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Höhepunkt. Spannende Vorträge,
interessante Fakten, Zahlen und
Einblicke machten den Tag sehr
kurzweilig. Ausschließlich positive
Rückmeldungen
sind
Antrieb
und Motivation für die nächsten
Meilensteine unserer Entwicklung.
Evaluation und Ausblick

Herzlich
Willkommen
zur
Oktober-Ausgabe der Digitale
Sport Medien. Mittlerweile liest
man täglich über neue Funktionen
bei Plattformen, der Veränderung
des digitalen Nutzerverhaltens,
neue Best Cases und Fallbeispiele
in
Sport-Organisationen.
Die
digitale Transformation setzt sich
immer weiter fort, der Sport ist in
vielerlei Hinsicht sogar Vorreiter
und Innovator.

Die Digitalen Medien bieten
ein überregionales und sogar
globales Schaufenster. Und viele
Sportorganisationen nutzen dies
auch bereits intensiv. Aber werden
die Auftritte auch regelmäßig
nach Zweckmäßigkeit und vor
allem Sinnhaftigkeit der eigenen
digitalen Strategie überprüft?
Hier beobachten wir sehr häufig
ein „immer weiter so“, anstatt
der Fragestellung „Was man
grundsätzlich mit den Auftritten
in den Digitalen Medien erreichen
möchte?“ Der digitale Baustein
bietet viel mehr Potential als
ein simpler „Nachrichtenkanal“.
Influencer-Marketing
ist
ein
Schlagwort, dass wir seit Mitte 2015
immer häufiger wahrnehmen. Aber
viel mehr sollte jede Organisation
die „Digitale Transformation“ vor
Augen haben.

Digital Sports & Entertainment
Hoher Stellenwert
Dass wir diesen Prozess seit 6
Jahren begleiten dürfen macht
uns schon ein wenig stolz. Alles
begann mit dem Social Media
und Sport Newsletter, setzte sich
mit den Social Media und Sport
Fachtagungen fort und erlebte
beim diesjährigen Digital Sports
& Entertainment Kongress in
Berlin mit über 350 Teilnehmern
sicherlich einen weiteren wichtigen

Mit der recht hohen Wertigkeit
der digitalen Medien in den
Sportorganisationen wurden in
den Jahren von 2012 bis 2014
sehr regelmäßig Social Media
Guidelines implementiert. Diese
dienten als Hilfestellung zur aktiven
Nutzung der Sozialen Netzwerke.
Die Digitale Transformation ist
mindestens genau so wichtig,

denn wie häufig kommt es vor,
dass bei größeren Sportvereinen
mehrere
Facebook-Profile
für
unterschiedliche
Abteilungen
im Einsatz sind. Oder bei den
professionellen Sportorganisationen
unterschiedliche
Abteilungen
verschiedene
Bedürfnisse
an
das Social Media Profil stellen.
Hier führen wir beispielhaft
die
unterschiedliche
Herangehensweisen einer Medien- oder
Marketing-Abteilung auf. Daher
sollte dringend eine organisationsübergreifende Digitale Strategie
entwickelt und festgelegt werden,
die alle Anforderungen der
Abteilungen
abdecken
kann.
Nur so kann man nachhaltig die
Grundlagen schaffen, um eine sehr
erfolgreiche Präsenz zu schaffen.
Oktober Ausgabe
Unsere
Oktober-Ausgabe
ist
gespickt
mit
interessanten
Inhalten auf insgesamt 43 Seiten.
Der italienische Fußballverband,
die dänische Alka Superliga
und dazu ein sehr ausführliches
Expertengespräch
mit
der
European Handball Federation.
Es ist uns immer sehr wichtig,
Ihnen aktuelle und relevante
Inhalte zu bieten, damit diese mit
ihrer eigenen täglichen Arbeit
verglichen
werden
können.
Damit sie neue Ideen und Anreize
erkennen und somit einen großen
Nutzen gewinnen können.
Damit schließe ich und wünsche
Ihnen viel Spaß mit der Lektüre.
Beste Grüße,
Mario Leo
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GROSSE WIRKUNG IN
DEN DIGITALEN MEDIEN
Hallo Marco! Wir sind sehr stolz den
italienischen Fußballverband in unserem Magazin vorzustellen. Bei der
Euro 2016 fokussierten sich die „Azzurri“ sehr stark auf die digitalen Medien und speziell sozialen Medien.
Kannst Du unseren Lesern erklären
warum?
Das tue ich sehr gerne! Strategie, Kreativität und Zusammenarbeit sind die
Schlagwörter, die zu den spektakulären Ergebnissen geführt haben. Und
nicht zuletzt auch der starke sportliche Auftritt der Mannschaft!
Du hast jegliche Kommunikation in
den digitalen Medien des Verbandes
koordiniert. Wie sieht dein typischer
Arbeitstag aus?
Ich spiele eine aktive Rolle im erstellen
der Inhalte, aber auch in der Koordination der Webseite www.vivoazzurro.it, sowie der Ausspielung in den
Sozialen Netzwerken. Daher ist mein
typischer Arbeitstag schon sehr anstrengend, besonders, wenn die Nationalmannschaft der Herren spielt. Neben der Koordination der Aktivitäten,
erstelle ich zumeist selbst alle viralen
Inhalte, wie z.B. Infografiken: Meiner
Einschätzung nach kann ich dadurch
schneller arbeiten, da ich alles selbst
konzipiere, erstelle, freigebe und im
weiteren Schritt entsprechend veröffentliche. Ich erstelle so viele visuelle
Elemente wie ich möchte bzw. die ich
im voraus geplant hatte, um Sie dann
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Abb. Es ist wichtig zum Engagement einladende Inhalte zu posten

in die entsprechenden Kanäle zu ver- alle Ziele der Sponsoren, Presse, Tibreiten, wenn die Zeit kommt.
cketing- und Marketing-Abteilungen
erreichen. Wir arbeiten auch sehr eng
Wie koordinierst Du interne Aktivitä- mit der Presse-Abteilung des Verbanten, z.B. innerhalb der Abteilungen des zusammen, die sich um die offizi(mit Ticketing, Marketing, Presseab- elle Homepage www.figc.it kümmert.
teilung), um ihre Ziele in der Fankommunikation zu erreichen?
Facebook dominiert bei den meisten
Sportorganisationen der Welt. Wann
Die digitale Abteilung befindet sich haben Sie Ihr Profil erstellt? Welche
auch in den Räumlichkeiten des Vivo Ziele wurden vor dem Start definiert
Azzurro und wird von Paolo Arsillo und wurden diese erreicht?
geleitet. Unsere Aufgabe beinhaltet
die sozialen Medien und Webseite, Wir sind im Mai 2012 mit unserem
englische Übersetzer, Videoproduk- Facebook-Profil online gegangen. Dation, Treue-Karte, Fanbetreuung und für gab es zwei Gründe: wir wollten
Promotion der Spiele. Wir koordinie- eine offizielle FIGC Seite in dem soziren unsere Aktivitäten nach einem alen Netzwerk haben, um die vorhanredaktionellen Plan, so können wir denen Fake-Profile zu löschen, und

FIGC
um Traffic zu unserer Webseite zu generieren. Beide Ziele wurden absolut
erreicht.
Welche andere Kanäle und Plattformen setzt die italienischen Nationalmannschaft ein, um mit den Fans in
einen Dialog zutreten (z.B. Google+,
Twitter, YouTube usw) und welche
Rolle spielen diese im gesamten Kommunikations- und Marketing-Mix?
Wir haben zwei Twitter-Profile: Einen
in Italienisch (@Vivo-Azzurro) und einen in Englisch (@Azzurri). Der englische Kanal richtet sich an die Fans,
die kein Italienisch sprechen/lesen
können. Außerdem sind wir noch
auf Instagram, YouTube, Google+
vertreten. Nach dem Viertelfinale der
EURO2016 gegen Spanien haben
wir auch Periscope in unser Portfolio
aufgenommen. Unsere Profile in den
Sozialen Medien sind wichtig, da sie
nicht nur informieren und Fans unterhalten, sondern auch eine Quelle für
die Medien sind. Sie unterstützen uns
aber auch, um mehr Aufmerksamkeit
auf solche Bereiche wie Jugendfußball, Frauenfußball, Futsal und Beach
Soccer zu lenken. Und sie spielen eine
wichtige Rolle für Ticketing, Merchandising und Sponsoring.

Abb. Gif von den Torjubeln ziehen viele Fans an

dia-Team zu starten. So koordinierten
wir bei Twitter eine Aktion (#MediterraneanDerby) zusammen mit Twitter
Sports und dem Social Media Tea von
Spanien zum Viertelfinale der EURO.

