hauptstadt natürlich ein großer Faktor. Wir 

sprechen die mediale Reichweite in Berlin an. Die ist größer als in jeder an-

deren Metropole. Das führt natürlich alles dazu, dass wir dieses Gesamtpa-

ket kommunizieren: Wenn sich ein Unternehmen im Basketball engagieren 

möchte, mit einer überregionalen Bedeutung, kann das nur bei ALBA BER-

LIN sein, weil wir einfach die stärkste Marke sind. Wir wollen den Leuten so 

deutlich machen, dass, wenn sie schon darüber nachdenken, sich im Bas-

ketball zu engagieren, ALBA BERLIN nur die einzige Lösung sein kann. 

 

 

C) Der Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ 

 

6.) Wozu dient ein Claim im Allgemeinen? 

Der Claim unterstützt und unterstreicht die eigentliche Markenpositionierung. Im Gegensatz 

dazu drückt er am Ende im allerschlimmsten Fall genau das Gegenteil von dem aus, was 

die Marke ist. Auch das hatten wir leider schon. Denn wenn wir jetzt auf unseren Claim im 

Kern zurückkommen, sagt er erst jetzt genau das aus, was wir uns mit unserer Marke ALBA 

BERLIN vorgenommen haben. Ich fange mit der Erklärung des Claims hinten an, weil das 

ein sehr wichtiger Punkt ist. Wir wollen für Berlin sein. Wir wollen eine Berliner Institution 

sein. Wir wollen, sowohl als Club und auch diejenigen, die hier arbeiten, mit Leib und Seele 

für Berlin arbeiten, für Berlin sein, für Berlin wirken, der Stadt Berlin etwas Gutes tun. Am 

Ende ist genau das auch wieder das Entscheidende: Eine Stadt identifiziert sich über ihre 

Aushängeschilder und eine Stadt identifiziert sich über die sportlichen Erfolge ihrer Mann-

schaften. Wir wollen eine Institution für Berlin sein, die international, mindestens aber nati-

onal, für Berlin wirkt und die aber auch ganz klar in Berlin ein Aushängeschild sein kann, 

an dem sich die Berliner orientieren können und mit dem sich die Berliner identifizieren 

können. Das wollen wir erreichen, indem wir alle, als Club und unsere Mannschaft an sich, 

alles geben, was wir haben. Die Mannschaft soll sich auf dem Feld mit Leib und Seele den 

Allerwertesten aufreißen und alles dafür tun, dass am Ende das Bestmögliche dabei raus-

kommt. Wir sagen nicht mehr, wir wollen immer Erster sein oder wir sind die Größten, son-

dern wir sagen, wir sind auf jeden Fall diejenigen, die alles möglich machen und alles aus 

uns rausholen, um zumindest am Ende das Eine sagen zu können, nämlich dass wir für 

unsere Stadt alles gegeben haben. Diese Haltung ist im Sport natürlich total gefährlich. 

Wenn man irgendwann mal eine Mannschaft zusammen hat, der man vielleicht nachsagt, 

dass sie nicht hungrig genug ist oder nicht alles gibt, dass sie nicht mit voller Identifikation 

hinter dem Club und der Stadt steht, dann macht man sich natürlich auch total angreifbar. 

Allerdings haben wir es in den letzten beiden Jahren geschafft, eine Mannschaft zusammen 

zu haben, die nicht nur sportlich erfolgreich ist, was super ist, sondern auch noch mit Haut 

und Haar unsere Markenidentität verkörpert. Es ist das Schönste, wenn das tatsächlich 

funktioniert und Realität wird, nachdem man sich das alles in hundert Stunden Marketing-

gefasel vorgenommen hat. Denn diese Marketingtheorien müssen ja letztlich erst einmal 

immer noch in der Wirklichkeit umgesetzt werden. Wir haben jetzt glücklicherweise eine 
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Mannschaft beisammen, die mit allem, was sie hat, verkörpert, dass sie für diesen Club lebt 

und der Stadt Berlin Titel bringen möchte. So geht dieser Claim, den wir aktuell haben, 

super auf, wohlwissentlich, dass das auch mal total in die Hose gehen kann. 

 

7.) Was waren die Beweggründe dem Markennamen einen Claim als Zusatz zu verleihen? 

Wie ich gerade gesagt habe, braucht jede Marke eine Erklärung, Unterstützung oder Un-

terstreichung, egal wie man das am Ende dann nennen will. Man gibt der Marke damit eine 

zusätzliche Positionierung. Da gibt es unterschiedliche Varianten, auch im Fußball unter-

schiedliche Formen, die vom Sport entweder losgelöst sind oder sich am Sport orientieren. 

Wir haben uns damals zu unserem Claim entschieden, weil wir genau das sein wollten: Ein 

Club, der aus seinen Möglichkeiten versucht, das Beste rauszuholen und das für die Haupt-

stadt tut. Deshalb glaube ich, dass ein Claim einfach wahnsinnig wichtig ist, weil er die 

eigentliche Marke unterstützen kann und sie vor allem aber auch noch erklären kann. 

- Wie gestaltete sich die Entwicklung vom Claim „Ganz großer Sport“ zum ak-

tuellen Claim? 

Zu der Frage, muss ich gestehen, kann ich gar nicht allzu viel sagen, weil 

das genau in der Phase war, wo ich nicht für ALBA BERLIN gearbeitet habe. 

