
F
ußballWeltmeisterschaft, das be
deutet Zuschauermassen, hohe
Einschaltquoten und ein Werbe
feuerwerk sondergleichen. Für

den FußballWeltverband Fifa bedeutet
dasTurnier vor allem: Einnahmen inMil
liardenhöhe. Das wird auch diesmal so
sein, wenn der Ball vier Wochen lang in
Russland rollt. Und trotzdem steht die
WM 2018 in puncto Marketing und
Sponsoring unter anderen,weniger güns
tigenVorzeichen als frühere Turniere.
Bei der WM 2018 kommt erstmals die

bereits vor fünf Jahren vorgestellte neue
SponsoringPyramide der Fifa zum Ein
satz. Die beiden ersten Kategorien – Fifa
Partner und Fifa WM Sponsoren, insge
samt 14 Unternehmen – bleiben im Gro
ßen und Ganzen unverändert. Die dritte
Ebene hingegen wurde von „Nationalen
Unterstützern“ in „Regionale Sponso
ren“ umbenannt und auf 20 potenzielle
Geldgeber ausgeweitet. Dieses Paket gibt
Unternehmen die Möglichkeit, nur in ei
ner von fünf Weltregionen zu werben,
statt gleich ein globales Recht zu kaufen.
Natürlich hat die Fifa mit einem Run

der Sponsoren auf diese Rechte gerechnet
– allein, die Rechnung ging nicht auf.
Jeweils vier Sponsorings für die Regionen
Europa, Nord und Zentralamerika, Süd
amerika, Afrika und Mittlerer Osten so

wie Asien waren ausgeschrieben. Ver
kauft wurden ganze fünf. Eines davon
ging in die zukunftsträchtige Region
Asien: an Yadea, einen Hersteller von
Elektrorollern. Der Rest bezieht sich auf
den europäischen Raum, wobei als Spon
soren ausschließlich russische Unterneh
men auftreten, etwa der Diamantenpro
duzent Alrosa und der TelekomKonzern
Rostelecom. Auch auf der Ebene derWM
Sponsoren konnte die Fifa nur fünf (von

sieben) Paketen verkaufen. Neben Bud
weiser und McDonald’s gehen hier drei
chinesische Marken in die Offensive: Hi
sense, der Hersteller von Fernsehgeräten,
der Handyhersteller Vivo und Mengniu,
einAnbieter vonMilchprodukten.
Wie sich das auf die SponsoringEin

nahmen des FußballWeltverbandes aus
wirkt, bleibt noch abzuwarten. Im Jahres
bericht für das Jahr 2017 zeigte sich die
Fifa optimistisch, das 4JahresZiel von
1,45 Milliarden USDollar für den Zeit
raum von 2015 bis 2018 letztlich über

treffen zu können. Dazu fehlen nach ak
tuellem Stand allerdings noch 933 Milli
onen Dollar. Aus der Vermarktung der
vorangegangenen WM verdiente die Fifa
mehr als1,5MilliardenDollar.
Gründe für die Zurückhaltung der

Sponsoren liegen auf der Hand, auch
wenn die Werbungtreibenden selbst sich
dazu bedeckt halten. Russland, das Gast
geberland, ist als Markt für westliche Fir
men schwierig. Seit März 2014 behindern

Sanktionen das Geschäft, die politischen
Beziehungen sind gespannt. Der Fifa
Partner Adidas zumBeispiel hat dort sein
Engagement – und seinen Umsatz – in
den vergangenen Jahren drastisch zu
rückgefahren. Der Konkurrent Nike wie
derum, der vor vier Jahren bei derWM in
Brasilien mit einem bemerkenswerten
Ambush Marketing auf sich aufmerksam
machte, hat im Fußballgeschäft insge
samt mit rückläufigen Umsätzen zu
kämpfen. Für Unternehmen, die auf den
europäischen Markt zielen, macht sich

auch das Fehlen von Italien und den Nie
derlanden bei derWMbemerkbar.
Daneben stellt sich für weltweit agie