Wie verfolgen Sie die ständige Evolution der Netzwerke? Es gab im
vergangenen Jahr einen Hype um
Video-Plattformen wie Merkat, Periscope und nun heißt die Plattform der
Stunde „SnapChat“? Gibt es einen
bestimmten Prozess, um die neuen
Plattformen zu beobachten und dann
Nutzt Du spezifische Inhalte für jede eventuell implementieren, wenn diese
Plattform oder setzt Du regelmäßig den Zielen entsprechen?
Cross-Posting ein ?
Es ist wirklich nicht einfach alle soAufgrund der knappen Ressourcen zialen Netzwerke und die allgemeisetzen wir meist auf Cross-Posting, nen Entwicklungen zu verfolgen und
aber manchmal organisieren wir dedi- manchmal muss man sich auf offen
zierte Aktivitäten in einem bestimm- eingestehen, dass man einfach nicht
ten sozialen Netzwerk, wie z.B. wäh- genügend Ressourcen hat, um diese
rend der EURO 2016, wo wir speziell erfolgreich und strategisch zu betreibei Twitter einen GIF- und Art-Wett- ben. Ich bevorzuge es, die Präsenz in
bewerb gestartet hatten (#GifAzzurri den Sozialen Netzwerken eher klein
und #ArtAzzurri). Für Facebook hat- und überschaubar zu halten und daten wir einen dedizierten Foto-Wett- für absolute Top-Ergebnisse zu erziebewerb (Made for Italy). Und immer len. Anstatt bei vielen eingesetzten
wieder versuchen wir exklusive Akti- Profilen bei keinem wirklich überraonen direkt aus unserem Social Me- gend zu sein. Aber sicherlich, wenn

es ein Netzwerk gibt, dass unseren
Zielen entspricht – wie z.B. Periscope
– dann evaluieren wir es und integrieren es.
Siehst Du eventuell einen Überfluss
an Plattformen? Kann das die Fangemeinschaft irritieren?
Ich sehe grundsätzlich schon einen
Überfluss, aber wir müssen dort präsent sein, wo sie unsere Fangemeinde aufhält. Ich meine, je größer das
Angebot ist, desto mehr Nutzer kann
man in jedem Bereich erreichen. Daher sehe ich es eher als Problem der
kleineren/mittleren Netzwerke, die es
zwar immer wieder versuchen, aber
im Risiko bleiben, keine größeren
Nutzerzahlen zu erreichen und sich
dadurch auch nicht weiterentwickeln
können. Und selbstverständlich habe
ich bemerkt, dass die Social Media
Giganten, wie Facebook oder Twitter, immer versuchen, spannende und
wichtige
Alleinstellungsmerkmale
und Features kleinerer Plattformen zu
übernehmen. Dadurch „säubert“ sich
der Markt auch häufig selbst.
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Abb. Italien war während der EURO2016 bei Wachstum & Interaktion immer unter den TOP-Teams

Hast Du bestimmte Social Media Guidelines (z.B. für die Spieler oder Mitarbeiter) im Verband?
Nein, aber ich stehe permanent im
Kontakt zu den Spielern und häufig
auch den Social Media Managern der
Spieler selbst.
Hat der Auftritt, vor allem das stetige
Wachstum in den sozialen Medien, die
Besuchszahlen der Homepage beeinflusst (Visits, Impressionen)? Wenn ja,
dann wie genau?
Klar! Selbstverständlich ist dies besonders vor und während einer Welt- oder
Europameisterschaft. Der Einfluss ist
proportional zu der Bekanntheit des
Events, redaktionellem Aufwand und
Exklusivität der Inhalte. Aber es hängt
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auch von der Strategie ab. Manchmal
wählen wir bestimmte soziale Plattformen: z.B. manche Inhalte funktionieren besser, wenn sie direkt auf Facebook gepostet werden, anstatt nur ein
Link auf der Plattform zu platzieren,
der zur Homepage führt. Aber wenn
die Webseite eine zentrale Rolle in der
Strategie spielt, dann haben die sozialen Medien einfach einen großen Einfluss auf den Traffic, manchmal führt
es sogar bis zu einem zehnfachen Anstieg. Aber es hängt immer an vielen
Faktoren. Es ist nicht einfach, eine sehr
starke Reichweite in den sozialen Medien zu erzielen und gleichzeitig auch
beste Reichweiten auf der Homepage
zu generieren. Manchmal muss man
eine Wahl treffen.

Spieler sind oft ein wichtiger Faktor für
die Interaktion und dem Engagement
mit den Fans. Kannst Du direkt auf die
Spieler zugehen, um bestimmte Inhalte zu koordinieren oder gibt es dafür
einen abgestimmten Prozess?
Das hängt davon ab, was genau gebraucht wird bzw. erreicht werden
soll! Wenn es um einfaches Teilen von
besonderen Inhalten auf ihren sozialen Profilen oder ähnliches geht, dann
spreche ich das persönlich oder mit ihrem jeweiligen Manager ab. Wenn wir
exklusive Inhalte von den Spielern benötigen, dann koordiniere ich es über
unsere Presse-Abteilung. Das ist in der
Vergangenheit gut gewachsen, denn
wenn das Team im Trainingslager zusammen kommt, bin ich grundsätzlich mit vor Ort, um die Aktivitäten in

FIGC
den digitalen Medien zu koordinieren.
Dann bespreche ich meine Pläne mit
Paolo Arsillo, der dann entsprechend
die Presse-Abteilung und das Team
darüber informiert. Aber grundsätzlich
kann ich frei auf die Spieler zu gehen,
da es sich so entwickelt hat und sie mir
vertrauen.
Neben den Spielern, die öfters den
Club in den Medien vertreten, Inhalte sind eines der wichtigsten Faktoren
für Interaktionen und Engagement.
Erstellst Du die Inhalte meist selbst
oder gibt es einen bestimmten Prozess, um an diese zu gelangen?
Wie schon vorher beschrieben, versuche ich vieles vorher zu planen und
vorab zu erstellen. Spezielle „Spieler“-Inhalte generieren wir dann, sobald sich das Team versammelt. Dann
liegt der Fokus der Spieler bei der Nationalmannschaft und der Inhalt steht
mir dann zur Verfügung. Wenn ich darüberhinaus etwas „Besonderes“ benötige, dann hilft mir die Presseabteilung
oder das Video-Team.
Welche Inhalte funktionieren am besten bei der online Community des
italienischen Fußball-Verbandes und
speziell dem Nationalteams?
Die besten Interaktions- und Engagement-Raten erhielten wir immer mit
unseren Infografiken, aber seitdem
Facebook und Twitter es erlauben, Videos direkt hochzuladen, wird diese
Art von Inhalten immer wichtiger und
erzielen konstant Rekordzahlen. Während der Euro 2016 hatten wir ein lustiges Video gepostet, in den Spieler
ihr Wissen über ihre Kollegen aus dem
Team testen sollten. Das Video hatte
über eine Million Impressionen und
wurde sogar im Fernsehen oder externen Medien-Webseiten aufgeführt.
Sehr viral sind auch die GIFs, mit dem
feiern der Torszenen durch die Spieler.
Ich habe einiges an Zeit benötigt um

diese zu erstellen, aber nach dem ersten Einsatz als unsere Mannschaft ein
Tor erzielt hatte, war unser Traffic so
stark, dass diese sofort zum ‚Kult’ bei
den Fans geworden sind.
Schaust Du auch auf andere Clubs
oder Verbände, wie diese ihre Community zum Wachstum anregen?
Ja klar. Ich versuche mich immer auf
dem neusten Stand zu halten, besonders weil die digitale Welt sich so
schnell verändert. Ich habe am Anfang
häufig Bücher gekauft, aber diese waren meist nicht hilfreich. Da gebe ich
Ihnen ein aktuelles Beispiel: Vor einem Monat suchte ich ein spezielles
Buch zu Twitter, dabei hatte sich aber
die Plattformen in den letzten Monaten so stark weiterentwickelt, dass es
überhaupt kein aktuelles Buch zu den
Funktionen gab. Selbst im Fachhandel
gab es dazu keine Auswahl! Deshalb
glaube ich, dass Webseiten, Social
Media Tutorials oder FAQs in diesem
Fall sehr viel besser funktionieren. Sicherlich beobachte ich die Entwicklungen der sozialen Medien im vollem
Umfang. Da bildet man sich schnell
weiter. Dazu schaue ich, was andere Nationalmannschaften, was Spieler oder Clubs in den Plattformen so
treiben und wenn ich keine Zeit dafür
habe, dann helfen mir Dienstleister
oder potenzielle Lieferanten, die uns
ihre neuen Applikationen und Instrumente vorstellen. Zu guter Letzt, sind
es unsere Social Media Partner, die
uns lehren, wie wir die neusten Entwicklungen einsetzen können.
Die sozialen Medien sind in letzter Zeit
sehr stark in ihrer Fanbase gewachsen. Beeinflusst es die existierenden
oder sogar neuen Sponsoring-Partnerschaften? Wenn ja, wie führt ihr
besondere Kampagnen für Sponsoren
während der Saison durch?
Eine große Fan-Community ist schon