Ich weiß aber, dass es zwei oder drei Beweggründe gab, warum man sich 

von dem alten Claim getrennt hat. Der „Ganz große Sport“ hat damals gut 

gepasst. Wir haben uns in der Phase gesagt, wir müssen einen kommunika-

tiven Schwerpunkt legen, weil wir von einer Arena mit 7500 Plätzen in eine 

Arena umziehen wollten, die 14500 Plätze hat. Darüber hinaus haben wir 

uns gesagt, wir wollen in der Kommunikation stärker werden, in der Stadt 

präsenter sein, wir wollen mehr Leute erreichen. Wir haben uns viele Gedan-

ken darüber gemacht, wie wir das erreichen können und was in diesem Mo-

ment die richtige Aussage sein könnte. Damals hat „Ganz großer Sport“ total 

gut gepasst. Neben der Tatsache, dass wir in eine riesige Arena umgezogen 

sind, die groß ist und Größe sozusagen auch ausdrücken sollte, haben wir 

einfach mit Basketball eine Sportart, wo die Jungs groß sind. Wir wollten 

viele neue Berliner erreichen, also Leute, denen wir häufig auch einfach sa-

gen müssen: „Übrigens Basketball ist eine der geilsten Sportarten, die es auf 

dieser Welt gibt. Vielleicht hast du noch gar keine Beziehung dazu, aber wir 

möchten dich sozusagen einladen, mal zu sehen, was das für ein großer 

Sport ist. Den gibt es auch hier in deiner Heimat Berlin.“ Damals haben wir 

uns auf dieses Wortspiel eingelassen, weil „Ganz großer Sport“ ja durchaus 

eine gängige und geläufige Floskel für hochklassigen Sport ist. Der Ausdruck 

war in dem Moment, mit dem Umzug in die O2 World und der Sportart Bas-

ketball allgemein, der passende für uns, von dem wir glaubten, da werden 

Leute auf uns aufmerksam, die es vielleicht bisher nicht geworden sind. 

Das Thema hat sich dann aber irgendwann so ein bisschen erledigt. Wir 

wollten einen neuen Claim entwickeln, der noch mehr zu unserer eigentli-

chen Positionierung passt. Irgendwann nach ein oder zwei Jahren in der O2 
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World haben wir außerdem gedacht, es weiß jetzt eigentlich jeder in Berlin, 

dass wir in einer neuen Arena spielen. Viele waren zu diesen Zeitpunkt dann 

vielleicht auch schon einmal da. Wir wollten in diesen Monaten noch mehr 

zurück auf den Kern unserer Aussage und auf den Kern unserer Positionie-

rung kommen. All diese Gründe haben dazu geführt, dass wir uns für einen 

neuen Claim entschieden haben. 

 

- Wie hat der Claim zur Veränderung der Identifikation interner und externer 

Anspruchsgruppen mit dem Club beigetragen? 

Unser Claim wird einfach häufiger genutzt und gebraucht. Das zeigt uns, 

dass er gut ist. Unsere Fans benutzen ihn, unsere Teams und Spieler benut-

zen ihn und wir benutzen ihn hier auch intern. Er ist vor allen Dingen auch 

gut einsetzbar. Nicht nur auf ganz klassischen Sachen, wie im Merchandi-

sing, sondern er wird von unseren Fans auf Plakaten, Transparenten und in 

den Online-Medien zitiert und benutzt. Dadurch zeigt sich, so glaube ich, 

eine hohe Identifikation mit dem Claim. 

Intern hat der neue Claim nicht unbedingt dazu geführt, dass Leute hier mit 

mehr Elan oder Einsatz arbeiten, mit Sicherheit nicht sogar. Aber es hat sich 

ein anderes Selbstverständnis entwickelt und unsere Positionierung wird, 

wie gesagt, stärker unterstrichen und dementsprechend auch unsere Argu-

mentation. Wenn ich mit einem Sponsor spreche und versuche ihm zu erklä-

ren, wie unsere Positionierung ist und wo wir stehen, kann ich immer am 

Ende sagen: „Mit Leib und Seele für Berlin“. Das ist unser Claim und diesen 

Claim versuchen wir Spieltag für Spieltag aufs Parkett zu bringen, mit unse-

rer hungrigen Mannschaft, mit der jungen Mannschaft, die wir weiterentwi-

ckeln wollen. Wir haben quasi ein Tool geschaffen, das die Arbeitseinstel-

lung von uns allen genau in einem Satz aussagt oder zumindest mit wenigen 

Worten. Der neue Claim hilft uns Mitarbeitern also, gerade im Vertrieb, aber 

auch in anderen Bereichen, unsere Positionierung noch klarer zu machen. 

Deshalb glaube ich gar nicht, dass sich unbedingt etwas an der Mitarbeiter-

einstellung geändert hat. Der Claim hat aber unsere Arbeit erleichtert, weil 

wir eine Möglichkeit haben, mit wenigen Sätzen zu vollenden, was wir ohne-

hin jedem Interessenten und jedem Stakeholder wirklich nahe bringen wol-

len. Dafür ist er sehr gut gelungen. 

 

8.) Welche Nutzungsflächen fallen dir in Bezug auf den Claim ein? 

Sponsoren nutzen den Claim eher dazu, um ihn abzuwandeln. Die Berliner Morgenpost 

zum Beispiel hat Tröten produziert und hat drauf geschrieben „Mit Leib und Kehle“, weil sie 

wollten, dass die Leute sich die Kehle aus dem Hals schreien, um die Mannschaft zu un-

terstützen. Die Morgenpost hat sich sozusagen den Claim zu Nutzen gemacht und ihn für 

eine eigene Abwandlung leicht abgeändert. Das war aber in diesem Zusammenhang total 

cool und hat gut gepasst. Wir sehen dementsprechend schon häufig, dass sich Sponsoren 

dieser Sache annehmen. 
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Ich persönlich habe jetzt aber noch keine Graffiti-Aktion irgendwo in der Stadt gesehen. 

Letztendlich ist das ja auch eine Positionierungssache. Der Claim hängt groß in den Ju-

gendhallen. Den sehen alle Kinder, die dort zum Training gehen und verstehen, wofür die-

ser Club steht. Aber wie gesagt, der Claim ist mir noch nirgends im Berliner Stadtbild auf-

gefallen, wo wir ihn nicht hingeschrieben haben. 

 

 

D) Die Beziehung zur Stadt Berlin 

 

9.) Wie gestaltet sich die Sportlandschaft Berlin? 

