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Zwischenbericht 

der Zukunftself 

Schalke/Ruhrgebiet, 13. Juli 2021 - Die Zukunft von Schalke 04 geht uns alle an. Deswegen wollten 
wir mit allen, für die Schalke mehr als ein Verein ist, die größte Zukunftself aller Zeiten bilden. Eine Elf 
aus vielen tausend Mitgliedern und Fans, die in schweren Zeiten zusammensteht und gemeinsam mit 
Zukunft, Leitbild und Mitbestimmung des FC Schalke 04 fördern und weiterentwickeln möchte. Eine 
Elf, die für unsere Werte einsteht und Transparenz lebt. Eine Elf, die das Feuer weitergibt, bevor es 
erlischt. Eine Elf, die mit Fans und Mitgliedern das Vereinsleben auf Schalke Zukunft fördern möchte. 
Das ist uns Dank der überwältigenden Teilnahme von euch allen an vielen Stellen gelungen. 

 
Die an der Zukunftself beteiligten Personen arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich. Sie bewerben 
sich nicht für den Aufsichtsrat, um Interessenkonflikten vorzubeugen. Sie sind Mitglieder, Fans, 
Sponsoren, Journalisten, ehemalige Spieler oder Sympathisanten des FC Schalke 04, die im Dialog 
die besten Ideen für einen nachhaltig erfolgreichen Verein fördern möchten. Dieses Papier versteht 
sich als erster Zwischenbericht mit zahlreichen Erkenntnissen und Handlungsoptionen, an denen die 
Zukunftself gemeinsam mit Verein und Fans im transparenten Dialog weiterarbeiten möchte. 

 
Unser Dank gilt allen Schalkern, die uns in den letzten Wochen gezeigt haben, was für eine positive 
Kraft im Miteinander auf Schalke anstehen kann. Von Fans aus der ganzen Welt bis hin zu unzähligen 
Schalkern aus dem Ruhrgebiet. Unser Dank gilt auch dem Vorstand und Aufsichtsrat des FC Schalke 
04 sowie der Direktion Fans und Mitglieder um Sebastian Buntkirchen, die uns an vielen Stellen 
unterstützt haben. 

 
Lasst uns gemeinsam Zukunft fördern! Glück auf, FC Schalke 04!  

Eure Zukunftself 

 

 
PS. Wer für das jeweilige Themenfeld verantwortlich ist und wie ihr euch beteiligen könnt, findet ihr 
inklusive der Video-Aufzeichnungen auf zukunftself.de. Dort werden wir auch weiterhin über die 
neuesten Entwicklungen berichten. Ein Zwischenbericht aus dem Bereich Abteilungen folgt in den 
kommenden Wochen. 
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Zwischenbericht des Themenfeld 

Verein und Werte 

Die Arbeitsgruppe „Verein und Werte“ hat sich zum Ziel gesetzt, die heutige Bedeutung der 
Schalker Wertvorstellungen im Hinblick auf die Zukunft des FC Schalke 04 zu beleuchten. Hierbei 
haben wir uns am bereits vorhandenen Wertekanon, dem 2011 beschlossenen Leitbild, orientiert. 

 

Drei zentrale Fragen dienten uns dabei als Kompass: 
1. Gibt es Schalker Werte, die in unserem Leitbild bisher keine Berücksichtigung 

gefunden haben und falls ja, welche? 

 

2. Gibt es in unserem Leitbild Punkte, die keine Schalker Werte sind und falls ja, welche? 

 

3. Wie können wir dafür sorgen, dass unsere Werte nachhaltig Maßstab unseres Handelns 

werden; sowohl die Akzeptanz als auch die Ahndung von Verstößen? 