rende Konzerne aber offenkundig auch
die Frage, ob die Fifa nach dem unrühm
lichen Ende der Ära Blatter und den zahl
reichen Korruptionsskandalen noch der
richtige Partner für die eigene Marke ist.
In der ersten SponsorenKategorie finden
sich neben Adidas und CocaCola die
Unternehmen Visa, Gazprom, Wanda,
Hyundai/Kia und Qatar Airways. Zum
Vergleich: Beim IOC tritt in dieser Kate
gorie auch der größte Werbungtreibende
der Welt, Procter & Gamble, auf; außer
dem gehören Samsung, Panasonic und
Omega zu denOlympiaSponsoren.
Auch das IOC war in der Vergangen

heit nicht frei vonSkandalenundAffären.
Mit Thomas Bach an der Spitze ist es der
OlympiaOrganisation jedoch gelungen,
die eigene Reputation wieder zu verbes
sern. Und mit der Anbahnung der Frie
densgespräche zwischen Nord und Süd
korea bei den Winterspielen in Pyeong
chang ist dem IOC ein politischer Coup
gelungen.Undenkbar,dassdieFifaderzeit
eine vergleichbare Rolle auf derWeltbüh
ne spielen könnte. Am 14. Juni wird die
WM in Moskau eröffnet. Die eine oder
anderegroßeMarkederWeltdarfmanauf
den Banden durchaus vermissen. Yadea,
den chinesischen Elektroroller, wird man
hinterher immerhin kennen.
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WM-Jahren. Auch die Unterhaltungs-
elektronik-Branche zeigt sich alle vier
Jahre deutlich weniger ausgabefreudig,
während die Händler ihre Spendings im-
merhin stabil halten.

Die Verteidigungs-Taktik wird laut
JOM besonders von Konkurrenten der
offiziellen Sponsoren angewendet. Im
Wettbewerb mit den Lizenznehmern von
Fifa und DFB zu bestehen, kann eine teu-
re Angelegenheit sein. Nicht nur, dass es
eine besondere kreative Idee braucht, um
sichtbar zu sein. Auch sollte der Werbe-
druck entsprechend hoch gehalten wer-
den. Das aber können sich nicht viele Un-
ternehmen leisten.

Nike ist ein Beispiel für ein Unterneh-
men, das es in den vergangenen WM-
Sommern mit dem großen Rivalen und
offiziellen Sponsor Adidas aufnehmen
wollte. Der US-Sportartikler hat immer
wieder Kampagnen gelauncht, die einen
klaren Fußball-Bezug hatten, ohne offi-
zielle Wort-Bild-Marken zu verwenden.
Aktuell fährt hierzulande auch der Wett-
anbieter Bwin diese Taktik.

Das sogenannte Ambush Marketing
ist aber eine hohe Kunst, weshalb Ehlert
es auch nicht für jedes Unternehmen für
geeignet hält: „Wer sich für diesen Ansatz
entscheidet, sollte nach dem Motto ‚Ganz
oder gar nicht‘ verfahren. Man muss als
Marke Mehrwerte kreieren. Doch wenn
der vermeintliche Mehrwert am Ende ein
‚Fußball-Gewinnspiel‘ ist, sollte man es
vielleicht lieber lassen.“

Verlagerung
„Wenn also die Schlacht das Hauptmittel
ist, so ist sie doch nicht das einzige.“
Wer sich in den WM-Monaten weder in
ein direktes Duell mit den Angreifern be-
geben noch die Spendings reduzieren
will, für den gibt es noch das Mittel der
Verlagerung. Damit ist gemeint, im Früh-
jahr mehr Geld in Werbung zu investie-
ren als während des Turnier-Zeitraums.

Laut JOM sei dies die am häufigsten
angewandte Strategie unter den Wer-

bungtreibenden. „In WM-Jahren wählt
die Mehrzahl der Unternehmen entweder
die Verteidigungstaktik oder verlagert In-
vestitionen nach vorne“, erklärt Ehlert.
„In WM-Jahren können wir in den Mo-
naten März, April und Mai signifikante
Steigerungen der Investitionen im Ge-
samtwerbemarkt beobachten.“

Besonders der Mai wird in WM-Jah-
ren dadurch zum beliebten Werbemonat.
Ein Blick auf die Nielsen-Zahlen verdeut-
licht das: 2006 legten die Brutto-Werbe-
investitionen in diesem Zeitraum um 
14,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
zu, vier Jahre später waren es 13,3 Pro-
zent. 2014 lag das Plus im Mai bei immer-
hin 9,8 Prozent. Und auch im April be-
trug das Wachstum in den WM-Jahren
durchschnittlich 7,4 Prozent.