Die Sportlandschaft in Berlin ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Natürlich bietet die 

Stadt Berlin die größte mediale Plattform in der Berichterstattung über Basketball und ist 

deshalb natürlich ein großer Vorteil. Sie ist aber auch – riesiger Nachteil möchte ich nicht 

sagen – trotzdem eine große Herausforderung, weil es in keiner Stadt ein so vielfältiges 

sportliches, letztendlich aber auch kulturelles Angebot gibt, wie in Berlin. Es gibt keine an-

dere Stadt, die so viele Erstligisten hat wie Berlin. Das geht hinunter bis zum Wasserball 

und Schach. In fast einhundert verschiedenen Sportarten, wenn man zum Beispiel Schach 

da hinzuzählen will, wird erstklassiger Sport in Berlin betrieben. Das ist keine Übertreibung 

meinerseits, sondern wirklich so: Baseball, Rugby, Sportarten, die einem im ersten Moment 

gar nicht einfallen würden, werden hier in Berlin erstklassig gespielt. Das führt natürlich 

dazu, dass es einen riesig großen Wettbewerb um Zuschauer, um Fans und um Dauerkar-

teninhaber gibt. Damit ist der Berliner Sportmarkt wahrscheinlich auch der umkämpfteste in 

ganz Deutschland. Aus diesem Grund ist der Berliner Sportmarkt vielleicht der größte in 

ganz Deutschland, mit Sicherheit aber auch derjenige, der am schwierigsten zu bearbeiten 

ist. 

Wodurch sich der Berliner Sportmarkt vor allem aber auch auszeichnet, ist eine historische 

Besonderheit. Wir haben immer noch Mannschaften wie Hertha, die einen klaren West-

Bezug haben und Mannschaften wie Union oder die Eisbären, die beide einen ganz klaren 

Ost-Bezug haben. Union ist sowieso in Köpenick zuhause und wird dort nie rauskommen, 

das ist aber auch genau das Richtige für diesen Club. Was ich sagen will ist, dass es in 

keiner anderen Stadt dieser Welt so krasse regionale Ausprägungen für oder gegen eine 

Mannschaft gibt, wie in Berlin. Wir haben das Glück, dass wir mit ALBA BERLIN in 25 Jah-

ren in drei Stadtteilen, oder besser, drei Bereichen der Stadt, unser Zuhause hatten. Das 

hat ganz automatisch dazu geführt, dass wir ein Gesamtberliner Verein sind. Das hat si-

cherlich auch den Hintergrund, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben und ein sehr 

junger Club sind, der eigentlich erst geboren wurde als die Stadt schon eins war. Wir sind 

der Club, der sozusagen für ganz Berlin steht. Die Besonderheit des Berliner Sportmarktes 

ist aber definitiv, dass es da immer noch heftige regionale Ausprägungen gibt. 

- Welche Rolle nimmt ALBA BERLIN im sportlichen Umfeld der Stadt Berlin 

ein? 

Die eben angesprochene Besonderheit ist schon wirklich einer der entschei-

denden Punkte, weil dieser Aspekt auch letztendlich wieder für unsere Marke 
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steht. Wir sind der einzige Gesamtberliner Sportclub. Alle anderen haben 

irgendeine Ausprägung, irgendwohin. Das hat natürlich auch etwas mit dei-

ner Marke zu tun, wenn du sagen kannst – und wir sagen es nicht nur – wir 

sind mit Leib und Seele für Berlin, wir sind auch Berlin. Wir sind nicht nur 

West-Berlin oder Ost-Berlin oder Süd- oder Nord-Berlin, sondern wir sind 

wirklich Berlin und wir stehen für Berlin. Wir reißen uns mit Leib und Seele 

für Berlin den Hintern auf. Deshalb hat das ganz viel mit der Positionierung 

und natürlich auch mit der Markenführung zu tun. 

 

10.) Wie arbeiten die Stadt Berlin und der Club zusammen? 

Wir waren immer Vorreiter der Thematik, dass wir aus dem, was eigentlich ein großer Nach-

teil für alle ist, eine Stärke machen wollten. Wir haben uns jetzt zum ersten Mal – und auch 

das ist einmalig in Deutschland – mit allen Vereinen, mit denen wir eigentlich konkurrieren, 

zusammengetan. Damit haben wir die Arbeitsgemeinschaft zur Sportmetropole geschaffen. 

Das heißt, wir haben versucht, aus der Besonderheit der vielen Profivereine etwas Gewinn-

bringendes für alle zu machen. Ich würde mal behaupten, dass es das in keiner anderen 

Stadt, mindestens dieses Landes oder sogar dieser Welt gibt, dass sich dort sechs Sport-

vereine zusammentun und ein gemeinsames Ticket anbieten. Das ist nur ein kleiner Punkt 

in der Zusammenarbeit, aber wir glauben daran, dass es in Berlin immer noch Menschen 

gibt, die eine allgemeine Sportbegeisterung haben und immer mal irgendwohin gehen, ohne 

einen bestimmten Club zu favorisieren. Denen geben wir die Chance, das mit einem Ticket 

zu tun. Wir positionieren uns dementsprechend auch gemeinsam. 

Uns, ALBA BERLIN, fällt das total leicht, denn wir sagen sowieso, wir stehen für Berlin und 

die Metropole. Wir tun uns also mit den anderen Mannschaften zusammen, wir positionie-

ren uns gemeinsam in der Öffentlichkeit, vor allem aber auch gegenüber der Stadt und 

gegenüber der Politik. Das bedeutet, wir schaffen da ein gemeinsames Sprachrohr, positi-

onieren uns gemeinsam und versuchen dort natürlich auch die Interessen des Sports ge-

meinsam eben mit den anderen zu erreichen. 

- Wie unterstützt die Stadt Berlin den Basketballsport und ALBA BERLIN? 