 
Um einen Blick in die Schalker Seele werfen zu können, haben wir zum einen eine webbasierte 

Umfrage mit über 1904 Teilnehmern gestartet und einen offenen Fantalk veranstaltet. Die im 

folgenden beschriebenen Erkenntnisse und Empfehlungen basieren auf diesen beiden Säulen, 

Zuschriften per Mail und den daraus innerhalb und auch über unsere Gruppe hinaus entstandenen 
Diskussionsprozessen. 

 

Zu den Fragen 1. und 2.: 

Sowohl in der Umfrage als auch dem Fantalk war eine nach wie vor hohe Akzeptanz des Leitbilds 
bei den Schalkerinnen und Schalkern festzustellen. Die Frage nach eventuell fehlenden Elementen im 
Wertekanon kann man somit eigentlich mit „keine“ beantworten. 

 
Es gab und gibt jedoch durchaus Anregungen, bestimmte Formulierungen zu konkretisieren. Als 
Beispiel seien hier Hinweise genannt, dass man aus dem Punkt 8 des Leitbildes auch, analog der 
Vorgehensweise von Eintracht Frankfurt, eine Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Mitgliedschaft bei 
Schalke 04 und bestimmten politischen Parteien und Gruppierungen ableiten und im Leitbild 
festschreiben solle. 
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Eine Idee, die wir nach der MV 2021 gerne weiterverfolgen wollen, ist, das Profil des Leitbilds 

insgesamt „nachzuschärfen“. Mittlerweile hat im Gegensatz zu 2011 nahezu jeder Profiverein ein 

eigenes Leitbild. Die Inhalte ähneln sich weitestgehend sehr. Selbst Vereine, die sich augenscheinlich 
in vielen Merkmalen deutlich vom FC Schalke 04 unterscheiden, haben exakt gleiche oder ähnliche 
Formulierungen in ihr Leitbild integriert (Ähnliches gilt übrigens auch für die sog. „Claims“, also 
Formulierungen wie „Wir leben Dich“, „Mia san mia“, 

„Wahre Liebe“ etc.). Insofern kann es durchaus sinnvoll und reizvoll sein, Unterschiede und 

Alleinstellungsmerkmale stärker als bisher herauszuarbeiten und sichtbar zu machen. 

 

Zu Frage 2: 

zu ggf. mittlerweile überholter Formulierungen im Leitbild, gab es nur einen einzigen spürbaren und 
messbaren Dissens in den Reaktionen [auf unsere Frage]. 

 
Wie angesichts der finanziellen Schieflage von Schalke 04 nicht anders zu erwarten war, hält eine 

zwar klare aber durchaus wahrnehmbare Minderheit den Punkt 1 des Leitbildes (Bestandsgarantie 
der Rechtsform: Verein) für nicht elementar und stellt ihn in Frage. 

 
Es erscheint aktuell nicht möglich, diesen Dissens zufriedenstellend zu klären. Da jedoch der weit 

überwiegende Teil der Schalkerinnen und Schalker mit aktueller Formulierung übereinstimmt, lässt 
sich aus dieser Perspektive heraus kein akuter Handlungsbedarf ableiten. Die existierende 
Uneinheitlichkeit aufzulösen, wird eine wichtige Aufgabe der vereinsführenden Gremien des FC 
Schalke 04 in der Zukunft sein. 

 

Zur Frage 3: 

Genauso deutlich wie die nach wie vor überwältigende Zustimmung zu den Inhalten des Leitbilds war 
die Kritik an der mangelnden Umsetzung 

 
Hierbei gilt es zwei grundlegende Kategorien zu unterscheiden: 

1. Das Verhalten von Mitgliedern und Fans 

2. Das Verhalten von Angestellten und Gremien des FC Schalke 04. 

 
Zur Kategorie 1 wurden insbesondere sehr nachdrücklich und wiederkehrend die Geschehnisse rund 

um die Rückkehr der Mannschaft nach dem Spiel in Bielefeld thematisiert. Das gewalttätige 

Verhalten einiger weniger wurde scharf verurteilt. Hierbei ist jedoch auch der Hinweis erfolgt, 

dass strafrechtlich relevantes Verhalten ohnehin nie mit dem Leitbild vereinbar sein kann. Ebenso 
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wurde die im Tonfall massiv scharfe Diskussion von Schalkerinnen und Schalkern untereinander 
(insbesondere in den sozialen Medien) beklagt. 

