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Mario Gomez und die
DFBElf fielen in
Russland unsanft vom
WMThron

WM 2018: Welche Folgen hat das Ausscheiden
der deutschen Mannschaft für den Werbemarkt?

schaft aus deutscher Sicht nun uninteres
santer geworden ist, könnten die TKPs
günstiger werden. „Wenn wir also einen
kurzfristigen Effekt durch das Ausschei
den der deutschen Mannschaft sehen
können, dann den, dass es für die Wer
bungtreibenden etwas wirtschaftlicher
wird“, sagt Henning Ehlert, Geschäfts
führer von JäschkeOperationalMedia.
Profitieren nun die privaten TVSen

der von der abgekühlten WMEuphorie?
Zwar sind die zwei Wochen, in denen die
WMnoch läuft, ein kurzer Zeitraum, um
an einer lange geplanten Strategie etwas
zu ändern. Dennoch gibt es nach Infor
mationen von HORIZONT bei manchem
Vermarkter die Hoffnung, dass einige
Kunden ein vorzeitiges deutsches Aus
eingeplant und Budget zurückgehalten
haben.DiesesGeld, das bei einemWeiter
kommen der DFBElf bei ARD und ZDF
gelandet wäre, könnte nun zu den Pri
vaten wandern, da dort während der
Hauptrunde ohne deutsche Beteiligung
die Einschaltquoten steigen könnten.
Mediaexperten glauben allerdings

nicht, dass Werbungtreibende Budgets
kurzfristig umshiften. „Dennmeist stand
ja hinter demKampagnenfokusWMeine
gezielt strategische Überlegung, was
KampagnenArchitektur und Inhalte
betrifft“, sagt Thomas Hinkel, COO bei
OMDGermany.

Der WMEffekt auf den deutschen
Werbemarkt dürfte also nahezu verpuf
fen. Dieser wäre laut einer Prognose von
Dentsu Aegis ohnehin schon nicht be
sonders groß ausgefallen, weil die Live
Spiele bei denÖffentlichRechtlichenmit
ihren beschränkten Werbemöglichkeiten
laufen (HORIZONT 24/2018). Fallen nun
noch geplante Optionsbuchungen weg,
landet noch weniger Geld bei den Ver
marktern.

B
eim Zentralverband der Deut
schen Werbewirtschaft (ZAW)
bleibt man dennoch optimis
tisch, was das Werbejahr 2018

angeht. „Das früheAusscheidender deut
schen Nationalmannschaft bedeutet
werblich zwar eine kleine Delle, die aber
keine nachhaltige Wirkung entfalten
wird“, sagt Hauptgeschäftsführer Man
fred Parteina.
Werbung ist das eine, Absatz das ande

re. Auch beim Handelsverband Deutsch
land muss man sich mit dem deutschen
WMAus beschäftigen – und zeigt sich
beruhigt: „Die eine oder andere private
WMParty wird wohl ausbleiben und die
Kaufimpulse imLebensmittelhandelwer
den weniger. Die Auswirkungen auf die
Umsätze im Einzelhandel über alle Bran
chen hinweg sind dennoch überschau
bar“, sagt Geschäftsführer Kai Falk. Der

Von Ingo Rentz
Grund: Produkte, die zur FußballWM
Hochkonjunktur haben wie etwa Fernse
her, befänden sich bereits im Besitz der
Fans, so Falk. „Leichte Zusatzeffekte hat
der Handel also schon mitgenommen.
Und außerdem ist die WM ja noch nicht
ganz zu Ende.“

D
och wie es meistens so ist, ver
bergen sich auch im größten
Desaster Chancen. Die Spon
soren etwa könnten die für die

WMEndrunde eingeplanten Mediabud
gets in „außergewöhnliches Storytelling“
investieren, sagt André Bühler, Direktor
des Deutschen Instituts für Sportmarke
ting (siehe Kurzinterview). Und selbst für
Unternehmen, die nicht unmittelbar mit
derWeltmeisterschaft oder demDFBver
bunden sind, tun sich laut Parteina nun
neue Möglichkeiten auf: „Nach dem frü
hen Aus der Nationalmannschaft steigt
die Aufmerksamkeit wieder für eineWer
bung ohne Ball, Rasen und Tor. Unter
nehmen, die bewusst keinen WMBezug
herstellen wollten, können davon profi
tieren.“ Dies sei aber höchstens bei sai
sonalen Produkten oder KurzfristAnge
boten denkbar, sagt Hinkel. Dass Kam
pagnen, die nicht auf die WM abheben,
nun vorgezogen werden, erwartet der
OMDCOO daher „höchstens in weni
genAusnahmefällen“.