Ich finde die Stadt tut zu wenig. Das ist ein grundsätzliches Thema, was zum 

Beispiel an anderen Standorten anders gelöst wird. Es gibt Basketballstand-

orte, wo die Stadt tatsächlich direkt den Sport fördert. In Berlin findet das 

bisher nicht statt und ich glaube, dass Berlin da durchaus mehr tun könnte. 

Das kann wirtschaftliche Förderung sein, das kann aber auch eine andere 

Form der Förderung sein. Es ist aber derzeit einfach so, dass wir bisher ei-

gentlich keine politische Förderung bekommen. Die politische Förderung 

könnte ja auch so aussehen, dass Kontakte zu potentiellen Partnern herge-

stellt werden. Das findet bisher überhaupt nicht statt. In den Konstrukten zur 

Förderung an anderen Standorten gibt es durchaus eine Abmachung, was 

alleine schon die jeweilige Spielstätte anbelangt. An einigen Standorten sind 

die Städte Inhaber von Stadie und von Arenen, wo dann die Möglichkeit be-
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steht, kostenlos oder zu sehr guten Konditionen in den jeweiligen Spielstät-

ten die Heimspiele auszutragen. Das findet in Berlin eigentlich überhaupt 

nicht statt, denn bis auf wenige Ausnahmen sind eigentlich mittlerweile alle 

Arenen und Spielstätten in privatem Besitz, so wie das eben bei uns auch 

mit der O2 World der Fall ist. Die politische und städtische Förderung liegt 

bisher echt bei null. Wir haben es uns natürlich auch als absolutes Kernziel 

dieser gemeinsamen Positionierung oder auch der gemeinsamen Arbeit der 

sechs Profisportvereine gesetzt, eine gemeinsame Bearbeitung der Politik 

vorzunehmen, damit da irgendwann auch eine spürbare, monetäre Förde-

rung oder wirtschaftliche Förderung bei herum kommt. 

 

11.) Wie nehmen die Fans von ALBA BERLIN die Stadt Berlin wahr? 

Ich hoffe, die Fans nehmen die Stadt genauso wahr wie ich. Ich glaube, wir nehmen uns in 

Berlin nicht viel mit beispielsweise einem New Yorker, der in New York lebt und sagt: „New 

York ist die geilste Stadt der Welt.“ So wird jeder Berliner sagen: „Berlin ist einfach die 

geilste Stadt der Welt“, denn es ist eben einfach so. Deshalb leben wir hier alle. Kein Han-

noveraner sagt: „Hannover ist die geilste Stadt der Welt.“. Der sagt: „Ich lebe in Hannover, 

weil ich es hier schön finde und es so grün ist.“ Der wird aber niemals behaupten können, 

auch nicht sich selbst gegenüber, dass das die geilste Stadt ist. 

Berlin bietet für jeden die Möglichkeit, diese Einstellung mitzubringen, weil die persönlichen 

Interessen bestmöglich ausgelebt und erreicht werden können. Deshalb ist Berlin für mich, 

und ich hoffe auch für jeden der hier lebt, die beste Stadt der Welt. 

Ich glaube auch, da gibt es keine Unterschiede wie beispielsweise ALBA-Fans, Hertha-

Fans oder Union-Fans die Stadt wahrnehmen, denn jeder ist am Ende immer noch ein 

Berliner. Ob der jetzt Hertha-Fan oder ALBA-Fan ist, bleibt sich gleich, denn der findet ja 

vorrangig Berlin geil. Aufgrund seiner persönlichen Affinität entscheidet er sich dann dazu, 

Hertha-Fan zu sein, Basketball-Fan zu sein oder Eishockey-Fan zu sein. In seiner allge-

meinen Haltung gegenüber seiner Heimat ist das wahrscheinlich egal. Was ihm dann na-

türlich zusätzlich bei der Identifikation mit der Stadt hilft, ist, dass er Sportfan ist und natür-

lich vielleicht auch noch Fan von einem bestimmten Verein seiner Stadt. Aber grundsätzlich 

hoffe ich und glaube ich, dass jeder Berliner seine Stadt auch ohnehin schon mögen wird, 

weil er deshalb ja auch irgendwie hier ist. Es gibt hier wirklich eine überdurchschnittlich 

hohe Identifikation der Berliner mit ihrer Stadt, daran glaube ich ganz fest. 

 

12.) Welcher Maßnahmen bedarf es, um ALBA BERLIN noch tiefer im Stadtbild Berlins zu 

verankern? 

Zum einen ist das eine kommunikative Aufgabe. Wir müssen im Berliner Stadtbild noch 

präsenter sein. Das kann über viele Sachen geschehen. Das kann über Berichterstattung 

in den Medien sein, das kann über Plakate sein, das kann auch einfach über noch mehr 

Präsenz vor Ort bei den Leuten funktionieren. Wir müssen uns vor allem dadurch tiefer 

verankern, dass noch mehr Berliner diesen Club leben. Deshalb haben wir uns ja auch 

dazu entschieden, unsere Jugendarbeit selbst umfassend in die Hand zu nehmen. Wenn 
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ich jetzt davon spreche, dass wir aktuell ein Jugendprogramm haben, wo wir teilweise Kin-

der wieder nach Hause schicken müssen, weil wir keinen mehr aufnehmen können, heißt 

das, wir haben da 2500-3000 Kinder, die mindestens einmal pro Woche mit uns Basketball 

spielen. Die erzählen zuhause ihrer Mama, ihrer Tante und ihrem Opa, dass sie eben mit 

ALBA BERLIN Basketball spielen, dass ALBA BERLIN der Club ist, der sie betreut und der 

ihnen etwas beibringt. Das wird automatisch dazu führen, dass wir in der Stadt weiter wach-

sen, dass uns noch mehr Leute wahrnehmen und im besten Falle, natürlich aus Vertriebs-

sicht entscheidend, dass uns zukünftig noch mehr Leute mögen und ein Ticket für unsere 

Spiele kaufen. 