Zwar erklärt die sportlich und finanziell bedrohliche Situation gerade „auf Schalke“ eine 
zunehmende Emotionalisierung, dies entschuldigt jedoch in den Augen vieler nicht jeden verbalen 
Fehltritt 

 
Bei der Frage nach den Ursachen wurde jedoch auch immer wieder darauf hingewiesen, dass diese 
auch beim „Verein“ -sprich den Angestellten und Gremien- zu suchen seien. Ein Großteil der 
Teilnehmenden an Umfrage und Diskussion äußerte die klare Erwartungshaltung, dass das Leitbild 

gerade von den in dieser Kategorie 2 handelnden Personen vorgelebt werden muss. Getreu dem 

Motto „Wenn die da oben sich nicht an die Regeln halten, müssen wir/werden die hier unten das 
auch nicht tun“. 

 
Als negative Beispiele wurde u.a. immer wieder die „Afrika-Spruch-Affäre“ genannt. Insbesondere das 
Verhalten des Ehrenrats und des Vorstands standen hier im Mittelpunkt der Kritik. Ebenso wurde das 
Anschreiben an bedürftige Dauerkarteninhaber und die Entlassung der Fahrer für den 
Nachwuchsbereich als nicht leitbildkonform gerügt. Eine bemerkenswerte Übereinstimmung gab es 
auch in den Erfahrungsberichten, dass Mails und Schreiben an die Geschäftsstelle sehr spät, bis gar 
nicht beantwortet werden.  

 
Bei der Frage, wie das Leitbild zukünftig eine höhere Akzeptanz auf allen Ebenen finden kann, gab 

es sowohl Stimmen, die eine schärfere Sanktionierung befürworten, als auch solche, die eher 
präventive Maßnahmen befürworten. 
 
Der neue Ehrenrat wird sich einer Erwartungshaltung gegenübersehen, stärker als bisher auf die 
Berücksichtigung der Werte unseres Leitbilds zu achten und bei Verstößen wahrnehmbarer zu 
reagieren, gerne auch proaktiv, um Folgeschäden – auch medialen – vorzubeugen. 

 
Aus den vielen konstruktiven Anregungen zu diesem Thema, formulieren wir als Zukunftself hierzu 
folgende  

Handlungsempfehlungen: 

 
 

1. Das Leitbild sollte allen Angestellten, den Lizenz- und Jugendspielerinnen und – 

spielern und Gremienmitgliedern des Vereins verpflichtend ausgehändigt werden. 
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Dies sollte per Unterschrift des Empfängers/der Empfängerin dokumentiert 

werden. Ggf. kann sogar formuliert werden, dass eine bewusste Missachtung der 
hier formulierten Werte arbeitsrechtliche Konsequenzen haben kann. 

 
2. Entscheidungsprozesse sowohl im operativen als auch insbesondere im 

strategischen Bereich sollten grundsätzlich immer auf ihre Vereinbarkeit mit dem 

Leitbild überprüft werden, BEVOR Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Die 
Umsetzung dieser Empfehlung kann durch verschiedene mögliche Maßnahmen 

unterstützt werden, z.B.: 

 
a. Die schriftliche Dokumentation, welche Punkte des Leitbilds betroffen 

sind und inwiefern eine Abwägung stattgefunden hat. 

b. Die Berufung einer oder mehrerer Personen, die unabhängig von ihrer 

beruflichen Verpflichtung bei der Entscheidungsfindung beratend tätig 
werden. 

