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heit auch vom Fußball begeistert. 
Da ist ein Sponsoring gerade in 
diesem Bereich leicht zu erklären“, 
nennt Karl-Heinz Engels, Geschäfts-
führer von Hyundai Deutschland, 
die Gründe für das Engagement 
der Asiaten. 600 bis 800 Autos sind 
während der WM im Einsatz, um 
alle Funktionäre, Helfer und Pro-
mis mobil zu machen.

Karstadt-Fanshop Exklusiver 
Betreiber der offiziellen „FIFA 
WM 2006 Fanshops“ ist Karstadt-
Quelle. „Dieses Unternehmen mit 
seinem flächendeckenden Filialnetz 
in Deutschland beschert uns eine 

einzigartige Vertriebsplattform und 
macht das Sportereignis des Jahr-
zehnts damit schon lange vor dem 
ersten Anstoß in Deutschland er-
lebbar“, begründete FIFA-General-
sekretär Urs Linsi bei der Eröff-
nung die Partnerwahl. Dass das 
Unternehmen nach Angaben von 
Aufsichtsratschef Thomas Mid-
delhoff derzeit „ums Über leben“ 
kämpft, spielte bei den Überlegun-
gen der FIFA offenbar keine Rolle.

Zu den Ausstattern der Shops 
zählt unter anderem adidas. Das 
Unternehmen hat wie Hyundai 
den Status eines Hauptsponsors. 
„Niemals zuvor war ein Sport-

Mit der Eröffnung des ersten offiziellen Fanshops in Berlin gehen die Vorberei-
tungen für die Fußball-WM 2006 in die heiße Phase. Die 15 Hauptsponsoren und 
sechs nationalen Förderer haben das Ereignis eng mit ihrer Kommunikation 
 verzahnt. Schließlich gilt es, die Gunst eines Milliardenpublikums zu gewinnen. 
Trittbrett fahrer machen ihnen dabei unerwünschte Konkurrenz.

     m 16. September ließ Franz
       Beckenbauer seinen Dienst-
            wagen, einen Audi mit dem 
amtlichen Kennzeichen F-WM 2006, 
in der Garage. Zur Eröffnung des 
ersten Fanshops fuhr er stattdessen 
gemeinsam mit Bundestrainer Jür-
gen Klinsmann in einem Tucson 
vor, dem neuen Topmodell von 
Hyundai. Der Autobauer aus Süd-
korea hatte damit seinen ersten 
großen Auftritt als einer von 15 
Hauptsponsoren der Fußball-Welt-
meisterschaft 2006. 

„Hyundai baut Autos für die 
breite Masse, also für das Volk. 
Und das Volk ist in seiner Gesamt-

A

Kampfspiel

Das Buhlen um 
Aufmerksamkeit 
beginnt: FIFA-
Generalsekretär 
Urs Linsi (links) 
und Franz Becken-
bauer eröffneten 
in Berlin den 
 ersten „WM 
2006 Fanshop“.
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artikelunternehmen so eng mit der 
FIFA-Weltmeisterschaft verbun-
den“, sagt adidas-Sprecher Oliver 
Brüggen. Das Unternehmen aus 
Herzogenaurach ist Offizieller 
Sponsor, Offizieller Ausrüster und 
Offizieller Lizenznehmer. 

adidas stürmt vor Entspre-
chend groß ist der Marketing- und 
PR-Aufwand. Zurzeit bastelt das 
Unternehmen an der größten Kam-
pagne, die es je bei adidas gegeben 
hat. In einem eigenen Gebäudeteil, 
dem „House of Football“, sind fast 
100 Leute mit der Vorbereitung des 
Mega-Events beschäftigt. Alle – 
noch streng geheimen – Ideen ent-
stehen inhouse, es gibt keine Agen-
turen.

„adidas hat eine klare Mission. 
Wir wollen die führende Sport-
marke der Welt sein. Der FIFA-
Cup 2006 bietet uns eine einzig-
artige Plattform, diesen Anspruch 
zu untermauern“, gibt Jan Runau, 
Head of Corporate & Global PR, 
die Parole aus. Die Chancen dafür 
stehen gut. Nach der WM 2002 
stiegen die Umsätze in Japan um 
30 Prozent, in ganz Asien um 23 
Prozent. Allein der Spielball wurde 
mehr als sechs Millionen Mal ver-
kauft.