 

 

Abschluss des Gesprächs 

- Weitere Anmerkungen, Fragen oder Ergänzungen? 

Nein, ich habe keine Fragen mehr. Sehr gut, danke für das Gespräch. 

 

- Dank für Möglichkeit zum Gespräch und zeitlichen Aufwand 
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Anhang 3 

 

Experteninterview: Der Claim von ALBA BERLIN (Justus Strauven) 

 

 

Allgemeine Angaben 

Name: Justus Strauven  

Funktion bei ALBA BERLIN: Leiter Kommunikation & Medien/Event 

Beantwortung erfolgte per E-Mail am 06. November 2014 

 

 

Der Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ 

 

1.) Wozu dient ein Claim im Allgemeinen? 

Ein Claim dient dazu, die Seele und die Eigenschaften der Marke prägnant und einprägsam 

zusammenzufassen und bei dem Rezipienten eine bestimmte Reaktion auszulösen. 

 

2.) Wie gestaltete sich die Entwicklung vom Claim „Ganz großer Sport“ zum aktuellen 

Claim? 

Ganz großer Sport wurde eingeführt mit dem Umzug in die O2 World. Die Idee dahinter 

war, die neue, große, moderne Welt der europaweit einzigartigen Arena als ein zentrales 

Markenversprechen hervorzuheben, gepaart mit dem Gesamterlebnis Heimspiel von ALBA 

BERLIN in der O2 World (Unterhaltung, Show, Arenamedien wie Videocube etc.). Damit 

sollten vor allem Menschen angesprochen werden, für die der Entertainmentfaktor ein zent-

raler Grund für den Besuch einer Veranstaltung ist. Wir haben u.a. mit diesem Claim unse-

ren Zuschauerschnitt von 2007/2008 auf 2008/2009 fast verdoppelt.  

- Warum wurde ein Wechsel des Claims vorgenommen? 

Bei aller Konzentration auf die Vergrößerung unserer Sympathisanten- und 

Fan-Gruppen und der Ansprache neuer Zielgruppen ist die Beziehung zu 

unseren bestehenden Gruppen etwas zu kurz gekommen. Verbunden mit 

der neuen, riesigen und teils stimmungsarmen Arena führte dies zu einer 

gewissen Entfremdung/Entliebung seitens der Fans, die auch durch Erhe-

bungen belegt wurde. Hinzu kam, dass die Mannschaften und deren Spiel-

weise in den ersten Jahren in der O2 World sehr statisch und teils leiden-

schaftslos war. Mit dem neuen Claim „Mit Leib und Seele für Berlin“ haben 

wir uns auf unsere Stärken und Grundeigenschaften zurückbesonnen, ein 

Stück weit ging es damit zurück zu unserer Herkunft als Angreifer gegen den 

Serienmeister Leverkusen. Zudem haben wir unsere Verbundenheit zu Ber-

lin stärker hervorgehoben und unsere Beziehung zu unseren Fans, die 

ebenso mit Leib und Seele zu Werke gehen.   
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- Wie hat der Claim zur Veränderung der Identifikation interner und externer 

Anspruchsgruppen mit dem Club beigetragen? 

In Folgeerhebungen sind sowohl die Identifikation unserer Fans und Sympa-

thisanten gestiegen, gleichzeitig wurde ALBA BERLIN wieder mehr als wich-

tiger Vertreter der Stadt Berlin wahrgenommen. Der Wert „Verbundenheit mit 

der Stadt ausleben“ spielte wieder eine größere Rolle in der Begründung 

unserer Fans, wieso sie den Club lieben und die Spiele besuchen. Vor allem 

aber ist unser Markenkern damit viel deutlicher und besser verständlich her-

ausgearbeitet worden. Auch intern hat es sehr geholfen sich auf die ent-

scheidenden Charaktereigenschaften zu konzentrieren und diese beim 

Team wie bei den Mitarbeitern zu fördern und zu fordern.  

 

3.) Wie spiegeln sich die Charakterzüge des Clubs im Claim wider? 

ALBA BERLIN geht mit viel Leidenschaft, Emotionen, hart arbeitend und ge-

schlossen zu Werke, um die Stadt Berlin erfolgreich sportlich zu vertreten. 

 

4.) Welche Nutzungsflächen fallen dir in Bezug auf den Claim ein? 

Großflächen-Imageplakate, Plakate zur Heimspielbewerbung, ALBA LKWs, Radio Eins-

Spots, Berliner Fenster-Spots, Morgenpost-Anzeigen, ALBA Promo-Module, ALBA Road-

show etc. 
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Anhang 4 

 

Mitglieder der Arbeitsgruppe Sportmetropole Berlin 

 

 

 Berliner Proficlubs 

Hertha BSC Berlin (Fußball) 

1. FC Union Berlin (Fußball) 

ALBA BERLIN (Basketball) 

Eisbären Berlin (Eishockey) 

Füchse Berlin (Handball) 

Berlin Recycling Volleys (Volleyball) 

 

 Vertreter der Sportstättenbetreiber 

Olympiastadion Berlin 

O2 World Berlin 

Max-Schmeling-Halle und Velodrom (Velomax) 

Stadion zur Alten Försterei 

 

 Veranstalter und Sportverbände 

Olympiastützpunkt Berlin e.V. 

Landessportbund Berlin 

SCC Events GmbH mit dem BMW Berlin Marathon 

 

 Berliner Institutionen 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

visitBerlin 

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 

IHK – Industrie- und Handelskammer Berlin 

 

 

Quelle: Arbeitsgruppe Sportmetropole Berlin, Stand März 2014. 

 

  



76 
 

 

Anhang 5 

 

Fragebogen der Zuschauerbefragung 
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Anhang 6 

 

Auswertung der Befragungsergebnisse 

 

 
Frage 1: Wie viele Heimspiele von ALBA BERLIN sehen Sie pro Saison live vor Ort 

in der Arena? 