 
3. Die Kommunikation von Entscheidungen gegenüber Mitgliedern und Fans soll wo 

immer möglich transparent darstellen, inwieweit eine Relevanz des Leitbildes 

erkannt und berücksichtigt wurde. Dies gilt auch und gerade dann, wenn dies aus 

wichtigen Gründen nicht oder nur teilweise möglich ist. Der Stil der Kommunikation 
selbst soll sich deutlich stärker als bisher an Punkt 5. des Leitbildes orientieren. 

 
Fazit und Ausblick: 

 
Die Werte von Schalke 04 sind den Mitgliedern und Fans nach wie vor sehr wichtig. Ein 

lebendiges Leitbild setzt aber auch einen ständigen Dialog und ein Feedback voraus. 

Das Team „Verein und Werte“ plant einen weiteren Dialog zu einzelnen Punkten des 

Wertekatalogs (Diskriminierung, soziale Verantwortung, etc.) mit Fans, Mitgliedern und 
insbesondere auch persönlich Betroffenen. Aber auch Diskussionsrunden mit 

Entscheidungsträgern anderer Vereine und Institutionen und von Schalke selbst sind in 
Planung. Die Aufgabe, die Erwartungshaltung, die aus dem Leitbild an uns alle herangetragen 

wird, mit der gelebten Wirklichkeit in Einklang zu bringen, ist eine Daueraufgabe. Als Teil der 

Zukunftself wollen wir gern auch weiterhin versuchen, hierzu beizutragen 
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Die wesentlichen Ergebnisse der Umfrage liegen in Textform bei, sind aber auch als 

kommentiertes Video unter https://www.youtube.com/watch?v=D0HNlFqvrZU verfügbar. 
Auch der Fantalk wurde aufgezeichnet und unter dem Link 

https://www.youtube.com/watch?v=pFiHCozg5Ds veröffentlicht. 

 

Prof. em. Dr. Walter Trockel hat darüber hinaus am 27.05.2021 die offenen 

Anmerkungen aus den Fragebögen wie folgt zusammengefasst: 

 

A. Verwendete Schlagwörter 

 

Leitbild, Werte, Rassismus, Anti-Semitismus, Homophobie, Diversität, Gewalt, 
Respekt, Toleranz, Identifikation, Nachhaltigkeit, Tradition, Zusammenhalt 

Verein, e.V., Ausgliederung, Genossenschaft, Stiftung, Unternehmen, Geld, Kapital, 

Gewinnmaximierung, Gremien, Ehrenrat, Aufsichtsrat, Kooperation, Offenheit, Transparenz, 
Information, Effizienz, Verantwortung 

Knappen-Schmiede, sportlicher Erfolg, Jugend-Förderung, Spielphilosophie, Kumpel & 
Malocher-Club, Soziales Engagement, Gelsenkirchen, Schalke, Ruhrgebiet, Gesellschaft, 
Demokratie Mitgliedschaft, Mitglieder, Angestellte, Spieler, Verantwortungsträger, Fans 

 

B. Positionen, Intentionen und Vorschläge 

 

Der überwiegende Teil der Kommentare bezieht sich auf das Leitbild und Werte. Eine kleine 

Minderheit stellt das Leitbild und seinen Sinn generell in Frage. Obwohl die überwiegende 
Mehrheit es positiv bewertet, für unverzichtbar hält und uneingeschränkt begrüßt, weist ein 
großer Teil von ihnen darauf hin, dass sein eigentlicher Wert aber von seiner Wirkung auf und 

Akzeptanz durch die Mitglieder und Gruppen abhängt. Es wird in großer Übereinstimmung 
beklagt, dass insbesondere die Verantwortlichen des Vereins, aber auch die Spieler in ihren 

Handlungen in den letzten Jahren nicht eine entsprechende Würdigung der im Leitbild 
vermittelten Werte erkennen ließen. Insbesondere wurde vorgeschlagen die Wertorientierung 

künftig bei Entscheidungen der Gremien und bei der Verpflichtung neuer Spieler 
einzufordern. Die Knappen-Schmiede und Norbert Elgert wurden wiederholt als Vorbild 

genannt. Als negatives Beispiel für Missachtung der Werte galt vielen der Ehrenrat. Manche 
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der Befragten empfahlen eine institutionelle Sicherung der Berücksichtigung der Werte durch 

ein geeignetes neues Gremium. 
 