Verkaufen will auch der zweite 
deutsche Hauptsponsor, die Deut-
sche Telekom. Zum Beispiel mo-
bilen Content: Klingeltöne, Logos, 
Nachrichtenticker. Chancen sieht 
das Unternehmen außerdem für 
die Verbreitung der UMTS-Tech-

nik. Deren Aus-
bau könnte sich 
nach Ansicht der 
Bonner durch 
die Weltmeister-
schaft im eigenen 
Land beschleuni-
gen – beispiels-
weise durch die 
Übertragung be-
wegter Fußball-
bilder. 

„Die WM ist 
ein Ereignis, das 
noch jahrelang 
nachwirken wird“, 

ist Matthias Schumann, Leiter 
der Telekom-Sportkommunikation, 
sicher. „Da will, da muss die 
 Deutsche Telekom als Global 
Player in Sachen Telekommunika-
tion dabei sein.“ Aktuell plant der 
Konzern mehrere Unternehmens- 
und Sales-Kam pagnen. 

Thematisiert werden soll unter 
anderem, welches Know-how die 
Bonner in die WM-Organisation 
einbringen. So ist die Telekom in 
den Stadien für die Telekommu-
nikation und die Informations-
technologie verantwortlich. Hinzu 
kommen Incentives und Events. 
Konkreter wird Matthias Schu-
mann nicht: „Wir verfolgen meh-
rere vielversprechende Ansätze, 
die aber alle noch in der Prüfung 
sind.“

Ziel: sportliches Image Der 
dritte deutsche Hauptsponsor, der 
Reifenhersteller Continental, ver-
traut auf das Sponsoring- Paket 
„Qualifiers 2006“ der Agentur 
Sport five, der früheren UFA Sports. 
Das Full-Service-Paket sichert dem 
Konzern die TV-Präsenz bei 170 
Qualifikationsspielen in ganz Eu-
ropa. Spiel- und Tor szenen dürfen 
die Hannoveraner später auch für 
eigene PR- und Werbeprojekte nut-
zen. Parallel läuft eine TV-Kam-
pagne mit Timo Hildebrand (VfB 
Stuttgart). Der Reifenhersteller hat 
den potenziellen Nachfolger von 
Oliver Kahn im Tor der deutschen 
Nationalmannschaft als Markenbot-
schafter verpflichtet. 

Hinzu kommen Partnerschaften 
mit zahlreichen europäischen 
Clubs. „Wir wollen unseren inter-
nationalen Bekanntheitsgrad stei-
gern und unser Markenimage mit 
sportlichen und emotionaleren 
 Zügen aufladen“, sagt Continental-
Brand-Manager Ralf Hoffmann. 
Bis zur WM werde immer wieder 
die Brücke zwischen Reifen- und 
Fußballprofis geschlagen (siehe 
auch „Durchstarter“ in prmagazin 
5/2004, Seiten 20-24).

Zu viele Ausländer? Mehr 
deutsche Unternehmen sind im 
Pool der 15 Hauptspon soren nicht 
vertreten – zum Leidwesen deut-
scher Politiker und Industriebosse. 
„Mich wundert schon, dass als 
Hauptsponsoren nicht die heimi-
schen Unternehmen zum Zug kom-
men, sondern ausländische“, sagte 
Bundeswirtschaftsminister Wolf-
gang Clement im Januar dieses 
Jahres bei einer Investitionskonfe-
renz zur Fussball-WM in Leipzig. 

Gemeint war unter anderem 
Hyundai. Geschäftsführer Karl-
Heinz Engels kann diese Kritik 
nicht nachvollziehen: „Jeder hatte 
die gleichen Chancen. Wir betrach-
ten unser Engagement nicht als 
deutsch-koreanisches Duell, son-
dern als eine Möglichkeit, für einen 
relativ kleinen Importeur gegen die 
großen deutschen Hersteller anzu-
treten und zu punkten.“

Fußball begeistert 
die Massen,  wissen 
Karl-Heinz Engels 
von Hyundai (links) 
und Jan Runau von 
 adidas-Salomon.