sehr wichtig für Sponsoren, besonders, wenn die Fans der Azzurri auch
die Zielgruppe der Sponsoren bildet.
Deshalb unterstützen wir unsere
Sponsoren auf unterschiedlichste Art
und Weise: vom einfachen Teilen ihrer
Inhalte bis zur Organisation und Umsetzung gemeinsamer Kampagnen
oder Aktivitäten währen der Spiele
der italienischen Nationalmannschaft.
Digital bedeutet nicht nur das Wachstum auf den sozialen Plattformen,
aber auch die Evolution mobiler
Smartphones. Hast Du diese Entwicklung auch unter ihrer Zielgruppe bemerkt? Wie hat das auf euer Angebot
ausgewirkt?
Webseiten und analytische Tools der
sozialen Medien zeigen, dass die mobile Zielgruppe ständig im Wachstum
ist und immer mehr die Desktop-Nutzer übersteigt. Deshalb ist es normal,
dass wir uns auch damit beschäftigen
und durch die allgemeine Entwicklung auch immer berücksichtigen. So
war die Darstellung, bis vor einigen
Monaten, bei Instagram nur in quadratischer Form möglich. Deshalb beschloss ich, all meine grafischen Vorlagen, in ein Quadrat zu umwandeln,
damit sie nicht nur auf die Webseite
passen. Nun kann man auf Instagram
auch normale Bilder hochladen, entsprechend habe ich meine Infografiken wieder zu diesem Format angepasst.
Audio wurde in der Vergangenheit oft
unterschätzt. Zurzeit einige Clubs wie
Arsenal, 1. FC Köln erreichen große
Fanzahlen durch SoundCloud. Wird
Audio wieder auferstehen?
Da das ein persönliches Hobby ist und
ich selbst an einem Musik-Projekt arbeite, hoffe ich sehr darauf! Im Fußball,
so glaube ich zumindest, funktioniert
Audio viel besser bei den Clubs als bei
Nationalmannschaften, da wir sehr viel
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Legen wir unseren Fokus auf das vergangene Groß-Event, die EURO 2016.
Das war ein Turnier mit einer globalen
Reichweite und vielen Möglichkeiten,
speziell für die digitalen Medien. Wir
sind uns sicher, dass deine täglichen
Arbeitsabläufe während des Turniers
sehr viel anders waren. Wir war es für
Dich?

Abb. Marco di Noia, Social Media Manager des italienischen Fußball Verbandes

weniger Zeit für Spieleraktivitäten haben. Es könnte interessant sein, wenn
ein Radio-Partner oder ein Musikstar
involviert ist, aber vor allem muss man
auch Ressourcen dafür haben.
Was wird die nächste „große“ Evolution in den sozialen Medien der italienischen Nationalmannschaft sein?
Second Screen, SMART-TV App oder
werden neue Plattformen entstehen?
Wir hatten eine Second-Screen-Kampagne während der Weltmeisterschaft
2014, zusammen mit unserem Sponsor TIM. Und es hat recht gut funktioniert! Aber der Start einer neuen Aktivität ist von vielen Faktoren abhängig.
Ich bevorzuge zunächst all das, wo
wir schon Erfahrung und eine eigene
Entwicklung haben und erst danach
über neue Plattformen nachzudenken.
Alles muss Schritt für Schritt geplant
und umgesetzt sein. Und was die Zukunft betrifft, so haben wir zum Glück
ja noch zwei Jahre vor uns, um über
neue „Waffen“ in den sozialen Medien
nachzudenken.
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Mit allen Ihren Aktivitäten in den digitalen Medien, wie behalten Sie den
Überblick in Sachen Monitoring?
Zu all dem, was ich schon vorher zu
diesem Thema aufgeführt habe, studiere ich sehr viele Online-Technologie-Magazine. Und ich würde auch
behaupten, dass mein persönliches,
artistisches Nebenprojekt auch etwas
dazu beibringt! Ich habe immer als
Journalist gearbeitet und habe während meiner Ausbildung immer mit
Menschen direkt zu tun. Ich hatte in
der Vergangenheit nie was mit Computergrafiken oder sonstigen Wissenschaften zu tun. Aber ich war schon
immer an Webseiten CMS, SEO, Online-Werbung und Computergrafik
interessiert. So habe ich beschlossen,
mein Interesse und persönliches Hobby zu vereinen und meinen eigenen
Künstler-Blog zu erstellen. Das Wissen,
dass ich durch mein Hobby erlangt
habe, hilft mir heute in meiner täglichen Arbeit als Content- und Social
Media Manager der www.vivoazzuro.
it. So kann ein Hobby deine Erfahrungen stärken und nimmt dabei quasi
keine Zeit ein.

Eine Welt- oder Europameisterschaft
verbringe ich in einer Art „digitalem
Bunker“ (lacht), arbeite mindestens
10-12 Stunden pro Tag, meist ohne
Pausen und schon gar nicht mit Wochenende oder sonstigen Feiertagen.
So ein Wettbewerb übernimmt all
deine Zeit und bedarf deinen vollen Fokus. Es gibt viel zu berichten,
über die Team, mit Hilfe der sozialen
Medien, Sponsoren und wohltätige
Aktionen. All das muss koordiniert,
ausgespielt und die Reaktionen beobachtet werden. Während solcher
Welt-Turniere sind unsere Plattformen
im Fokus anderer Medien, der FIFA
oder UEFA und einer großer Anzahl
von unterschiedlichsten Agenturen.
Das gibt uns die große Chance viele
positive Schlagzeilen in den Zeitungen zu erzeugen. Aber selbstverständlich können diese auch negativ sein, wenn deine Strategie nicht
funktioniert oder die Konkurrenz bei
anderen Teams besser agiert als du es
selbst tust! Das ist auf der einen Seite
sehr mühsam, aber auch ein sehr befriedigender Zeitpunkt.
Was hattest Du vor dem Turnier alles
vorbereitet und bedacht?
Ich hatte einen groben redaktionellen
Plan für die sozialen Medien und Webseite erstellt. Eine Art roter Faden, der
durch viele neue Themen während des
Turnieres normalerweise beeinflusst
wird. Der Stil der Kommunikation und
alle digitalen Aktivitäten müssen sich
der Spielweise der Nationalmannschaft anpassen, um die Stimmungs-

FIGC
schwankungen der Fans bei Siegen
oder Niederlagen zu spiegeln. Das
fordert eine gewisse Flexibilität, Real-Time und Krisenmanagement Fähigkeiten und vor allem sehr viel Kreativität. Aber vor allem braucht man dazu
grundlegendes Wissen und Gespür der
Fans und der digitalen Community, mit
der man arbeitet. Manchmal kann man
viel posten und lustige Inhalte verwenden, manchmal muss man etwas in
den Aktivitäten zurückdrehen.
Über den Social Media Erfolg wurde
überall in Italien in den Medien berichtet. Du warst für alle Kanäle verantwortlich und externe Medien mussten
darüber berichten. Waren die Zeitungen glücklich mit der Entwicklung?
Ja, sicherlich. Es war wirklich ein gemeinsamer Erfolg. Die Daten sprechen

für sich. Fast wie die Leistung auf dem
Fußballfeld. Soziale Netzwerke passen
sehr gut um in Tabellen abgebildet zu
werden, da man viele Leistungen gut
vergleichen kann. Einige Daten, wie
z.B. Wachstum oder Engagement der
Likes/Followers, gehören nicht nur zu
den Betreibern der sozialen Netzwerke
und könne von jedem Interessierten
überprüft werden. Aber ich habe auch
komische Artikel gelesen, in denen
wenig recherchiert wurde und das Verständnis für manche Entwicklungen
und Themen fehlte. Aber das ist insgesamt ein globales Problem der heutigen Welt.

Unsere Fans haben gesehen, dass die
Nationalmannschaft Italiens alles gegeben und auf demselben Niveau wie
der aktuelle Weltmeister, Deutschland
gespielt hat. Nur sehr wenige Leute
konnten vor dem Turnier vorhersagen,
das Italien als Gruppenerster, mit Siegen gegen Spanien und Belgien schon
vor dem letzten Gruppenspiel feststand…
Danke, Marco, für das interessante Expertengespräch!

Die Euro 2016 ging für Italien leider
mit einem bitteren Elfmeterschießen
zu Ende. Gab es darauf eine besondere
Reaktion der digitalen Community?
Die Reaktionen waren sehr positiv.
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REICHWEITE MAXIMIEREN
MIT DIGITALER STRATEGIE
Digitale Sport Medien spricht
regelmäßig mit Anwendern und
Entscheidungsträgern der Digitalen
Medien. Für unsere Oktober-Ausgabe
trafen wir uns mit JJ Rowland, Leiter der
Abteilung Medien & Kommunikation
der European Handball Federation
(EHF).