Daraus resultiert die Frage nach einer geeigneten Form der Implementierung von 

werteorientiertem Verhalten 

 

Eine überwältigende Mehrheit der Befragten sprach sich deutlich und nachdrücklich für 
aktive Bekämpfung von Rassismus aus. Die meisten schlossen dabei auch Antisemitismus 

und Homophobie als nicht akzeptabel mit ein. Zudem wurden mehr Diversität und mehr 
Einfluss und Beteiligung von Frauen – auch im Sportangebot des Vereins- häufig gefordert. 

Vereinzelt gab es den Wunsch nach einer völligen Trennung des Sportlichen vom Politischen 
mit der vagen Einschränkung, Extremisten nicht zuzulassen. 

 
 

Ein relativ großer Anteil der Befragten betonte die über das Sportliche hinausgehende 
Verpflichtung des sozialen Engagements, insbesondere lokal und regional und mit dem 

Schwerpunkt Jugendförderung. 

 

Daraus ergibt sich ein deutlich erkennbarer Hinweis für ein Alleinstellungs-Merkmal des 

FC Gelsenkirchen Schalke 04 

 
Die Frage nach der Vereinsstruktur nahm ebenfalls einen erheblichen Teil der Kommentare ein. Gefühlt 
mehr als die Hälfte äußerte sich (meist) ohne längere Begründung emotional im Sinne „e.V. für immer“ 
und damit ja getreu der jetzigen satzungsgemäßen Position. Sehr viele waren prinzipiell für den 
Verbleib der letzten Verantwortung bei den Mitgliedern, zeigten sich aber offen für mit den sportlichen 
Zielen vielleicht zu vereinbarenden anderen Strukturen (Genossenschaft, Stiftung). Ein nicht zu 
vernachlässigender Teil äußerte sich deutlich für eine Ausgliederung der Profi-Abteilung ohne weitere 
Diskussion der sich damit ergebenden Möglichkeiten und Konsequenzen. 

 
Ein Hauptkritikpunkt, der sich durch fast alle Kommentare zog, ist die Diskrepanz zwischen den 
Werten des Leitbildes und der Satzung generell und dem praktizierten Verhalten der Offiziellen des 
Vereins, welches die Außenwirkung von Schalke 04 erheblich geschädigt hat. Die Leistungen der 
Schalker Bundeliga-Mannschaft in den letzten ca. zwei Jahren wurden zum Anlass, Mentalität (Kumpel 
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& Malocher?) und Fähigkeit der Spieler, Betreuer und Trainer (Spielidee, Spielphilosophie) auch im 
Kontext von Werten in Frage zu stellen. 

 
Ich sehe insgesamt eine klar erkennbare Ähnlichkeit unter verschiedenen Aspekten mit den 
Vorschlägen und Kritikpunkten in der gestrigen großen Runde, an der ja einige aus unserer Gruppe 
teilgenommen haben. 

 
Prof. em. Dr. Walter Trockel 
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Zwischenbericht des Themenfeld 

Sport und Nachwuchs 

 
Die Aspekte werden in die sechs Kategorien geclustert. Übergeordnet sind Themen wie 
Spielphilosophie und weitere allgemeine Aspekte, die nicht in die vier Bearbeitungsfelder 
(Ausrichtung Knappenschmiede, Übergang KS/Profis, Scouting oder langfristige Einbindung von 
Ehemaligen) passen. 