Die offizielle Nielsen-Statistik für den
Mai 2018 steht zwar noch aus – JOM-
Berechnungen zufolge lasse sich die Ver-
lagerungs-Taktik doch auch in diesem
Jahr bereits beobachten. 

Allerdings scheint der Effekt in diesem
Jahr nicht ganz so heftig auszufallen wie
in früheren Jahren. Jedenfalls melden die
TV-Vermarkter IP Deutschland (RTL)
und Seven-One Media (Pro Sieben Sat 1),
den Verlagerungseffekt nur begrenzt zu
spüren. Negative Auswirkungen auf die
Einnahmen der Sender habe dies aber
nicht, da der Verlagerungs-Effekt durch
die Buchungen davor und danach kom-
pensiert werde, heißt es von SOM.

Rückzug
„Nichts ist schwerer als der Rückzug aus
einer unhaltbaren Position.“
Wer weder angreift noch verteidigt oder
verlagert, für den gibt es eine vierte Opti-
on: kompletter Werbeverzicht oder die
Reduzierung der Spendings auf ein ab-
solutes Mindestmaß. Dies ist laut JOM
vor allem in Branchen, in denen es um
sehr erklärungsbedürftige oder völlig
fußballfremde Produkte geht, zu beob-
achten. Dazu zählten etwa die Bereiche
Versicherungen oder Finanzen.
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Spielen mit deutscher Beteiligung zum jet-
zigen Zeitpunkt noch Verfügbarkeiten“,
sagt etwa Christoph Lüken, Marketing-
leiter beim ZDF Werbefernsehen. Uwe Es-
ser, Leiter TV-Vermarktung bei ARD Wer-
bung Sales & Services, meldet einen ähn-
lichen Wasserstand: „Im Umfeld der deut-
schen Spiele sind wir nahezu ausgebucht.“
Gleichwohl unterscheidet sich die Situati-
on für ARD und ZDF grundlegend von der
von vor vier Jahren. Der Grund: Bei der
WM in Brasilien war die früheste Anstoß-
zeit 18 Uhr. Beim kommenden Turnier
werden einige Vorrundenpartien bereits
um 12 beziehungsweise 14 Uhr angepfif-
fen, was für entsprechend niedrigere Zu-

schauerzahlen sorgen dürfte. Das hat
Auswirkungen auf die Preise, die beide
Vermarkter aufrufen können. „Der TKP,
den wir anbieten, liegt unter dem von
vor vier Jahren“, so Esser. „Darüber hin-
aus gibt es durch die zahlreichen Spiele
am Nachmittag ein größeres Angebot an
Spielen. Dies führt zwangsläufig zu kür-
zeren und aufmerksamkeitsstarken
Werbeblöcken.“ Auch Lüken berichtet
bei den Spielen ohne deutsche Betei-
ligung von Preisen, die „spürbar“ nied-
riger seien als 2014. Was unter dem Strich
bei ARD und ZDF hängen bleibt, wird
allerdings auch vom Abschneiden der
deutschen Mannschaft abhängen. IRE

B
ereits im April meldeten ARD
und ZDF eine große Nachfra-
ge nach Werbeplätzen im
WM-Programm. Die Pro-

grammsponsorings hatten sich Bau-
haus, Bitburger, Check24 und Coca-
Cola bereits frühzeitig gesichert. Nun,
wenige Tage vor Beginn des Turniers,
sind beide Sendeanstalten mit der Bu-
chungssituation zufrieden – von
„komplett ausgebucht“ kann bei bei-
den allerdings noch keine Rede sein.
„Auch wenn die Auslastungssituation
im WM-Umfeld wirklich sehr gut ist,
gibt es sowohl bei den Spielen ohne
deutsche Beteiligung als auch bei den

TV-Vermarktung: Frühere Anstoßzeiten 
sorgen für niedrigere Preise bei ARD und ZDF

Mit Beginn des Monats Juni nahm die Zahl der WM-Kampagnen
noch einmal deutlich zu. Besonders die offiziellen Sponsoren
nutzen nun ihren Wettbewerbsvorteil aus und schalten in den
Angriffsmodus (siehe linke Seite). Mit Adidas, McDonald’s und
der Lufthansa starteten drei Sponsoren des Deutschen Fußball-
Bundes nun in die WM-Kommunikation – wobei die Kampagne
der Lufthansa schon wieder vorbei war, bevor sie richtig Fahrt
aufnehmen konnte. Einen besonders unterhaltsamen Auftritt
liefert außerdem der Ambush Marketer Edeka. IRE