Erwartet „Parasiten-Marketing“: 
Stephan Schröder, sport + markt.
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Ohnehin verbirgt sich hinter der 
Kritik nur die halbe Wahrheit. 
Auch deutsche Global Player wie 
die Lufthansa wurden vom WM-
Organisationskommitee (OK) an-
gesprochen, winkten aber dankend 
ab. Bis zu 40 Millionen Euro war 
dem Konzern der Auftritt als 
Hauptsponsor offenbar nicht wert. 
„Bei einer Markenbekanntheit von 
97 Prozent hätte uns das nichts ge-
bracht“, heißt es in der Frankfurter 
Zentrale. Stattdessen unterschrieb 
„His Highness“ Scheich Ahmed 
bin Saeed Al-Maktoum den Ver-
trag. Er ist Chairman von Emirates 
Airline, der Fluggesellschaft der 
Vereinigten Arabischen Emirate.

Ein Sponsor pro Sparte   Daim-
lerChrysler wollte zwar, durfte aber 
nicht. „Wir hatten durchaus In-
teresse“, sagt Claudia Merzbach, 
 Manager Sportkommunikation bei 
dem Stuttgarter Autobauer. „Aber 
Hyundai hat seine Option wahr-
genommen, die wegen des Engage-
ments bei der WM 2002 bestand.“ 
Weil die FIFA pro Produktgruppe 
nur einen Partner zulässt, war 
für die Schwaben das Thema 
durch. Ähnlich erging es Siemens. 
Hier zog Konkurrent Philips seine 
Option. 

Für Michael Rogowski, Präsi-
dent des Bundesverbands der 
Deutschen Industrie (BDI), ein 
Grund, warum er die Exklusiv-

rechte der FIFA am liebsten „ganz 
abschaffen“ würde. Die Chancen 
dafür stehen schlecht. Denn nur 
Exklusivität rechtfertigt die gigan-
tischen Preise. Für das „Standard-
rechtepaket“ zahlt jeder der 15 
Hauptsponsoren  mindestens 40 
Millionen Euro, die sechs nationa-
len Förderer über weisen jeweils 
12,9 Millionen Euro. 

Starke Leistung Das Paket um-
fasst die Nutzung des WM-Logos 
in und im Umfeld der Stadien, in 
allen FIFA-Publikationen sowie auf 
der von Haupt sponsor Yahoo be-
triebenen offiziellen Webseite www.
FIFAworldcup.com. Hinzu kommt 
das Recht zur Belegung von zwei 
Werbebanden pro Spiel, der Ge-
brauch der jeweiligen Marken, 
Kartenkontigente für Hospitality-
Programme sowie Möglichkeiten 
zur Direktwerbung und PR.

Das Pochen auf Exklusivität hat 
aber auch seine Nachteile: Der 
 Ärger mit anderen Anbietern und 
den regionalen Medien ist pro-
grammiert. So sorgte das Engage-
ment des US-Brauers Anheuser-
Busch (Budweiser) in München 
kurzzeitig für einen Aufstand. Von 
einem „Bierkrieg“ und einer „feind-
lichen Übernahme“ der „unan-
gefochtenen Welthauptstadt des 
Bieres“ war zu lesen. Der Grund 
für die Empörung: Im FIFA-Klein-
gedruckten steht, dass die Rechte 
der Sponsoren nicht nur für das je-
weilige Stadion, sondern auch für 
das gesamte WM-Umfeld gelten.

Trittbrettfahrer Ärger droht 
den Sponsoren auch durch Tritt-
brettfahrer. Das Kölner Institut 
sport+markt rechnet mit 200 bis 
300 Unternehmen, die keine offi-
ziellen Sponsoren sind, aber den-
noch vom Hype rund um die WM 
profitieren wollen. Das prominen-
teste deutsche Beispiel ist Merce-
des-Benz. Als Generalsponsor des 
DFB wird die Marke auch ohne 
Sponsoren-Status der FIFA bei der 
WM vertreten sein. 

„Hyundai wird es sehr schwer 
haben, sich in der Wahrnehmung 

gegen Mercedes durchzusetzen“, 
vermutet Stephan Schröder, Leiter 
Kommunikation bei sport+markt. 
Weil Emirates keine innerdeutschen 
Strecken bedienen darf, ist durch 
die Hintertür vermutlich auch 
 Lufthansa im WM-Geschäft. Ent-
sprechende Verhandlungen sollen 
bereits laufen.