1. Spielphilosophie / grundlegende Ansätze 

 
1.1. Entwicklung einer Spielphilosophie 

- langfristig festhalten/entwickeln (vgl. Leitbild) 

- wird vom Verein entwickelt und vorgegeben 

- lässt Trainern Interpretationsmöglichkeiten und Fokussierung auf gewisse Aspekte 

- Spielstil bleibt erkennbar 

- benötigtes Spielermaterial verändert sich nicht grundlegend 

o Vermeidung von „Nottransfers“ durch klare Anforderungsprofile, die frühzeitig 
gescoutet werden können, sodass man immer einen „Schattenkader“ hat, auf 
den man im Bedarfsfall (auch kurzfristig) zurückgreifen kann. 

o Spielphilosophie wird von allen (Jugend-) Teams übernommen 

o noch genauer auszuarbeiten (ggf. Experten wie Elgert, Knäbel, aber ggf. auch 

durch Umfragen, um Bedürfnisse oder Wünsche ermitteln) 

 
1.2. Grundlegende Aspekte 

- Auswahl / Zusammenarbeit Trainer 

o Anforderungsprofil für den Trainer, angepasst auf unsere Spielphilosophie nicht 
mehr jedes Jahr ein Umbruch, sondern Weiterentwicklung des Konzepts 

o Scouting von Trainern / Abgleich von Datenanalyse (wie Spieler) 

- Erweiterung der Managementpositionen (vgl. Trainerstab, also mehr Experten 

zusammenführen) sowohl im PLZ als auch im NLZ 
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- Einbindung weiterer Sportarten, wie Basketball, Handball, Frauenfußball etc., in das 

aktive Vereinsleben (z.B. durch vergünstigte Eintrittspreise (z.B. für Dauerkarten oder 
Mitglieder) / mehr mediale Aufmerksamkeit seitens Club-Media / Homepage etc. 

- Ähnlich wie bei Management-Studiengängen in St. Gallen, ein Zertifikat für den 
Bereich Scouting / Datenanalyse entwickeln, um auch hier kompetente Menschen 

zu finden und dann in den Verein zu integrieren. 

2. Ausrichtung Knappenschmiede 

 

2.1. Trainingsarbeit 

- Mentoringprogramme/Integrationstrainer 

- Spezialtrainer, z.B. ehemalige Profis, die kurz nach Ende der Karriere noch im 
Saft stehen und mit Spielern positionsbezogen arbeiten können (z.B. Benni 

Höwedes als Trainer für Verteidigung im Bereich U17 bis U23) 
o Generell positionsbezogenes Training Jahrgangsübergreifend (ggf. sogar 

ab und an mit ein/ zwei Profis; aktuell z.B. Hunter in einem Training für 
Stürmer bei dem es um Abschlüsse geht) 

- Bezug zwischen Jugend und Profis weiter fokussieren -> Jugendspieler sollen 

nah dran sein, um Motivation zu steigern (z.B. gemeinsamer Gebäudekomplex 
etc.; Trainingsplätze schon umgesetzt). Vgl. auch Mentoring u.ä. 

 
2.2. Einbezug weiterer Experten zur Professionalisierung 

- Einsatz von Sportpsychologen 

- Professionelle Betreuung bei Verletzungen (auskurieren / kein Verheize -> 
falscher Ehrgeiz) 

- Basics für eine Profikarriere legen (Kraft, Koordination, Ausdauer) 

o vor allem aber auch geistige Fitness (Weiterentwicklung der täglichen 
Arbeit) 

o Thema Ernährung und Anpassung des Lebensrhythmus/ -stil 

 
2.3. Umfassender Blick / Erweiterung der Vernetzung 

- Kontakt zu kleineren NLZ halten, um ggf. Spieler dorthin zu vermitteln, die 
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nach guter Entwicklung doch zurückkommen können (vgl. Timo Becker) 

- Kontakt zu weiteren NLZ (z.B. Amerika), um Talente schon in der Jugend zu 
gewinnen (vgl. McKennie) 