WM-KAMPAGNEN: 
Von abgedreht bis abgesagt

MCDONALD’S: Leo’s
Thjnk Tank hat ein Com-
mercial entwickelt, das nicht
nur die Produkte der Bur-
ger-Kette in den Mittelpunkt
rücken, sondern auch die
Themen Völkerverständi-
gung und Toleranz hervor-
heben soll.

MERCEDES-BENZ:
Der Autobauer hat als
Motto seiner letzten WM-
Kampagne – im kommen-
den Jahr wird VW neuer
DFB-Partner – den Spruch
„Best Never Rest“ gewählt.
Die von Antoni kreierten
Spots sind online und im
TV zu sehen.

LUFTHANSA: Der von Kolle Rebbe kreierte WM-Spot der
Airline sollte Moskau zeigen. Weil aber tatsächlich Kiew zu 
sehen ist, beschwerten sich zahlreiche Nutzer – und die Lufthansa
beendete die Kampagne.

EDEKA: Der Einzelhändler greift Rewe, das zum Sponsorenpool des DFB ge-
hört, mit einer Fußball-Kampagne an. In dem von Jung von Matt kreierten Spot
verpasst eine kleine Fußballnation namens „Neurundland“ absichtlich die WM,
weil es nirgends so schön ist wie am heimischen Grill.

ADIDAS: Mehrere Dutzend
Markenbotschafter fährt der
Sportartikler in seinem WM-Spot
„Creativity is the Answer“ auf –
darunter Top-Fußballer wie der
Franzose Paul Pogba. Kreiert
wurde die Kampagne von 72 and
Sunny in Amsterdam.
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W
enn am 14. Juni in Russ-
land die Fußball-WM
startet, werden viele Wer-
beschlachten schon ge-

startet, wenn nicht sogar bereits geschla-
gen sein. Das Trommelfeuer in TV, Radio
und Online dürfte erst wieder abebben,
wenn am 15. Juli in Moskau der Sieger des
Finalspiels zum Weltmeister gekürt wird.

Man sieht: Werbung und Sport lassen
sich mit ziemlich kriegerischen Begriffen
beschreiben, wenn man denn will. Zum
Glück geht es bei beidem nicht um Leben
und Tod. Dass aber auch Marketer aus der
Kriegskunst einiges lernen können, will
die Mediaagentur Jäschke Operational
Media (JOM) zeigen.

Die Hamburger untersuchen nun be-
reits zum vierten Mal in Folge die Werbe-
Strategien während der Fußball-Welt-
meisterschaft. „Werbungtreibende, die

während der WM werben wollen, müs-
sen sich fragen, was das für ihre Media-
pläne bedeutet“, erklärt JOM-Geschäfts-
führer Henning Ehlert. Über die Jahre hat
sich dabei ein Muster herausgebildet, das
sich mit einer Analogie zur Kriegstheorie
des Carl von Clausewitz beschreiben lässt.

Das Opus magnum des preußischen
Generals (1780 bis 1831), das erst ein Jahr
nach dem Tod des Autors erschien, heißt
„Vom Kriege“. In dieser Abhandlung er-
läuterte Clausewitz seine Vorstellungen
über Strategie und Taktik auf dem
Schlachtfeld – und schuf damit ein Stan-
dardwerk, dessen Inhalte teilweise heute
noch Bestand haben und Eingang in die
Lehrpläne von Militärakademien finden.

Angriff
„Der Erfolg im Angriff ist das Resultat einer
vorhandenen Überlegenheit.“
Dieses Zitat aus „Vom Kriege“ beschreibt
das Momentum aufseiten des Angreifen-

den, das vor allem aus einer Position der
Stärke heraus resultiert. Auf die Wer-
bungtreibenden gemünzt, bedeutet das
laut JOM, den Zeitraum der WM mit
hohen Investitionen und inhaltlichem
Bezug zu nutzen. Dies betreffe zum einen
besonders offizielle Sponsoren, die ihre
teuren Werberechte nutzen könnten, um
sie in aufmerksamkeitsstarke und effekti-
ve Kampagnen zu übersetzen.