Hallo JJ. Wir freuen uns sehr, endlich die
European Handball Federation (EHF)
in unserem Magazin aufzuführen.
Die EHF forciert seit recht geraumer
Zeit die Entwicklung der Digitalen
Plattformen auf strategischer Ebene.
Kannst Du unseren Lesern die Gründe
dafür nennen?
Im Jahre 2013 hat die EHF eine
Strategie
entwickelt,
um
den
Handballsport auf dem europäischen
Sportmarkt zu etablieren und
deutlich mehr zu stärken. Ein Teil
dieses Prozesses beinhaltete, wie
wir die Werte dieser Sportwart am
besten kommunizieren können, um
somit besser mit unserer Zielgruppe
und Fan-Basis interagieren können.
Wir wollten grundsätzlich Abstand
nehmen, vom ‚alten‘ Unternehmensstil der Kommunikation. Dank dieses
Strategiewandels konnten wir innerhalb der Digitalen Medien und entsprechend mit einem besondern Fokus
auf den Sozialen Netzwerken schon
existierende, aber auch potenzielle
Fans dieser Sportart erreichen.
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Abb. Der beste Weg der Kommunikation ist die Werte des Sports zu transportieren (Photo: Axel
Heimken/EHF)

Du koordinierst die Kommunikationsund Medienarbeit des Verbandes.
Kannst Du einen typischen Arbeitstag
beschreiben?
Die Antwort auf diese Frage hängt
wirklich davon ab, in welcher
Jahreszeit wir uns gerade befinden.
Die Kommunikations- und Medienabteilung des EHF ist für alle OnlineKanäle, Print-Publikationen, sowie die
Durchführung der Veranstaltungen
des EHF zuständig. In einem sehr
beschäftigten Verband wie die
EHF bedeutet das, dass es immer
irgendwelche Vorbereitungen und
Aktivitäten rund um Veranstaltungen,
Events, Aktivitäten und Meetings

gibt. Es gibt Zeiten, in denen wir sehr
beschäftigt sind und rund um die
Uhr arbeiten, besonders vor einem
EHF EURO Turnier oder zum Ende
der Saison, wenn wir drei große
Wettbewerbe in sehr kurzer Zeit an
Wochenenden haben.
Wie relevant und wichtig sind die
digitalen Kanäle für die EHF in den
letzten Jahren geworden?
Sportverbände sind zu NewsAggregatoren, zu übertragenden
Sendern, geworden, da ist die EHF
keine Ausnahme. Die StreamingPlattform des Verbandes ehfTV.
com wird durch einige YouTube-

EHF

Kanäle und durch Profile bei den
wichtigsten sozialen Netzwerken:
Facebook, Twitter, Instagram und
Snapchat, ergänzt. Im Zentrum steht
entsprechend
selbstverständlich
unsere eigene Webseite. Auch wenn
wir bei der EHF noch immer einige
Print-Reportagen herausgeben, so
liegt der Fokus doch viel stärker bei der
digitalen Kommunikation.
Facebook dominiert die sozialen
Netzwerke
bei
den
meisten
Sportorganisationen der Welt. Wann
habt ihr das Profil der EHF gestartet?
Welche Ziele hattet ihr Euch gesetzt
und wurden Sie erreicht?
Unsere Erfahrung haben wir über die
Jahre in den digitalen Medien und bei
den Sozialen Netzwerken entwickelt,
hauptsächlich nach dem Prozess
„learning by doing“. Das erste EHF
Champions League Facebook Profil
wurde im Jahr 2009 veröffentlicht,
mit geringen Ressourcen und ganz
wenigen Inhalten. Hauptsächlich
wurde das Profil mit Nachrichten
von unseren Webseiten befüllt oder
verlinkt. Seit diesen Anfängen haben
wir eine erstaunliche Entwicklung
vollzogen, auch wenn Facebook immer
noch einer der wichtigsten Plattformen
in unserem Portfolio geblieben ist,
setzen wir auch eine Vielzahl anderer
Plattformen ein, um mehr Fans mit
jeweils unterschiedlichen Inhalten zu
erreichen.
Welche andere Inhalte/Plattformen
sind bei der EHF implementiert, um
mit den Fans zu interagieren? Welche
Rolle spielen sie im Kommunikationsund Marketing-Mix?
Unser Ziel ist es, unsere Fans dort
abzuholen, wo sie sich gerade
befinden. Da wir eine globale
Reichweite im Handballsport haben,

Abb. Inhalte, die hohe Interaktionen haben, sind sehr wichtig (Photo: Uros Hocevar/EHF)

müssen wir entsprechend auch bei
vielen Kanälen unsere Präsenz zeigen.
Wir wissen z.B. dass Twitter unter
den spanischen Fans sehr verbreitet
ist, Facebook ist dagegen bei den
Deutschen Fans sehr beliebt. Eines
unserer wichtigen Ziele ist es, die
Reichweite stetig zu erhöhen und
neue Fans für unsere faszinierende
Sportart
zu
gewinnen.
Dafür
reflektieren wir auf unsere Strategie
sehr regelmäßig und sind dadurch in
den letzten Spielzeiten viel aktiver auf
YouTube und Instagram geworden.
Seit kurzem haben wir auch Snapchat
mit ins Portfolio aufgenommen.
Bietet ihr spezielle Inhalte für jeden
Kanal oder cross-postet ihr?
Mit der Zeit haben wir gelernt, welche
Inhalte am besten auf welcher Plattform
funktionieren und fokussieren uns jetzt
auf die Entwicklung spezieller Inhalte
für jeden Kanal. Gleichzeitig wollen wir
unsere Reichweite vergrößern, somit
kann man unsere besten Inhalte wie
z.B. „Top 5 Goals“ oder „Best 7“ Videos
auf vielen unseren Plattformen finden,
auch im TV.

Wie koordiniert die EHF alle internen
Aktivitäten innerhalb der Abteilungen
(z.B. Ticketing, Marketing, Presse etc.),
um ggf. Abteilungsziele zu erreichen?
Wir haben lange an unserer „Stimme“
gearbeitet, d.h. wie wir zu unseren
Fans in den sozialen Medien
reden. Deshalb wird die ganze
Verbandskommunikation über uns
gesteuert, um die Nachrichten, das
‚Look&Feel‘
der
Kommunikation
immer gleich zu halten. Wir arbeiten
mit diversen Organisations-Gruppen
und Abteilungen innerhalb der
EHF zusammen, so z.B. mit unseren
Kollegen aus dem EHF Marketing
GmbH, die für die EHF Champions
League verantwortlich sind. Aber
auch mit Infront Sports & Media, dem
Marketing- und Media-Partner der
EHF EURO Veranstaltungen. Das ist
die Grundlage, damit wir maximale
Reichweite in allen Aktivitäten erzielen.
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Verhaltensregeln adaptiert und den
Umgang mit den sozialen Medien
für unsere Offiziellen und Teams
erweitert. Alle haben heutzutage
ihre eigene Profile in den sozialen
Netzwerken und sind nützliche
digitale Markenbotschafter für den
Sport und somit entsprechend auch
für den Verband. Wir ermuntern alle
aktiv in den Netzwerken zu sein, aber
es ist wichtig, dass alle wissen, wie
man am besten damit umgeht.
Hat das stetige Wachstum der
Community innerhalb der sozialen
Netzwerke die Besucherentwicklung
auf der Website beeinflusst?
Abb. Visuelle Inhalte spielen eine große Rolle in der Kommunikation (Photo: Uros Hocevar/EHF)

Wie geht ihr mit der ständigen
Evolution der Plattformen um? Gestern
war es noch der Hype um die VideoNetzwerke wie Meerkat, Periscope,
heute heißt die Plattform der Stunde
‚Snapchat‘. Gibt es einen Prozess, in
dem ihr neue Plattformen beurteilt
und nach erfolgreicher Evaluation mit
ins Digitale Portfolio aufnehmt?
Wir haben ein sehr talentiertes Team
mit Media-Professionellen, die in Wien
für die EHF und die EHF Marketing
GmbH arbeiten. Wir lieben es mit
neuen Formaten und neuen Kanälen
zu experimentieren, um zu sehen, was
diese uns bieten können. Einige Ideen
funktionieren, andere nicht, aber daran
liegt die Würze der sozialen Medien.
Wir haben den Streaming-Dienste
Periscope und Meerkat ausprobiert,
aber fanden, dass wir viel mehr Fans
über Facebook Live erreichen (können).
Jede Entscheidung in diesem Bereich
basiert auf unserer Community und
ob wir ein Potential daran sehen, es
langfristig zu nutzen.

Siehst Du einen Überfluss an sozialen
Plattformen? Irritiert das ggf. die Fans?
Wir versuchen auf den angebotenen
Profilen der Sozialen Plattformen die
unterschiedlichen Interessen diverser
Zielgruppen zu koordinieren. So
posten wir z.B. Inhalte, die für diese
Plattform angepasst sind. Auf Twitter
setzen wir auf aktuelle und sachliche
Inhalte. Bei Snapchat gibt es VideoInhalte mit dem Schwerpunkt Spaß und
Unterhaltung. Wir haben auch gelernt,
dass manchmal das Motto „weniger
ist mehr“ besonders im Bezug auf die
Anzahl der Kanäle, die man in sein
Kommunikations-Portfolio integriert,
zählt. Daher pflegen wir nur jeweils
einen Kanal auf Twitter, Facebook,
Instagram für EHF EURO. Unser Ziel ist
eine Community zu erschaffen, die mit
der Zeit sich entwickelt und mit jedem
Event immer stärker wird.
Wurden interne Digitale Medien
Guidelines (z.B. für Wettbewerbe,
Teams, Clubs, etc.) implementiert?
Wir
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haben

vor

kurzen

die

Wir verteilen unsere Inhalte über
die digitalen Kanäle, weil es wichtig
ist, so viele Fans wie möglich zu
erreichen. Wir wollen grundsätzlich
das Interesse für unsere Sportart
steigern, Die Übertragungen unserer
TV Partner promoten, die Reichweite
für unsere Partner und Sponsoren
erweitern. Nicht zuletzt aber auch
den Wert unseres Produkt steigern.
Gleichzeitig nutzen wir aber die
sozialen Kanäle auch, um die Besuche
unserer Homepage zu erhöhen. So
stellen wir kurze Spielszenen bei
YouTube ein und fügen Links hinzu,
um die Nutzer dazu zu ermuntern,
mehr Inhalte oder sogar das gesamte
Spiel auf ehfTV.com zu schauen.
Speziell Handball-Clubs schauen öfters
auf andere Sportarten, z.B. Fußball, auch
ein wenig mit Frust. Nicht nur wegen
der Übertragungszeiten im TV, aber
auch wegen der großen Community.
Würdest Du empfehlen, sich auf eigene
Stärken zu konzentrieren?
Sicherlich schauen wir auf Fußball
oder auch US Sportarten. Und
natürlich auf globale Events wie die
Olympischen Spiele, um von ihnen
zu lernen. Aber Du hast grundsätzlich
Recht, wir müssen auch auf unsere