- Nicht nur Spieler, sondern auch Trainer ausbilden! Im besten Fall sogar dann 
schon mit unserer Philosophie, sodass ein langjähriger und trotzdem junger 

Trainer aufrücken kann und das Konzept weiterführt (z.B. wäre Cinel auf Sicht ein 
Kandidat dafür) 

2.4. weitere Diskussionsansätze: 

- Fokussierung auf besondere Förderung einzelner Positionen (z.B. AV, weil sehr 
begehrt und selten) 

3. Übergangsbereich Knappenschmiede / Profis 

 
3.1. Langfristige Ausrichtung 

- U23: in 3. Liga etablieren? (Kosten/Nutzen?) Entwicklung über 
Kooperationsvereine (vgl. Wolfsburg)? 

- Übernahme der Spielphilosophie aller Teams (vgl. Abschnitt Spielphilosophie) 

erleichtert den (kurz- oder langfristigen) Wechsel innerhalb der Teams (z.B. 

U17 in U19 oder U19 in U23 / Profis) 

- junge Spieler haben es beim Profitraining / -spiel leichter, weil man weiß, 
was von Ihnen auf ihrer Position erwartet wird 

- setzt man darauf jungen Spielern durch Leihverträge Spielpraxis zu 

ermöglichen ist die Neubesetzung der ehemals von Buyo besetzten Rolle als 
Ansprechpartner und Bezugsperson neu zu besetzen 

3.2. Kaderplanung / Transfers im Übergangsbereich 

- Ablösefreie Transfers vermeiden durch frühzeitige Kontaktaufnahme und 
dann auch Verlängerung deutlich vor Vertragsende 

o sonst Verkauf, um noch Einnahmen zu generieren (vgl. Goretzka) 

- Verträge nach Spielzeit staffeln, keine grundsätzlich hohe Vergütung => 

Leistungskultur erstellen / erhalten 
� Ggf. Optionen zur Vertragsverlängerung bei Spielanzahl / Gehaltserhöhung nach 

Spielen etc. 

- Verbesserung der Vertragsstrukturen bei Transfers, damit man den „Zugriff“ 
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aufSpieler nicht verliert und diese ggf. zurückholen kann (z.B. Marvin 

Friedrich, Czyborra, Phillip Max, Flo Krüger etc.) 
 

-  Wenn ohne Option auf Rückkehr dann wenigstens mit Gewinnbeteiligung beim 
Weiterverkauf (wäre bei P. Max z.B. gut gewesen) 

 
3.3. Trainingsbetrieb NLZ/ Profis 

- Verbesserung der Strukturen umfassenderes Training 
(Trainingswissenschaftliche Betreuung, Sportpsychologische Betreuung, 
Athletiktraining, Sportmedizinische Betreuung, Ernährung, kognitives 
Training 

o Ggf. durch Kooperationen mit Universitäten (Köln, Bochum, Paderborn) 

o Trainingsmonitoring 

o Vorbeugung von Verletzungen durch tägliche Kontrolle (z.B. RB Leipzig nimmt 
täglich Blutbilder, um die Belastung zu steuern) 

 

4. Scouting 

 
4.1. Aktueller Stand 

- Wie viele Scouts? Wie wird gearbeitet? 

- Welche Aspekte werden analysiert (Videos, Gespräche, Backround-Infos, Daten)? 