Ein anderes Beispiel ist Nike. 
Der adidas-Konkurrent ist unter 
anderem Ausrüster von Weltmeister 
Brasilien und hat mit Oliver Bier-
hoff pikanterweise ausgerechnet 
den neuen deutschen Team-Mana-
ger unter Vertrag. Andere Firmen 
wie Pepsi haben für ihre Werbe- 
und PR-Kampagnen einzelne Spie-
ler verpflichtet. Stephan Schröder 
spricht von „Parasiten-Marketing“ 
und erwartet, dass  solche Firmen 
„aggressiv kommunizieren werden, 
um anderen die Schau zu stehlen“. 

Auch die FIFA hat diese Gefahr 
offenbar erkannt. In den Verträgen 

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 9. Juni bis 
zum 9. Juli 2006 statt. Gespielt wird in Berlin, Dort-
mund, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, 
Hannover, Kaiserslautern, Köln, Leipzig, Nürn berg, 
München und Stuttgart. Das Motto: „Die Welt zu 
Gast bei Freunden“. Hauptsponsoren der FIFA sind 
die Deutsche  Telekom, Continental, adidas, Master-
card, McDonald’s, Coca-Cola, Hyundai, Anheuser-
Busch, Philips, Emirates, Toshiba, Avaya, Gillette, 
Fujifilm und Yahoo. Nationale Förderer sind die 
Postbank, Oddset, OBI, die Hamburg-Mannheimer, 
Energie Baden-Württemberg (EnBW) und vermut-
lich die Deutsche Bahn.                              ■

 Fakten zur WM 2006

Ärgert die FIFA mit eigenem Fantreff: 
Volker Dressel, Bönig & Company.
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sichert der Weltverband seinen 
Partnern ausdrücklich den Schutz 
vor „Ambush-Marketing“ zu, der 
Werbung aus dem Hinterhalt. Bei 
der EURO 2004 gab es erstmals 
Exklusivrechte für die offiziellen 
Sponsoren beim Programm-Spon-
soring und in den relevanten 
 Werbeblöcken. „Das ist der beste 
Schutz, der überhaupt zugesichert 
werden kann“, meint Schröder. Sei-
ner Ansicht nach hätten Ambusher 
bei der EURO deshalb nur geringe 
Erfolge erzielt.

An der FIFA vorbei Diese Er-
fahrung macht aktuell auch die 
Agentur Bönig & Company (früher 
Bönig & Yamaoka). Die Hambur-
ger haben sich ein bundesweites 
Fanprogramm ausgedacht. Auf zen-
tralen Plätzen soll eine Art zweites 
Stadion entstehen – mit Kunst-
rasen, Sitzbänken Würstchenbuden 
und Getränkeständen. Ein Treff-
punkt zum Quatschen und Disku-
tieren. Sponsoren haben die Krea-
tiven aber noch nicht gefunden, 
denn die FIFA will das Projekt ver-
hindern. 

„Wir befinden uns in einer recht-
lichen Grauzone“, gesteht Volker 
Dressel, Director Brand Activities 
bei Bönig & Company. Man sei 
 jedoch in guten Gesprächen und 
hoffe, das Konzept doch noch ver-

kaufen zu können, so Dressel. An-
gesichts solcher Entwicklungen rät 
Stephan Schröder von sport+markt 
allen Sponsoren, „frühzeitig zu 
kommunizieren“.

Eine Ansicht, die die Firmen 
 offenbar teilen. Bei fast allen WM-
Unterstützern laufen die Vorbe-
reitungen auf Hochtouren. Den 
Auftakt machte DHL, die Logistik-
tochter der Deutsche Post World 
Net (DPWN). Als „Presenting Part-
ner“ transportiert das Unterneh-
men den „Fußball-Globus FIFA 
2006“ nacheinander in alle zwölf 
deutschen WM-Städte. Genau 
1.000 Tage vor dem Auftaktspiel 
eröffnete André Heller im Frühjahr 
in Berlin die 60 Tonnen schwere 
und 20 Meter hohe Multi-Media-
Installation. Der Globus ist Teil 
des FIFA-Kunst- und Kulturpro-
gramms.