EHF
eigenen Stärken schauen und vieles,
was wir bereits implementiert haben,
würde so in anderen Sportarten
nicht funktionieren. Handball ist
eine sehr offene und zugängliche
Sportart, das gilt auch besonders
für die Profisportler. Die Top-Spieler
kommen
regelmäßig
unseren
Einladungen nach, beispielsweise
bringen wir vor dem VELUX EHF
FINAL4 vier unserer Top Stars für einen
speziellen Google+ Hangout vor dem
Halbfinale zusammen. Die Spieler
sind immer offen und bereit, sich mit
den Handball-Fans in der ganzen Welt
auszutauschen.
Die Handball-Community ist eine
sehr engagierte und leidenschaftliche
Gemeinschaft.
Welche
Inhalte
funktionieren für die Online-Fans der
EHF, besonders während der euer
Groß-Events, am besten?
In einem Wort – Video. Im Verlauf
eines Jahres produzieren wir sehr viele
Videos, meist für unsere wichtigsten
Wettbewerbe, der EHF Champions
League und den EHF EURO Turnieren.
Daraus haben sich sehr viele populäre
Formate entwickelt, wie z.B. Fast-LiveVideoclips, kurze Zusammenfassungen
oder aber auch Archiv-Videos. Dabei
entwickeln wir auch eigene Formate
immer weiter, wie unser Projekt der
„mobilen Reporter“. Dadurch stehen
uns noch mehr live Video-Inhalte für
soziale Plattformen an Spieltagen
oder anderen Veranstaltungen zur
Verfügung, die wir entsprechend
einfach bereitstellen können. Wir
senden Multimedia-Reporter zum
Beach-Handball, zu Clubs- oder
Nationalteam-Events, die mit mobilen
Endgeräten, einem Mikrofon und
Monopod ausgestattet sind, um
Live auf unseren sozialen Profilen zu
berichten, Hintergrund- und sonstige
aktuelle Inhalte erstellen können.

Die großen Veranstaltungen sind der
Schlüssel für die EHF, da man nicht
Woche für Woche an Wochenenden
die Spieltage im Terminkalender hat.
Wie plant ihr eure Inhalte?
Das ist nicht wirklich wahr! Wir haben
schon eine reguläre Woche, bespielen
die Wettbewerbe der EHF Champions
League und diese Regelmäßigkeit
spiegelt sich wieder in der Größe
und der Reichweite unserer online
Community. Die EHF EURO stellt da
eine ganz andere Herausforderung
dar. Obwohl wir eine sehr starke TV
Präsenz aufweisen (circa 1,6 Milliarden
kumulierte Gesamtreichweite während
der EHF Männer EURO 2016 in Polen),
haben wir nur ein zweiwöchiges
Zeitfenster für uns, dieses besondere
Turnier
hervorzuheben.
Derzeit
arbeiten wir daran, die Lücken
zwischen diesen Turnieren zu füllen,
um unsere Fan-Community weiter
wachsen zu lassen, mehr Reichweite
und vor allem mehr Inhalte im Verlauf
des Jahres zu produzieren.
Die Fan- und Follower-Zahlen sind in
den vergangenen Jahren bei Social
Media immer weiter angestiegen. Hat
dies Auswirkungen bei existierenden
Partnerschaften oder potenziellen
neuen Sponsoren gehabt? Wenn
ja, organisiert die EHF spezielle
Kampagnen
oder
SponsorenAktivitäten im Verlauf einer Saison?
Mit dem Wachstum unsere OnlineCommunity wurde Social Media
bei unseren Partner und Sponsoren
immer attraktiver, da sie darüber
die Fans direkt ansprechen können.
Wir arbeiten sehr eng mit unseren
Kollegen aus der EHF Marketing GmbH
(verantwortlich für Marketing in der
EHF Champions League) und Infront
Sports & Media (Media und Marketing
Partner für die EHF EURO Events)
zusammen, entwickeln gemeinsam
Kampagnen für die Sponsoren und

Partner. Diesen gemeinsamen Ansatz
schätzen wir sehr, da wir so neue
Formate entwickeln können, Inhalte
von Nutzern bekommen und etwas
an unsere Community zurückgeben
können, oft in der Form von Preisen,
die man nicht kaufen kann.
In der Vergangenheit wurde Audio
sehr oft vernachlässigt. Wir sehen
aber, dass die Fußball-Fans oder andere
Sportorganisationen wie Arsenal, FC
Köln, sich danach sehnen und auch
dort große Follower-Communities
entstehen, z.B. bei Soundcloud. Wird
Audio wieder ‚in‘ sein oder wie siehst
Du das?
Ich persönlich bin ein großer Fan von
Radio und Audio. Damit haben wir
bereits in der Vergangenheit etwas
experimentiert – wir haben AudioInterviews und Podcasts produziert, oft
mit schriftlichen Inhalten kombiniert.
Wir haben leider noch keine große
englischsprachigen Follower-Zahlen
über Europa hinweg, deshalb würde
Audio derzeit in diesem Bereich etwas
schwieriger ankommen. Aber wir
halten unsere Augen immer offen und
beobachten die Entwicklung definitiv
in der Zukunft.
Was wird das nächste große Ding in
den digitalen Medien der EHF sein?
Second- Screen, SMART-TV App oder
eine neue Plattform?
Das nächste große Thema bei uns
wird die Website sein. Das ist der
einzig fehlende Baustein in unseren
digitalen Puzzle. Die EHF arbeitet
gerade intensiv an der Entwicklung
einer neuen digitalen Plattform. Das
Projekt „Home of Handball“ wird alle
unsere unterschiedlichen Webseiten
unter einem Dach vereinen, für mobile
Endgeräte optimiert sein und vor allem
viel mehr nutzerfreundlich bieten.
Selbstverständlich blicken wir immer
in die Zukunft und setzen bereits neue

DIGITALE SPORT MEDIEN | 13

EHF

Technologien, ein, so z.B. die TorlinienKameras oder Instant Replay, auch
Schiedsrichter-Kameras
während
unserer Übertragungen. Darüber
hinaus gab auch bereits sehr viele Tests
mit Spieler-Tracking-Technologien, die
uns spannende Möglichkeiten bieten
werden, noch mehr Second-ScreenFunktionalitäten und emotionale
Erlebnisse unseren Fans anbieten zu
können.
Mit allen den vielen Aktivitäten und
Angeboten in den digitalen Medien,
wie steuerst Du das Monitoring?
Der Verband hat absolut erkannt,
dass man für die digitale Zukunft
investieren muss und bereits im
vergangenen
Jahr konnten wir
einen digitalen Manager einstellen.
Dieser hilft uns, die Entwicklung
entsprechend auf den Plattformen
voranzutreiben, sowie neue digitale
Innovationen einzuführen. Im Zuge
dieser dieser Entwicklung erstellen
wir jeden Monat einen erweiterten
Report, der alle Statistiken für unsere
Kanäle aufführt. Das bedeutet, dass
unsere Entscheidungen nicht nur auf
unserem Gespür beruhen, sondern
auch auf Statistiken basieren. Das
hilft uns in der Produktion der Inhalte
sehr, da wir wissen, wo unsere Fans
am aktivsten sind und welche Inhalte
sie sehen wollen, um mit uns in den
Dialog zu treten.
Lass uns speziell über die EHF
Wettbewerbe sprechen, z.B. die
Europameisterschaft. Ein Wettbewerb,
der eine enorme Reichweite bietet,
besonders in den Digitalen Medien.
Wie sieht dein Arbeitsalltag während
solcher Großveranstaltungen aus?
Die EHF EURO ist wohl die größte
Veranstaltung für Nationalmannschaften die wir innerhalb unseres
Verbandes durchführen und diese
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Wertschätzung spiegelt sich auch
in unserer Herangehensweise so
wieder. Wir haben ein großes Team
an Redakteuren, Journalisten und
Fotografen in jeder Spielstätte. Dazu
kommt noch jeweils ein TV Team,
dass Video-Content produziert. Dazu
setzen wir mobile Reporter ein, die live
in den sozialen Medien berichten, was
die Standard-Flash-Zitate für unsere
Medien komplementiert. Infront
Sports & Media, als Medien Partner der
Veranstaltung, bieten Unterstützung
in ihren Büros in Mailand an, wo sie
Live-Übertragungen
ermöglichen,
Inhalte editieren und Fast-Live-Clips
produzieren.
Die nächste EHF EURO im Dezember
wird in Schweden stattfinden und wir
schauen schon jetzt, wie wir Snapchat
einbinden können. So haben wir einen
talentierten Snapchatter engagiert,
der das Gesicht unseres Kanals für
diese zwei Wochen. werden wird. Das
ist ein wichtiges Experiment, bei dem
wir hoffen, dass das die Reichweite
sich weiter vergrößern wird, da in
Skandinavien sowohl Handball, als
auch Snapchat sehr populär ist.