Die WMKampagne von Mercedes
Benz ist nun vorbei, genauso wie ...
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... der zunächst nur auf die Vorrunde
ausgelegte Auftritt von Rewe ...
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... und die Werbung der Commerz
bank mit den Spielern der DFBElf
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S
o geknickt hat man Joachim Löw
selten gesehen. Der Bundestrainer
war nach demWMAus der deut
schen FußballNationalmann

schaft in derVorrunde sichtlich angefasst,
musste im Interviewmit ZDFModerato
rin Katrin MüllerHohenstein ein paar
mal schwer schlucken.Wasman Löw und
auch den Spielern in diesen Stunden an
merkte: Ihnen fehlte die Strategie für das
Verlieren.DFBSponsorenwieMercedes
Benz und Rewe dagegen hatten eine Exit
Strategie bereits in der Schublade und
planten erst einmal nur bis zurVorrunde.
Dennoch zeigten sich die Geldgeber

des Verbands ob des unerwarteten Aus
scheidens schwer enttäuscht. Was die Si
tuation für den DFB, seine Sponsoren
und andere Werbungtreibende so unan
genehmmacht: Es handelt sich um einen
Präzedenzfall. Noch nie schied eine deut
sche Nationalmannschaft bei einer Welt
meisterschaft in der Vorrunde aus. Ent
sprechend gibt es auch keine Erfahrungs
werte, wie damit umzugehen ist – sport
lich wie wirtschaftlich. Daher ist
momentan auch nicht abzusehen, welche
FolgenderWMKnockout für dieWerbe
wirtschaft habenwird.
Bei der AS&S hält man es für „sehr

wahrscheinlich, dass die Reichweiten und
die Marktanteile der anstehenden K.o.
Runde auf einem sehr hohenNiveau blei
ben werden“. Dabei stützt sich der ARD
Vermarkter auf die Erfahrungen zurück
liegender Turniere und die bisherigen
Quoten von Spielen ohne deutsche Betei
ligung. Dennoch müssen sowohl die
ARD als auch das ZDF mit Verlusten
rechnen. Denn viele der für die Final
runde vorgesehenen Buchungen fallen
nun weg. „Ob der Kunde das freigewor
deneGeld in andere Spiele investiert oder
komplett auf Buchungen im WMUm
feld verzichtet, liegt in seiner eigenenVer
antwortung“, sagt Thomas Wiggert,
Sprecher des ZDFWerbefernsehens.
In der Tat liegt genau darin die Crux:

Wie umgehen mit den kommenden Wo
chen, in denen es ja jede Menge Fußball
gibt, die große Euphorie hierzulande aber
nicht mehr zu erwarten ist? Ein mögli
cher Effekt: Nachdem die Weltmeister

Was bedeutet das deutsche WMAus für
die Sponsoren?
Sponsoren, die mit Joachim Löw oder
den Nationalspielern werben, droht jetzt
ein Imageproblem. Durch die schwachen
Auftritte und das vorzeitige Ausscheiden
sind die Protagonisten erst einmal ver
brannt. Wer sie dennoch einsetzt, riskiert
einen negativen Imagestransfer.

Lässt sich das Debakel aus Sponsoren
Sicht auch irgendwie positiv sehen?
Der Knockout kann für Sponsoren auch
eine Chance für außergewöhnliches Sto
rytelling sein. Abgesehen davon, dass

man beiWMKampagnen ein vorzeitiges
Ausscheiden auch einplanen kann: Wer
bungtreibende könnten jetzt
versuchen, das Aus der deut
schen Mannschaft tröstend,
demütig oder auch ironisch
aufzugreifen.

Wie steht eigentlich die
Marke DFB jetzt da?
Der DFB ist aus meiner Sicht
der größteVerlierer:DerVer
band inszeniert das Natio
nalteam als „Die Mann
schaft“ – nur haben wir in

Russland keine Mannschaft gesehen.
Auch das WMMotto #zsmmn konnte

während des gesamten Tur
niers nicht mit Leben gefüllt
werden. In Zukunft sollte
der DFB die Nationalmann
schaft vielleicht weniger un
ter Marketinggesichtspunk
ten betrachten und sichwie
der mehr auf das Sportliche
konzentrieren. Denn sport
licher Erfolg ist immer noch
die Grundvoraussetzung
für erfolgreiches Sportmar
keting.

„Die Protagonisten sind erst einmal verbrannt“
SportmarketingProfessor André Bühler ordnet das deutsche WMDebakel aus Sponsorensicht ein

André Bühler, Sportmarketing

Professor in Reutlingen