Kreditkarte zur WM Mit der 
Postbank ist eine weitere Tochter 
des Bonner Konzerns am Start. Sie 
gehört zu den sechs nationalen För-
derern der Weltmeisterschaft und 
ist seit einem Jahr auch Premium-
Partner des Deutschen Fußball-
Bunds. Bereits im Dezember 2003 
hat das Unternehmen den Invest-
mentfonds „Post bank Dynamik 
FIFA WM 2006 Garant“ aufgelegt. 
Im Mai wurde eine neue Kredit-

karte vorgestellt. Kunden mit ent-
sprechenden Umsätzen erhalten als 
Prämien Eintrittskarten für Spiele 
der deutschen Nationalmannschaft 
und WM- Tickets. Weitere Produkte 
mit Fußballbezug sollen folgen.

„Die WM 2006 wird in den 
nächsten beiden Jahren die größte 
Aufmerksamkeit unter den Sport-
Events erzielen“, ist Pressespre-
cher Joachim Strunk sicher. In an-
deren Sportarten wie Eishockey, 
Radsport und Handball hat die 
Postbank ihr Sponsoring deshalb 
eingestellt. „Für uns als Massen-
bank ist wichtig, dass wir mit 
 unseren Maßnahmen eine Brei-
tenabdeckung in der Bevölkerung 
erzielen.“

Die Masse macht’s Auf die 
breite Masse setzen auch andere 
Sponsoren. Die Hamburg-Mann-
heimer, der „Offizielle Versicherer 
der FIFA WM 2006“, zieht derzeit 
mit der „Kaiser-Tour“ quer durch 
die Republik. 35.000 Besucher und 
60 Vereine kamen allein im August 
zum „Heimspiel“ nach Hamburg. 
„Mit dieser Fußballturnierserie 
wollen wir die Vorfreude auf die 
WM steigern und an jedem Aus-
tragungsort präsent sein“, sagt Pro-
jektleiter Sebastian Conrad.

Hyundai geht einen ähnlichen 
Weg, verbindet sein Projekt „Kick 
it – Das Street Soccer-Turnier für 
Achtung und Toleranz“ allerdings 
mit einem sozialen Touch. Der 

DHL kutschiert den 
„Fußball-Globus 
FIFA 2006“ 
in alle deutschen 
WM-Städte.

Fo
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Will rund um die WM die Massen 
erreichen: Joachim Strunk, Postbank.
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 Autokonzern unterstützt damit den 
Aufruf der Caritas „Fünf Konti-
nente, eine Vision: Freundschaft“. 
Verantwortlich für das Sponsoring 
ist seit Anfang September Sevilay 
Der. Die 29-Jährige kommt aus den 
eigenen Reihen und verantwortet 
bei Hyundai auch die externe 
Kommunikation, die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die 
Marken- und Produkt-PR.

Pluspunkt Internet Coca-Cola 
setzt bei der An sprache seiner 
Kundschaft stark aufs Internet. Das 
Unternehmen präsentiert im Web 
den Fanclub der Nationalmann-
schaft (www. fanclub.dfb.de) und 
knüpft damit nahtlos an frühere 
Aktionen wie den „Fan-Award“, 
den „Fan-Movie“ und das „Fan-
Mobil“ an. „Wir brauchen mehr 
Touchpoints, mehr Berührungs-
punkte mit dem Verbraucher. 
 Dafür stellt Fußball eine ideale 
Plattform dar“, sagt Peter Rettig, 
General Manager für das Projekt 
WM 2006. 

Der Verein ermöglicht Mit-
gliedern den Kontakt zur National-
mannschaft und organisiert Län-
derspielreisen. Außerdem stellt der 
Getränkemulti exklusiv die 700 
Ball jungen der WM. Ermittelt wer-
den sie mithilfe eines Gewinnspiels. 
„Coca-Cola ist zwar bekannt und 
unglaublich beliebt. Aber trotzdem 
trinken viele Leute Coca-Cola 
nicht, weil das Getränk für sie 

keine Bedeutung hat. Wir wollen 
das Thema Fußball nutzen, um die 
Relevanz zu steigern“, begründet 
Rettig das Engagement des US-
Konzerns.