Kommunikation heißt. Neben unserer
aktiven Arbeit in der digitalen
Kommunikation, liegt ein großer
Teil dabei, Tätigkeiten im MedienManagement und Dienstleistungen
für die Medien zu erbringen.
Wir produzieren große MedienHandbücher für unsere Wettbewerbe
und Veranstaltungen, um es den
Medien zu erleichtern, über unseren
Sport, die Mannschaften und
selbstverständlich auch die Spieler
zu berichten. Natürlich sind wir in
der Lage unsere eigene Community
zu erreichen, aber es ist doch ganz
logisch, dass wir ganz eng mit allen
Medien zusammenarbeiten müssen,
sei es TV, Radio, Online oder Print, um
unseren Sport an die größtmögliche
Zielgruppe zu bringen.
Lieber JJ, ganz herzlichen Dank für
deine Zeit und dieses interessante und
ausführliche Expertengespräch!

Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen,
dass diese Herangehensweise positive
Ergebnisse bringen. Bei der EHF EURO
2016 im Januar 2016 in Polen konnten
wir bereits Rekord-Ergebnisse, mit
über einer Million Nutzer auf der
offiziellen Webseite erzielen. Zum
ersten Mal in unserer Geschichte. Die
Gesamtreichweite lag bei der EURO
sogar bei über 60 Millionen!
Allgemein über den Verlauf der Jahre
und mit der digitalen Entwicklung im
besonderen, sind klassische Medienund Verlagshäuser immer weniger
relevant für ein EHF Event?
Das ist kein wirklicher Zufall, dass
unsere Abteilung EHF Medien und

Abb. JJ Rowland, Leiter Medien und
Kommunikation der European Handball
Federation (EHF)
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DÄNISCHE ALKA SUPERLIGA

SCHRITT FÜR SCHRITT
Digitale Medien werden auch in den
Ligen immer relevanter und mit einer
nachhaltiger Strategie umgesetzt, wie
unser Experteninterview mit Casper
Heiselberg, Digitaler Manager der
Dänischen Alka Superliga zeigt.
Hallo Herr Heiselberg. Wir sind sehr
stolz, die digitale Welt der Dänischen
Alka Superliga in unserem Magazin
vorstellen zu dürfen. Mit dem
Sommer-Höhepunkt der Euro 2016
sind die Mannschaften wieder im
Liga-Alltag der neuen Saison. Wie sah
denn Ihr typischer Arbeitstag vor der
Saison aus?
Die Saisonvorbereitung ist die
anstrengendste Zeit des Jahres. Ein
typischer Arbeitstag beginnt dann zu
Hause. Da fange ich an, die sozialen
Media, Nachrichten und Emails zu
prüfen, noch bevor ich im Büro
bin. Da ich ja mit unterschiedlichen
Bereichen des Digitalen abreite, gibt
es immer diverse Aufgaben und
Projekte. Und vor einer Saison ist alles
auf die Vorbereitung dieser fokussiert.
Ich
muss
alle
Clubleistungen
ansetzen, Spielerfotos organisieren,
Videohighlights, Workflows und so
weiter. Zudem muss ich die Absteiger
und Neuaufsteiger für die neuen
digitalen Prozesse vorbereiten. Ich
bin immer online, bin den ganzen
Tag in den sozialen Netzwerken und
über Email erreichbar, deshalb endet
mein Arbeitstag dann, wenn ich ins
Bett gehe. Zudem muss ich über die
Spiele berichterstatten und immer
am Wochenende erreichbar sein,
wenn diese Spiele dann auch gespielt
werden.
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Abb. Die Ausrüstung eines Verantwortlichen in den Digitale Medien

Wie groß ist die digitale Abteilung der
Alka Superliga und wie koordinieren
Sie diverse Aktivitäten innerhalb
unterschiedlicher Abteilungen (wie z.B.
Ticketing, Marketing, Presseabteilung
usw.), um die Ziele dieser Abteilungen
zu erreichen?
Ich leite die digitale Abteilung
alleine und erhalte entsprechende
Unterstützung meiner Kollegen aus
anderer Abteilungen, wenn diese
benötigt wird. Unsere Liga gehört
zu einem kleinen Staat, die ganze
Organisation und Administration
der Liga befindet sich in den Händen
von zwölf Mitarbeitern. Ich bin
verantwortlich für alles Digitale das
beinhaltet
Webplattformen,
Social
Media,
Videohighlights,
Spielverfolgung, Wettbewerbsdaten,
Apps, Clubleistungen, Produkte für
Mediaakkreditierungen,
Startelf,
Widgets für die Clubs. Ich unterstütze
auch andere Abteilungen mit digitalem
Wissen über die Technologien für
unsere Befragungen, Liga-Spielplan

und Sport Performance Tools.
Zu all dem, führen wir ein FantasySpiel, für das mein Kollege aus dem
Marketing verantwortlich ist. Da die
Organisation klein ist, finde ich es kein
Problem, dass wir alle Sachen täglich
intern regeln und vor allem ohne
komplizierte Arbeitsabläufe.
Sie haben vor kurzem die Webseite
der Alka Superliga neu gestaltet und
veröffentlicht
www.superliga.dk
Können Sie uns etwas über das Projekt
und die Prozesse dahinter erzählen?
Für die Frühlingssaison 2015/2016
haben wir die offizielle Seite der Alka
Superliga neu gelauncht, nachdem wir
über mehr als ein Jahr diese geplant
und entwickelt hatten. Wir wollten
eine Plattform ermöglichen, die uns
erlauben würde, immer die neusten
digitalen Erfahrungen mit den Fans
und Clubs in der Zukunft zu teilen.
Während der Entwicklungsphase
verbrachte ich die meiste Zeit damit,

DÄNISCHE ALKA SUPERLIGA
dass Ziel der Webseite zu analysieren,
was eigentlich eine interessante
Frage aufwarf: Was ist überhaupt
das Ziel der Liga-Webseite? Es gibt
da offensichtliche Antworten wie
z.B. dass es die Marke und Werte der
Liga beinhaltet und möglichst viele
Informationen über den Wettbewerb
bietet. Das letztere ist ein Element,
dass eigentlich schon ganz gut
durch die Webseiten der Vereine,
Medien oder Apps abgedeckt wird.
Dasselbe bezieht sich auch auf die
redaktionellen Inhalte. Über die Liga
wird täglich in den dänischen Medien
sehr ausführlich berichtet. Die Clubs
sind mittlerweile sehr gut im Erstellen
eigener, fanwirksamer Inhalte wie z.B.
Inhalte mit Hintergrundinformationen,
Interviews und so weiter. Deshalb ist
dies ein Bereich, bei dem wir nur recht
wenig beizutragen hätten.
Wir
mussten
grundsätzlich
akzeptieren, dass Fußballfans mehr
zu den Clubs halten, als zur Liga
im Gesamten. Wenn jemand etwas
über den Spieler, Club erfahren, oder
ein Ticket kaufen will, dann wird er
entweder sofort die Homepage des
Clubs besuchen oder bei Google
danach suchen. Was ist denn dann
das Ziel einer Liga-Seite?
Wir haben dann entsprechend vier
Bereiche definiert, die für uns als
Liga fundamental wichtig für unsere
Webseite geworden sind:
Wettbewerbsdaten: Alle offiziellen
Daten zur Liga und der aktuellen
Saison müssen wir sicherlich zeigen.
Außerdem sollen die Besucher der
Website auch Bilder- und VideoHighlights von jedem Spiel finden
können.
Tracking Daten: Spiel- und SpielerStatistiken sind zuletzt stark im Umfang
gewachsen und spielen eine wichtige
Rolle in den Medien. Wir wollen das
analytische Niveau der Liga aufwerten,

Abb. Die neue Homepage der Dänischen Alka Superliga

indem wir ausführliche Statistiken für
jedes Spiel bieten, wie z.B. höchste
Geschwindigkeit oder gelaufene
Meter.
Historisches: Die Liga feiert in diesem
Jahr ihren 25. Geburtstag, somit
konnte man diesen Bereich ganz
gut integrieren. Wir wollten unsere
Geschichte zeigen und die Helden der
Liga hervorheben.
Social Media: Sicherlich sollten wir eine
Plattform sein, die die sozialen Medien
einbindet und diese als Hilfsmittel
dienen soll, Inhalte für Redaktionen
und Fans zu bieten, die auf täglichen
Interaktionen in den sozialen Medien
aufbauen.
Wir sind mit Freude dabei,
Verbesserungen immer weiter zu
entwickeln und sind daher auch immer
offen für neue Ideen.
Facebook dominiert weltweit bei den
meisten Sportorganisationen. Wann
haben Sie Ihr Profil erstellt? Welche
Ziele haben Sie verfolgt und wurden