 

N Gültig 288 

Fehlend 0 

 

 Häufigkeit Prozent 

Gültig 0-5 Spiele 57 19,8 

6-10 Spiele 43 14,9 

11-15 Spiele 29 10,1 

mehr als 15 Spiele 159 55,2 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 2: In welchem Jahr haben Sie zum ersten Mal ein Heimspiel von ALBA BER-

LIN besucht? 

 

N Gültig 288 

Fehlend 0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1983 1 0,3 

1985 1 0,3 

1989 17 5,9 

1990 7 2,4 

1991 5 1,7 

1992 4 1,4 

1993 4 1,4 

1994 6 2,1 

1995 13 4,5 

1996 20 6,9 

1997 13 4,5 

1998 12 4,2 

1999 10 3,5 

2000 10 3,5 

2001 5 1,7 

2002 13 4,5 

2003 11 3,8 

2004 10 3,5 

2005 6 2,1 

2006 7 2,4 

2007 8 2,8 

2008 11 3,8 

2009 9 3,1 

2010 30 10,4 

2011 17 5,9 

2012 25 8,7 

2013 6 2,1 

2014 7 2,4 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 3: Was sind Ihre wesentlichen Beweggründe für den Besuch der Heimspiele 

von ALBA BERLIN? 

(max. 3 Nennungen möglich) 

 

 

Freizeitakti-

vität mit 

Freunden 

und Familie 

Emotionen 

erfahren 

Identifikation 

mit dem Ver-

ein 

Verbundenheit 

mit der Stadt im 

Sport ausleben 

sportlichen 

Erfolg mit-

erleben 

hoher Unterhal-

tungsfaktor 

durch attrakti-

ves Rahmen-

programm 

N Gültig 288 288 288 288 288 288 

Fehlend 0 0 0 0 0 0 

 

Freizeitaktivität mit 
Freunden und Familie Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 110 38,2 

ausgewählt 178 61,8 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Emotionen erfahren Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 140 48,6 

ausgewählt 148 51,4 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Identifikation mit dem 
Verein Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 70 24,3 

ausgewählt 218 75,7 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Verbundenheit mit der 
Stadt im Sport ausleben Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 234 81,3 

ausgewählt 54 18,8 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

sportlichen Erfolg 
miterleben Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 141 49,0 

ausgewählt 147 51,0 

Gesamtsumme 288 100,0 
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hoher Unterhaltungsfaktor 
durch attraktives Rahmen-

programm Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 268 93,1 

ausgewählt 20 6,9 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 4: Bitte geben Sie an, in wie weit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: 

 

 

Ich mag ALBA 

BERLIN sehr 

gerne. 

Bei ALBA 

BERLIN fühle 

ich mich 

zuhause. 

Ich spüre eine 

Verbundenheit 

mit ALBA 

BERLIN. 

Wenn ich an 

ALBA BERLIN 

denke, habe ich 

ein positives 

Gefühl. 

N Gültig 288 288 288 288 

Fehlend 0 0 0 0 

Mittelwert 1,34 1,79 1,59 1,55 

 

Ich mag ALBA BERLIN sehr 
gerne. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 3 1,0 

[4] 3 1,0 

[3] 11 3,8 

[2] 55 19,1 

stimme voll zu [1] 216 75,0 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Bei ALBA BERLIN fühle ich mich 
zuhause. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 3 1,0 

[4] 7 2,4 

[3] 51 17,7 

[2] 93 32,3 

stimme voll zu [1] 134 46,5 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Ich spüre eine Verbundenheit mit 
ALBA BERLIN. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 5 1,7 

[4] 8 2,8 

[3] 19 6,6 

[2] 88 30,6 

stimme voll zu [1] 168 58,3 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Wenn ich an ALBA BERLIN 
denke, habe ich ein positives 

Gefühl. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 3 1,0 

[4] 3 1,0 

[3] 25 8,7 

[2] 88 30,6 

stimme voll zu [1] 169 58,7 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 5: Bitte geben Sie an, in wie weit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: 

 

 

Ich mag die 

Stadt Berlin 

sehr gerne. 

In Berlin fühle 

ich mich 

zuhause. 

Ich spüre eine 

Verbundenheit 

mit der Stadt 

Berlin 

Wenn ich an 

Berlin denke, 

habe ich ein 

positives 

Gefühl. 

N Gültig 288 288 288 288 

Fehlend 0 0 0 0 

Mittelwert 1,53 1,49 1,64 1,81 

 

Ich mag die Stadt Berlin sehr 
gerne. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 4 1,4 

[4] 4 1,4 

[3] 20 6,9 

[2] 84 29,2 

stimme voll zu [1] 176 61,1 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

In Berlin fühle ich mich zuhause. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 9 3,1 

[4] 2 0,7 

[3] 17 5,9 

[2] 66 22,9 

stimme voll zu [1] 194 67,4 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Ich spüre eine Verbundenheit mit 
der Stadt Berlin. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 6 2,1 

[4] 6 2,1 

[3] 30 10,4 

[2] 83 28,8 

stimme voll zu [1] 163 56,6 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Wenn ich an Berlin denke, habe 
ich ein positives Gefühl. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 6 2,1 

[4] 8 2,8 

[3] 44 15,3 

[2] 96 33,3 

stimme voll zu [1] 134 46,5 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 6: Bitte bewerten Sie nachfolgende Charaktereigenschaften in Bezug auf 

ALBA BERLIN und schließen Sie insbesondere den Charakter der Mannschaft, die 

Umgangsformen der Mitarbeiter und alle zusätzlichen Angebote des Clubs (bspw. 

im Jugendbereich) in Ihre Bewertung mit ein: 

 

 

unsympathisch / 

sympathisch 

erfolglos / 

erfolgreich 

konventionell / 

innovativ 

einseitig / 

vielfältig 

verschlossen / 

weltoffen 

N Gültig 285 286 270 283 280 

Fehlend 3 2 18 5 8 

Mittelwert 5,64 5,39 4,90 5,07 5,41 

 