Bei der vergangenen WM machten die
Geldgeber von DFB und Fifa davon weid-
lich Gebrauch, wie die Nielsen-Statistik
zeigt. Adidas legte bei den Spendings im
Juni 2014 um satte 315 Prozent zu. Coca-
Cola sattelte rund 40 Prozent drauf, eben-
so wie die Commerzbank. Das Plus bei
Bitburger betrug sogar rund 60 Prozent.

Aber auch Hersteller von Frauenpro-
dukten sollten zur WM in den Angriffs-
modus schalten. Der Grund: TV-Sender,
die keine WM-Spiele übertragen, setzen
während des Turniers erfahrungsgemäß
auf Wiederholungen oder frauenaffine
Formate, da die weibliche Zielgruppe sich
eher von einer fußballfernen Gegenpro-
grammierung überzeugen lässt. „Das
kann auch eine Chance sein“, so Ehlert.

Allen während der WM werbenden
Unternehmen sollte gleichzeitig bewusst
sein, dass die Leistungswerte der anderen
TV-Sender an Spieltagen mit Top-Partien
am Wochenende um 10 bis 20 Prozent
sinken. „Sofern das Wetter gut ist – Stich-
wort Public Viewing – sinken die Leis-
tungswerte sogar noch weiter“, so Ehlert.

Verteidigung
„Was ist der Zweck der Verteidigung? Er-
halten. Erhalten ist leichter als gewinnen.“
Tatsächlich hielt Clausewitz die Verteidi-
gung für die überlegene Kampfform, da
sie Kräfte schone. In der JOM-Theorie
bedeutet dies die spürbare Zurückhal-
tung der Spendings während der WM.

Die Getränkehersteller etwa geben in
Jahren, in denen keine WM stattfindet,
laut JOM im Schnitt 22,5 Millionen Euro
mehr für klassische Werbung aus als in
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schrieb ein Standardwerk
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bungtreibenden. „In WMJahren wählt
dieMehrzahl derUnternehmen entweder
die Verteidigungstaktik oder verlagert In
vestitionen nach vorne“, erklärt Ehlert.
„In WMJahren können wir in den Mo
naten März, April und Mai signifikante
Steigerungen der Investitionen im Ge
samtwerbemarkt beobachten.“
Besonders der Mai wird in WMJah

ren dadurch zum beliebtenWerbemonat.
Ein Blick auf die NielsenZahlen verdeut
licht das: 2006 legten die BruttoWerbe
investitionen in diesem Zeitraum um
14,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
zu, vier Jahre später waren es 13,3 Pro
zent. 2014 lag das Plus imMai bei immer
hin 9,8 Prozent. Und auch im April be
trug das Wachstum in den WMJahren
durchschnittlich 7,4 Prozent.
Die offizielle NielsenStatistik für den

Mai 2018 steht zwar noch aus – JOM
Berechnungen zufolge lasse sich die Ver
lagerungsTaktik doch auch in diesem
Jahr bereits beobachten.
Allerdings scheint der Effekt in diesem

Jahr nicht ganz so heftig auszufallen wie
in früheren Jahren. Jedenfalls melden die
TVVermarkter IP Deutschland (RTL)
und SevenOneMedia (Pro Sieben Sat 1),
den Verlagerungseffekt nur begrenzt zu
spüren. Negative Auswirkungen auf die
Einnahmen der Sender habe dies aber
nicht, da der VerlagerungsEffekt durch
die Buchungen davor und danach kom
pensiert werde, heißt es von SOM.

Rückzug
„Nichts ist schwerer als der Rückzug aus
einer unhaltbaren Position.“
Wer weder angreift noch verteidigt oder
verlagert, für den gibt es eine vierte Opti
on: kompletter Werbeverzicht oder die
Reduzierung der Spendings auf ein ab
solutes Mindestmaß. Dies ist laut JOM
vor allem in Branchen, in denen es um
sehr erklärungsbedürftige oder völlig
fußballfremde Produkte geht, zu beob
achten. Dazu zählten etwa die Bereiche
Versicherungen oder Finanzen.
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aufnehmen konnte. Einen besonders unterhaltsamen Auftritt
liefert außerdem der Ambush Marketer Edeka. IRE
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