diese auch erfüllt?
Wir begannen mit unserem FacebookAuftritt im Jahr 2012. Zunächst
begrenzte sich der Einsatz der
Plattform darauf, das neue FantasySpiel zu unterstützen. Jetzt nutzen wir
das Profil allgegenwertig, besonders
zu unseren Branding-Zwecken, um die
Liga in das tägliche Leben jedes Dänen
zu bringen.
Am Ende des Tages hängt der Erfolg der
Liga an der sportlichen Entwicklung
und dem sportlichen Erfolg, den
Zuschauern und der Besucherquote.
Ich glaube nicht, dass Facebook diese
Zahlen selbst beeinflussen kann,
trotzdem aber eine große Rolle spielt,
um den Fokus in der digitalen Welt auf
die Liga zu legen.
Das eigentliche Ziel unserer FacebookSeite ist die Bekanntheit und
Reichweite der Liga und der Clubs
zu erweitern. Ich glaube, dass wir
dieses Ziel auch dauerhaft erreichen
und steigern können, wenn wir die
Reichweiten unserer Posts anschauen.
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Den größten Erfolg bei Facebook
konnten wir mit der Auszeichnung
„Spieler des Monats“ erreichen. In der
Vergangenheit wurde dieser Preis
immer vor den Spielen überreicht
und hatte somit wenig Reichweite,
hauptsächlich in den klassischen
Medien bzw. sogar noch regionaler in
der lokalen Presse.
Heute wird diese Auszeichnung
durch Facebook zu einem Erlebnis,
mit deutlich mehr Spannung, dass
die Wertigkeit des Preises deutlich
angehoben hat. Wir starten damit,
dass wir die Fans fragen, wer
ihre Favoriten für den Spieler des
Monats sind. Nach einigen Tagen
veröffentlichen wir dann die drei
nominierten Spieler, für die unsere
übertragenden
Sender
gewählt
haben. Sobald dann die Entscheidung
feststeht, fragen wir beim Vereins
des Spielers an, ob wir den Gewinner
überraschen dürfen und berichten
darüber entsprechend intensiv über
unsere Social Media-Kanäle. Dadurch
entsteht ein sehr guter digitaler Inhalt
mit recht wenig Aufwand. Und vor
allem gelingt es uns die Fans aller
Vereine der Liga zu engagieren.
Welche
weiteren
Kanäle
oder
Plattformen sind bei der Alka
Superliga im Einsatz, um mit den Fans
in den Dialog zu treten (z.B. Twitter,
Google+, YouTube usw)? Und welche
Rolle spielen diese im gesamten
Kommunikations- und Marketingmix?
Twitter ist in Dänemark nicht so
populär wie Facebook, aber ich
schätze persönlich das Netzwerk
als eine der besten Plattformen für
Fußballmedien, Journalisten und auch
einen großen Teil der „Hardcore“Fans. Dort finden man das größte
Angebot an Nachrichten und es ist
leicht sich über alles zu unterhalten
– von Spielansetzungen bis neuen
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Regeln. Der Hashtag für die Liga
#sldk war immer einer der Top3
Hashtags aller dänischen Profile in
den vergangenen drei Jahren.
Wir setzen Twitter ein, um mit unseren
Fans und Medien zu interagieren,
um die Clubs in der Bewerbung
ihrer Tweets zu unterstützen, wenn
wir diese für die ganze Liga von
Bedeutung finden. Aber wir retweeten
zum Beispiel keine Interviews nach
den Spielen. Das zählt zu unseren
Richtlinien.
Ein weiteres Feature von Twitter,
das wir nutzen, ist die Bekanntgabe
der Startelf-Spieler. Eine Stunde
vor dem Spiel kommuniziert die
Heimmannschaft die Aufstellungen
beider Teams und wir veröffentlichen
diese dann entsprechend auf superliga.
dk und bei Twitter, zusammen mit
einer grafischen Untermalung.
Instagram ist die dritte soziale
Plattform bei uns, die wir sehr
regelmäßig nutzen, um mit unseren
Fans dort in Interaktionen zu
treten. Instagram ist eine besonders
interessante Plattform für FanEngagement. Hier führen wir öfters
Wettbewerbe oder veröffentlichen
Inhalte von Fans, aber manchmal ist
die Plattform zu leichtsinnig.

die Clubs, da sie viel Video-Inhalte
produzieren und dieses Netzwerk
für die Höhepunkte von Spielen
einsetzen. Jeder Club bekommt von
uns als Liga die offiziellen Highlights
von jedem Spiel. Wir nutzen ‚23video’
in der Liga, um diese hochzuladen und
automatisch an jeden Club übermitteln.
Dazu zeigen wir die Höhepunkte auch
auf unserer Webseite. YouTube hat
als Video-Marketing-Plattform einen
guten Ansatz, den wir als Liga, aber
auch für die Clubs in Zukunft noch
stärker nutzen können und wollen.
Wenn man über diese Netzwerke redet,
erkennt man auch das immer größer
werdende Interesse der Plattformen
die Sportrechte zu erhalten. Vielleicht
werden sie in der Lage sein, die Form,
wie wir den Sport konsumieren, neu zu
definieren. Gleichzeitig bedeutet dies
aber auch, dass dieser Schritt unser
Leben als Liga zugleich erschwert,
da die Plattformen sich zu unseren
eigenen Rechte-Konkurrenten entwickeln. Auch wenn sie sich derzeit in
einem anderen Markt bewegen, den
unser derzeitiger Rechte-Vermarkter
noch nicht betrifft – kann ich mir in der

Auch wenn man öfters sehr viele Likes
für die Posts bekommt, ist es sehr
schwer zu verstehen, wie tief man mit
den Fans interagiert. Um ein Like zu
geben, muss man nur zweimal auf das
entsprechende Foto klicken. Das ist
sehr leicht getan, aber die Menschen
haben unterschiedliche Reaktionen
dazu. Ich beobachte bei mir z.B., dass
ich mich selbst darin ertappe, dass ich
manche Beiträge automatisch like.
YouTube nutzen wir nicht unbedingt
zentral, aber die Plattform spielt
trotzdem eine wichtige Rolle für

Abb. Casper Heiselberg, Digital Manager,
Alka Superliga
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Zukunft vorstellen, dass dies ein Thema
wird und wie man damit umgehen soll.
Manchmal glaube ich, dass wir in
Dänemark es grundsätzlich schwer(er)
haben, da wir ein kleines Land sind
und einen limitierten Markt für diese
globalen Plattformen darstellen. Es ist
nicht einfach viele Likes bei Facebook,
Twitter oder Snapchat zu bekommen,
auch wenn das Interesse groß ist. Wir
sind sehr offen, was die Möglichkeit
betrifft neue Features von den
Plattformen auszutesten und eventuell
mit den Netzwerken im Sinne der
besseren Fanerfahrung zusammen zu
arbeiten.
Bieten Sie spezielle Inhalte für jede
Plattform oder nutzen Sie CrossPosting?
Generell setzen wir Cross-Posting
ein. Dies ist aber auch abhängig
von den Inhalten. Die meisten kann
man grundsätzlich gut auf allen
Plattformen teilen, aber wir posten
z.B. die Startmannschaften nicht auf
Facebook, da das Nutzerinteresse nur
bei ca. 45 Minuten liegt. Generell
gilt aber, sobald wir mit den Nutzern
interagieren wollen, dann passen
Facebook und Instagram am besten.
Wenn wir etwas von den Medien
benötigen, dass gehen wir zu Twitter.
Wie ist die Abstimmung mit den Clubs
der Alka Superliga?
Wir treffen einmal in drei Monaten
mit allen Medien-Abteilungen und
setzen dazu eine Facebook-Gruppe
für alle Social Media Teams in den
Clubs zur Abstimmung ein. Ein Ziel
der Gruppe ist es, die Trends und
Insight-Statistiken zu kommunizieren
und alles was bezüglich der Sozialen
Medien relevant ist zu teilen.

Wie verfolgen Sie die Evolution der

Plattformen? Derzeit liegt Bewegtbild
und Video stark im Trend, zunächst
Meerkat, dann Periscope und jetzt
SnapChat. Gibt es einen besonderen
Prozess
zur
Überprüfung
und
Implementierung neuer Plattformen?
Ich bin grundsätzlich sehr kritisch
gegenüber
neuen
Plattformen
eingestellt, was ihre Rolle und
Ressourcen betrifft. Ich sehe sehr
gut die Mehrwerte bei Snapchat und
auch Periscope, aber dann muss man
realistisch erkennen, dass es für uns
als Liga noch nicht passt. Vor allem
nicht als zentrale Hauptplattformen.
Für die Vereine der Liga sehe ich
sehr viele Möglichkeiten mit diesen
Plattformen besondere Inhalte für
Fans und Sponsoren zu gestalten,
wenn diese die Ressourcen dazu
haben.
Sehen Sie ein Überfluss am digitalen
Plattform-Angebot? Irritiert das die
Fans nicht zu sehr?
Nicht unbedingt. Am Ende des
Tages werden es die Giganten –
Facebook, Twitter und Snapchat
– die Hauptnetzwerke bei allen
sein. Wir sahen es z.B. an Meerkat,
das einen interessanten Weg der
Interaktion erfunden hat – die großen
Plattformen nehmen es aber auf und
implementieren es auf ihrer Plattform.
Haben Sie besondere Digitale Medien
Regeln oder Richtlinien (z.B. für
Mitarbeiter, Spieler, Clubs) innerhalb
der Liga?
Nur was
betrifft.