 

bodenständig / 

glamourös 

träge / 

hart arbeitend 

unsozial / 

stark am 

Mitmenschen 

orientiert 

N Gültig 278 284 273 

Fehlend 10 4 15 

Mittelwert 3,32 5,42 5,27 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 unsympathisch 0 0 

 2 1 0,3 

3 3 1,0 

4 8 2,8 

5 74 25,7 

6 sympathisch 199 69,1 

Gesamtsumme 285 99,0 

Fehlend keine Einordnung möglich 3 1,0 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 erfolglos 0 0 

 2 0 0 

 3 1 0,3 

4 12 4,2 

5 148 51,4 

6 erfolgreich 125 43,4 

Gesamtsumme 286 99,3 

Fehlend keine Einordnung möglich 2 0,7 

Gesamtsumme 288 100,0 
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 Häufigkeit Prozent 

 1 konventionell 1 0,3 

2 2 0,7 

3 15 5,2 

4 68 23,6 

5 104 36,1 

6 innovativ 80 27,8 

Gesamtsumme 270 93,8 

Fehlend keine Einordnung möglich 18 6,3 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 einseitig 0 0 

 2 3 1,0 

3 6 2,1 

4 64 22,2 

5 106 36,8 

6 vielfältig 104 36,1 

Gesamtsumme 283 98,3 

Fehlend keine Einordnung möglich 5 1,7 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 verschlossen 0 0 

 2 0 0 

 3 5 1,7 

4 23 8,0 

5 104 36,1 

6 weltoffen 148 51,4 

Gesamtsumme 280 97,2 

Fehlend keine Einordnung möglich 8 2,8 

Gesamtsumme 288 100,0 
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 Häufigkeit Prozent 

 1 bodenständig 33 11,5 

2 50 17,4 

3 63 21,9 

4 75 26,0 

5 42 14,6 

6 glamourös 15 5,2 

Gesamtsumme 278 96,5 

Fehlend keine Einordnung möglich 10 3,5 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 träge 0 0 

 2 1 0,3 

3 2 0,7 

4 31 10,8 

5 93 32,3 

6 hart arbeitend 157 54,5 

Gesamtsumme 284 98,6 

Fehlend keine Einordnung möglich 4 1,4 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 unsozial 0 0 

 2 1 0,3 

3 4 1,4 

4 35 12,2 

5 114 39,6 

6 stark am Mitmenschen 

orientiert 
119 41,3 

Gesamtsumme 273 94,8 

Fehlend keine Einordnung möglich 15 5,2 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 7: Bitte bewerten Sie nachfolgende Charaktereigenschaften in Bezug auf die 

Stadt Berlin und schließen Sie insbesondere den Charakter der Menschen, Freizeit-

angebote und die Berliner Lebensart in Ihre Bewertung mit ein: 

 

 

unsympathisch / 

sympathisch 

erfolglos / 

erfolgreich 

konventionell / 

innovativ 

einseitig / 

vielfältig 

verschlossen / 

weltoffen 

N Gültig 287 279 278 288 286 

Fehlend 1 9 10 0 2 

Mittelwert 4,92 4,07 4,75 5,61 5,50 

 

 

bodenständig / 

glamourös 

träge / 

hart arbeitend 

unsozial / 

stark am  

Mitmenschen 

orientiert 

N Gültig 274 264 273 

Fehlend 14 24 15 

Mittelwert 3,99 4,19 4,03 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 unsympathisch 0 0 

 2 6 2,1 

3 10 3,5 

4 74 25,7 

5 109 37,8 

6 sympathisch 88 30,6 

Gesamtsumme 287 99,7 

Fehlend keine Einordnung möglich 1 0,3 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 erfolglos 0 0 

 2 21 7,3 

3 48 16,7 

4 124 43,1 

5 63 21,9 

6 erfolgreich 23 8,0 

Gesamtsumme 279 96,9 

Fehlend keine Einordnung möglich 9 3,1 

Gesamtsumme 288 100,0 
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 Häufigkeit Prozent 

 1 konventionell 1 0,3 

2 6 2,1 

3 25 8,7 

4 56 19,4 

5 131 45,5 

6 innovativ 59 20,5 

Gesamtsumme 278 96,5 

Fehlend keine Einordnung möglich 10 3,5 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 einseitig 0 0 

 2 2 0,7 

3 2 0,7 

4 15 5,2 

5 67 23,3 

6 vielfältig 202 70,1 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 verschlossen 2 0,7 

2 1 0,3 

3 4 1,4 

4 17 5,9 

5 83 28,8 

6 weltoffen 179 62,2 

Gesamtsumme 286 99,3 

Fehlend keine Einordnung möglich 2 0,7 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 bodenständig 5 1,7 

2 16 5,6 

3 59 20,5 

4 114 39,6 

5 58 20,1 

6 glamourös 22 7,6 

Gesamtsumme 274 95,1 

Fehlend keine Einordnung möglich 14 4,9 

Gesamtsumme 288 100,0 
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 Häufigkeit Prozent 

 1 träge 3 1,0 

2 12 4,2 

3 38 13,2 

4 118 41,0 

5 65 22,6 

6 hart arbeitend 28 9,7 

Gesamtsumme 264 91,7 

Fehlend keine Einordnung möglich 24 8,3 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 Häufigkeit Prozent 

 1 unsozial 5 1,7 

2 16 5,6 

3 44 15,3 

4 130 45,1 

5 58 20,1 

6 stark am Mitmenschen 

orientiert 
20 6,9 

Gesamtsumme 273 94,8 

Fehlend keine Einordnung möglich 15 5,2 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 8: Kennen Sie den aktuellen Claim von ALBA BERLIN? 