WM für Angestellte Genutzt 
wird das Thema aber auch für die 
interne Kommunikation. „Hier 
liegt ein Schwerpunkt des Kon-
zepts. Die WM soll auch für die 
Mitarbeiter ein unvergess liches Er-
lebnis werden“, meint Uwe Klei-
nert, Leiter Public Affairs. Geplant 
ist unter anderem eine Sonderaus-
gabe des Coca-Cola-Journals, die 
 Integration der Mit arbeiter in das 
Balljungenprogramm sowie die Be-
reitstellung von Tickets.

Parallel zu den eigenen Projek-
ten unterstützen die Sponsoren 
auch Initiativen des DFB. Zum 
Beispiel die große Kampagne 
„Klub 2006 – die FIFA WM im 
Verein“. Amateure können Spiele 
gegen eins der 36 deutschen Profi-
teams gewinnen. Über 2.600 
Mannschaften haben sich bereits 
angemeldet. Als Hauptpreis wartet 
ein Vorbereitungsspiel gegen die 
deutsche Nationalmannschaft. 

„Es ist die größte Kampagne in 
der Geschichte des DFB“, jubelt 
OK-Vizepräsident Wolfgang Niers-
bach. Der DFB rechnet mit einem 
ähnlich großen Erfolg wie bei der 
inzwischen beendeten Kampagne 
„Talente 2006 – die FIFA WM in 
der Schule“. Rund 35.000 Schüler 
hatten sich an dem zweigleisi-
gen Wettbewerb (Sport und Kunst) 
 beteiligt.

Städte profitieren Auch die 
zwölf WM-Austragungsstädte kön-
nen auf die Un terstützung der 
FIFA und deren Sponsoren (siehe 
Kasten) bauen. So dürfen die Ver-
anstalter jeweils ein stadtspezi-
fisches FIFA-WM-Logo (Artworks) 
verwenden. Diese Rechte sind Teil 
des so genannten Host-City-Pro-
gramms. Eingesetzt wird das Logo 
beispielsweise auf Fahrscheinen, 
Eintrittskarten oder auf Publikatio-
nen städtischer Betriebe. Bei jedem 
Spiel überlässt die FIFA dem Ver-

Fährt die bisher größte Kampagne 
des DFB: Wolfgang Niersbach.

Die WM-Städte 
dürfen mit 

dem offiziellen 
Logo werben.

anstalter außerdem die Mittel-
bande zur Nennung des Städte-
namens. 

Experten schätzen den Werbe-
wert auf rund 500.000 Euro pro 
Spiel. „Wenn es darum geht, den 
Bekanntheitsgrad einer Stadt welt-
weit zu erhöhen, gibt es keine bes-
sere Plattform. Eine vergleichbare 
Kampagne würde Millionen kos-
ten“, sagt OK-Vize Wolfgang Niers-
bach. „Noch nie in der Geschichte 
der FIFA haben die Austragungs-
städte so umfangreiche Vermark-
tungs- und Einnahmemöglich keiten 
erhalten“, ergänzt Gregor Lentze, 
Geschäftsführer von FIFA Marke-
ting & TV Deutschland.

Entsprechend motiviert nutzen 
die Städte das Ereignis zur Eigen-
werbung. In der Hauptstadt ist das 
der Job von Berlin Partner. Im Auf-
trag des Senats kümmert sich die 
Agentur um die gesamte Kommu-
nikation. Entwickelt wurden bereits 
ein WM-TV-Spot, ein Flyer „Berlin 
2006“, ein Münzprogramm sowie 
verschiedene Merchandising-Pro-
dukte wie der Buddy-Bär im WM-

Look. Die Termine für verschie-
dene Events wie „Die Lange Nacht 
des Fußballs“, den Kurzfilmwettbe-
werb „Shoot Goals! Shoot Movies“ 
sowie ein Konzert der Philharmo-
niker im Olympiastadion stehen 
bereits fest.

Das nächste PR-Highlight wird 
die Vorstellung des WM-Maskott-
chens am 13. November sein. Für 
die Präsentation fiel die Wahl auf 
Europas erfolgreichste TV-Show 
„Wetten, dass..?“ Gebastelt hat es die 
Jim Henson Company („Muppets“, 
„Ernie & Bert“) in Los Angeles.

                            Josef Kaiser ■
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