die

Übertragungsrechte

Hat das Wachstum der sozialen
Medien den Trafik der Webseite
beeinflusst? Wenn ja, wie?
Es war für lange Zeit kein Thema bei

uns, da wir sehr wenige Möglichkeiten
bei der alten Homepage dazu hatten.
In Zukunft versuchen wir natürlich
die sozialen Netzwerke zu nutzen,
um den Trafik zu unserer Webseite zu
erhöhen und unsere gesteckten Ziele
zu erreichen.
Welche strategischen Ziele haben
Sie für die Liga? Existiert die digitale
Präsenz nur, um die Clubs zu
unterstützen?
Wie bereits beschrieben, ist es ein
zentrales Ziel die Liga als Marke im
Netz darzustellen. Wir wollen in allen
wichtigen Teilen wachsen, wie z.B.
der Zuschauerzahl, dem Ranking im
TV und den Web-Streams und wollen
relevant für die Fans, Vereine und
Sponsoren sein.
Ob wir die Besucher-Zahlen auf
unserer Homepage oder die Fanzahlen
in den sozialen Kanälen wachsen
sehen wollen? Ja klar. Aber ich
bleibe natürlich auch realistisch und
unterstütze die Tatsache, dass ein Fan
vom FC Midtjylland die Seite seines
Clubs besucht und nicht unbedingt
die der Liga.
Inhalte sind sehr wichtig für
Interaktionen
und
Engagement.
Erstellen Sie alle Ihre Inhalte intern
oder gibt es einen Prozess, um an
diese zu kommen?
Die meisten Inhalte erstellen wir
intern. Nur sehr selten arbeiten wir
mit externen Agenturen.
Welche Inhalte funktionieren am
besten in der Online Community der
dänischen Alka Superliga?
Spiele, Derbys, Transfers, Historische
und Gewinnspiele sind die besten
Themen, die dann auch das stärkte
Engagement und die größten
Interaktionen hervorrufen.
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Schauen Sie auf andere Clubs, Ligen
oder sogar andere Sportarten, wie
diese mit den digitalen Medien
umgehen?
Ich schaue sehr regelmäßig bei
anderen Marken, Ligen, Vereinen und
auch anderen Sportarten, was diese
so machen. Es gibt schon sehr viele
spannende Themen. Im Fußball mag
ich was zum Beispiel die Deutsche
Bundesliga bei Twitter macht und was
die MLS und Wimbledon bei Facebook
umsetzen, auch wenn die meisten
Inhalte noch weit entfernt sind von
unserer Reichweite.

Second Screen, SMART TV, Apps oder
neue Plattformen?
Ich glaube, in den nächsten Jahren
wird sich alles um die Connectivity
drehen. WIFI kommt langsam in
die europäischen Stadien, auch in
Dänemark. Ich glaube Manchester City
hat damals mit ihrer Matchday-App
die Messlatte in Sachen Connectivity
hoch gesetzt, jetzt spielt sie aber eine
noch bedeutendere Rolle für das
Engagement mit den Fans während
der Heimspiele. Wir werden eine neue
Evolution der digitalen Welt in die
Stadien erleben, aber auch außerhalb.

wichtigste ist, aber dass wir bis jetzt
noch nicht exakt definiert haben, was
wir grundsätzlich benötigen.
Lassen Sie uns auf die laufende
Saison blicken. Wie sind Sie mit den
bisherigen Ergebnissen zufrieden
und welche Pläne haben sie noch vor
umzusetzen?

Social Media Kanäle sind in letzter Zeit
sehr stark in ihren Zahlen gewachsen.
Hat dies Einfluss auf neue bzw.
existierende Sponsoren? Erstellen
Sie besondere Kampagnen oder
Aktivitäten mit Ihren Sponsoren?

Ich glaube, was auf uns in der nächsten
Zeit kommen wird, ist das Monitoring
all unserer Aufwände, da sich viele
Nutzer zur Zeit aus den großen
öffentlichen
Netzwerken
immer
mehr in die privaten zurückziehen,
wie ZB WhatsApp, Snapchat oder FB
Messenger.

Ja klar und wir wollen diesen Bereich
auch in der Zukunft noch stärker
betrachten. Wir haben bisher einige
Kampagnen mit unserem Wett-Partner
auf Facebook umgesetzt.

Mit allen Ihren digitalen Aktivitäten,
wie werden diese im Sinne von
Monitoring aufgenommen?

Wie schon einmal vorher angemerkt,
der Sommer war für uns nicht so
leicht, weil wir viele Veränderungen
auf unserer Webseite hatten. Die
laufende Saison ist eine historische
Saison, da mussten wir zunächst neue
Erweiterungen, die neue Struktur
der Liga und vor allem die Marke
der Superliga erlebbar machen.
Der Aufwand in den vergangenen
Monaten war schon groß, da wir die
Bekanntheit für die neue Marke und
Ligen-Struktur deutlich erhöhen
konnten. Hier werden wir aber weiter
am gesamten Auftritt arbeiten. Neben
all dem wir fokussieren uns auf den
Verbesserungen unserer Webseite, mit
all den neuen Funktionalitäten und
Leistungen für Fans uns Clubs.

Wir nutzen derzeit noch keine
speziellen Tools für das Monitoring.
Das hat unterschiedliche Gründe, der

Vielen Dank für das interessante
und ausführliche Gespräch, Herr
Heiselberg!

Audio wurde in der nahen
Vergangenheit schon unterschätzt,
aber einige Clubs wie Arsenal, Köln
haben sehr große Follower-Zahlen
auf SoundCloud. Wird Audio sein
Comeback geben oder doch nicht?
Ich glaube, wir haben das Comeback
schon gesehen – nämlich durch die
Podcasts. Podcasts sind in letzter Zeit
(besonders in den letzten 2 Jahren)
sehr stark gewachsen und viele
Fußballpodcasts profitieren davon. Ich
wünschte ich hätte die Zeit, ums sie
alle anzuhören!
Es scheint, als ob die Fans nicht genug
von ihren Vereinen und der Liga haben
können. Was wird das nächste große
Ding in den digitalen Medien sein?
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Abb. Twitter Profil der Dänischen Alka Superliga
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350 TEILNEHMER! 40 REFERENTEN
HAUPTBÜHNE, PLUS 6 FOREN
Die 4. Auflage des Digital Sport & Entertainment Kongresses in Berlin war mit #DSE16 in Top10 im Twitter-Trending in
Deutschland & Top 3 in der Schweiz. Aktuelle digitale Trends, wie Commerce, Content, eSports, FantasySports & ein Ausblick in die digitalen Entwicklungen, trafen auf großes Interesse aller Teilnehmer. ESB & RESULT Sports bedanken sich bei
allen Teilnehmern, Referenten und den Partnern der Veranstaltung!
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KURZ & KNAPP
UPDATES AUS DER WELT DER SOZIALEN MEDIEN

SNAPCHAT
Snapchat hat vor einiger Zeit den
Bereich „Memories“ vorgestellt.
Mit Hilfe dieser Funktion können
die Nutzer ihre „Snaps“ dauerhaft
speichern, aber auch externe Fotos
aus ihrer Fotogalerie in die App
hochladen. Die externen Fotos
werden dabei beim Posten in die
eigene Story mit einem weißen
Rahmen und dem Zeitpunkt der
Bildaufnahme gekennzeichnet. Für
Videos ist diese Funktion noch nicht
freigegeben.
FACEBOOK
Facebook launcht Creative Hub
– ein Tool, das das Erstellen
von Anzeigen erleichtern soll.
Facebook selbst definiert es als
eine Online-Community, die die
Kunden
zum
Experimentieren

22 | DIGITALE SPORT MEDIEN

an
unterschiedlichen
WerbeFormaten im sozialen Netzwerk
einladen soll. Im Feature werden
Beispiele erfolgreicher Kampagnen
angezeigt, Anzeigen können selbst
erstellt, getestet, über einen Link
mit anderen zum Absprechen geteilt
und auf mobile Endgeräte geschickt
werden.
Das soziale Netzwerk bringt dazu die
Instant Articles in den Messenger.
Wenn ein Link von einem Artikel
im Messenger geteilt wird, wird
er vorab ohne jegliche Ladezeiten
schon im Messenger abrufbar sein.
Dazu wurden außerdem wieder
einmal die Regeln des FacebookAlgorithmus verändert. Die Posts von
Freunden und Bekannten werden
vorzugsweise (noch verstärkter als
bisher!) vor Unternehmensseiten im
Feed der Nutzer angezeigt.

TWITTER
Twitter hat ein Dashboard für
Firmen vorgestellt, das den Umgang
mit
dem
sozialen
Netzwerk
vereinfachen soll. Damit lassen
sich die Tweets im Voraus planen.
Vor allem kleinere Unternehmen
müssen nicht mehr auf die externen
Anbieter zugreifen, um ihre Feeds
und Tweets bearbeiten zu können.
Das neue Tool ermöglicht auch das
Erstellen von bestimmten Feeds, die
für ein Unternehmen wichtig sind.
Darüber hinaus gibt es auch eine
Analytics-Funktion. Das Feature wird
vorerst nur in den USA verfügbar
sein und wird nach und nach global
ausgerollt.
Außerdem führt die Plattform bald
Snapchat-ähnliche Sticker ein, die
zu den Fotos hinzugefügt werden
können.
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Instagram ist das zweite Netzwerk (nach Facebook) mit dem
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Tag sich einloggen.
48.8% der Brands sind schon
auf Instagram. Für 2017 soll die
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