 

N Gültig 288 

Fehlend 0 

 

 Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 234 81,3 

nein 54 18,8 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 9: Bitte nennen Sie den aktuellen Claim von ALBA BERLIN: 

 

 Häufigkeit Prozent 

 korrekte Formulierung 151 64,5 

„Mit Leib und Seele“  56 23,9 

inkorrekte Formulierung mit 

Standortbezug 
11 4,7 

stark entfremdete Formulie-

rung 
2 0,9 

„Ganz großer Sport.“ 3 1,3 

Anlehnung an zentrale Aus-

sage des Saisontrailers 
6 2,6 

Anlehnung an den 

Hauptsponsor ALBA Group 
3 1,3 

Fehlend 2 0,9 

Gesamtsumme 234 100,0 
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Frage 10: Bitte geben Sie an, welche der folgenden Aussagen Sie am ehesten mit 

ALBA BERLIN verbinden. 

(max. 3 Nennungen möglich) 

 

 

ein hart 

arbeitendes 

Team. 

das sportliche 

Aushängeschild 

von Berlin. 

die O2 World. 
ganz großen 

Sport. 

ein umfangreiches 

Jugendprogramm. 

N Gültig 288 288 288 288 288 

Fehlend 0 0 0 0 0 

 

ein hart arbeitendes Team Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 82 28,5 

ausgewählt 206 71,5 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

das sportliche 
Aushängeschild von Berlin Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 192 66,7 

ausgewählt 96 33,3 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

die O2 World Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 179 62,2 

ausgewählt 109 37,8 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

ganz großen Sport Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 119 41,3 

ausgewählt 169 58,7 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

ein umfangreiches 
Jugendprogramm Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 70 24,3 

ausgewählt 218 75,7 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 11: Bitte geben Sie an, in wie weit Sie den folgenden Aussagen in Bezug auf 

den aktuellen Claim von ALBA BERLIN „Mit Leib und Seele für Berlin“ zustimmen: 

 

 

Der 

Claim 

passt zu 

ALBA 

BERLIN. 

Der Claim 

stärkt meine 

Verbindung 

zur Stadt 

Berlin. 

Der Claim 

drückt genau 

das aus, was 

ich für ALBA 

BERLIN 

empfinde. 

Der alte Claim 

„Ganz großer 

Sport“ gefiel 

mir besser. 

Mein Bild von 

ALBA BERLIN 

spiegelt sich 

im aktuellen 

Claim wieder. 

Der aktuelle 

Claim wird 

irgendwann 

abgenutzt 

sein. 

N Gültig 288 288 288 288 288 288 

Fehlend 0 0 0 0 0 0 

Mittelwert 1,66 2,68 2,25 3,83 2,18 3,06 

 

Der Claim passt zu  
ALBA BERLIN. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 6 2,1 

[4] 9 3,1 

[3] 22 7,6 

[2] 95 33,0 

stimme voll zu [1] 156 54,2 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Der Claim stärkt meine 
Verbindung zur Stadt Berlin. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 31 10,8 

[4] 33 11,5 

[3] 91 31,6 

[2] 79 27,4 

stimme voll zu [1] 54 18,8 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Der Claim drückt genau das aus, 
was ich für ALBA BERLIN 

empfinde. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 18 6,3 

[4] 20 6,9 

[3] 63 21,9 

[2] 101 35,1 

stimme voll zu [1] 86 29,9 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Der alte Claim „Ganz großer 
Sport“ gefiel mir besser. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 98 34,0 

[4] 92 31,9 

[3] 59 20,5 

[2] 28 9,7 

stimme voll zu [1] 11 3,8 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Mein Bild von ALBA BERLIN 
spiegelt sich im aktuellen 

Claim wieder. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 13 4,5 

[4] 18 6,3 

[3] 66 22,9 

[2] 101 35,1 

stimme voll zu [1] 90 31,3 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

Der aktuelle Claim wird 
irgendwann abgenutzt sein. Häufigkeit Prozent 

Gültig stimme gar nicht zu [5] 53 18,4 

[4] 51 17,7 

[3] 86 29,9 

[2] 58 20,1 

stimme voll zu [1] 40 13,9 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 12: Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: 

 

 Häufigkeit Prozent 

Gültig männlich 173 60,1 

weiblich 115 39,9 

Gesamtsumme 288 100,0 
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Frage 13: Wo leben Sie? 

 

 Häufigkeit Prozent 

Gültig Im Berliner Stadtgebiet. 244 84,7 

In Potsdam. 3 1,0 

Im Berliner Umland (weni-

ger als 50 km entfernt). 
24 8,3 

Außerhalb des Berliner 

Umlands (weiter als 50 

km entfernt). 

17 5,9 

Gesamtsumme 288 100,0 

 

 

 
 

  

84,7%
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8,3%
5,9%
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Berliner Stadtgebiet

Potsdam

im Berliner Umland (weniger als 50 km entfernt)

außerhalb des Berliner Umlands (weiter als 50 km entfernt)

n = 288
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Frage 14: Wie alt sind Sie? 

 

 Häufigkeit Prozent 

Gültig jünger als 15 Jahre 22 7,6 

15-20 Jahre 21 7,3 

21-30 Jahre 47 16,3 

31-45 Jahre 91 31,6 

46-60 Jahre 81 28,1 

älter als 60 Jahre 26 9,0 

Gesamtsumme 288 100,0 
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28,1%

9,0%

Alter
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Frage 15: Was ist Ihre aktuelle hauptberufliche Tätigkeit? 

 

 Häufigkeit Prozent 

Gültig Schüler(in) / 

Auszubildende(r) 
42 14,6 

Student(in) / Absolvent(in) 14 4,9 

Angestellte(r) 165 57,3 

Selbstständige(r) / 

Freiberufler(in) 
38 13,2 

Rentner(in) 24 8,3 

Arbeitssuchende(r) 3 1,0 

Gesamtsumme 286 99,3 

Fehlend nicht beantwortet 2 0,7 

Gesamtsumme 288 100,0 
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13,2% 8,3%
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Rentner(in) Arbeitssuchende(r)
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