 
4.2. Zukünftige Zielmärkte / Fokussierungen 

- Fokus auf Nachbarländern oder Ländern mit Ex-Spieler-Kontakten (z.B. 
Serbien mit Krstajic) 

- Ligen mit traditionell großen Kadern, bei denen man Talente ausleihen (möglichst 

mit Kaufoptionen) � über Datenanalyse bei geeigneten Spielern feststellen, dass 
sie zu wenig spielen (vgl. Stuttgart mit Leihtransfers von Arsenal / Juve) 

- Zielmärkte erweiteren und nicht nur in Bundesliga (und 2. Liga) scouten / kaufen 

o Schalke hat immer hohe Preise für Neuzugänge bezahlt, die es danach kaum 
zurückzahlen konnten 
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4.3. Zukünftige Ausrichtung 

- Grundsätzlich Kombination verschiedener Scouting-Methoden 
(Datensätze, Gespräche, Netzwerke, Background-Infos) 

- Einsatz von Datenbänken / Datenanalyse 

o Ggf. Unterstützung durch externe Dienstleister (vgl. S. Heuser; 

- Spielerprofile (Anforderungsprofile) erstellen, die langfristig zur Philosophie 
passen (kein Transfer nach Namen wie bei Rudy, der überhaupt keine Position im 
System hatte) 

- Ausbildungskooperationen verstärken (z.B. USA oder Asien; vgl. Bayern mit 
Dallas) 

- Einbezug von fachkundigen Mitgliedern, z.B. über die Meldung interessanter 
Spieler, die dann vom Verein gescoutet werden können (vielleicht als Aufbau 
einer Datenbank, in der Mitglieder Spieler melden können) 

- Einstellung von ausländischen Scouts, um mehr (und andere) Expertise zu 
gewinnen und ggf. auch andere Strukturen zu kennen und mit einzubeziehen 

- Netzwerke (z.B.) afrikanischer Scouts nutzen 

- auch Sportarten übergreifend dazu lernen (z.B. Sportarten in den USA -> Football) 

 
4.4. Aspekte für Neuzugänge 

- Erfüllung des Anforderungsprofils für Position(en) 

o muss im Zusammenhang stehen mit Spielphilosophie 

- Aspekt Mentalität: nicht nur „Malochen“, sondern Siegeswille; 
Stressresistent; Leidenschaft; Engagement => passend zu einer 

Leistungskultur im gesamten Verein 

 

5. Langfristige Einbindung von Ehemaligen Spielern / Trainern 

 
5.1. Aktueller Stand 

- Werden ehemalige Spieler eingebunden/befragt (Beraterfunktion auf Abruf)? 

- Wie wird Kontakt mit diesen Spielern gehalten? Bzw. hält man 
überhaupt Kontakt? 
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5.2. Wo können wir Ehemalige einbauen und warum? 

- Qualität steht über allem! Schalker Vergangenheit ist nur ein gutes „Add-On“ 

- Ausbildung in der Knappenschmiede (gute Ansätze, weiter verstärken, 
vgl. Knappenschmiede) 

- Scouting (Spieler haben häufig gute Netzwerke in ihren Heimatländern, wissen 

was es benötigt und haben Fussballsachverstand) -> Bsp. Lincoln (Scout für 
RB); Sergio Pinto (Chefscout Greuther Fürth); T. Hajto (häufiger in der Presse, 

scheint viele Spieler in Polen zu kennen, berichtet aber, dass kein Kontakt zum 
S04 besteht); usw. 

- In Nähe zu den Teams (Asamoah, Büskens, aber auch Waldoch bei U23) -> 
aktueller Weg ist gut, weiter so! 

- Für Vorträge oder Coachings (z.B. Pander im mentalen Bereich oder bei der Reha; 
Timo Hildebrand im Bereich Ernährung) 

- Führungsbereiche (v.a. Vorstand/ Aufsichtsrat) => Youri Mulder ist gut, aber 
noch mehr sportliche Kompetenz; AR ist kein ausschließlicher Wirtschaftsrat, 

dafür ist die Tragweite sportlicher Entscheidungen zu groß Einberufung Vorstand, 
Transferbestätigung, etc.) 

5.3. Aufbau eines Konzepts zur Einbindung 

- Spieler werden an den Verein gebunden und tauschen sich mit einem 
Ansprechpartner regelmäßig aus (vielleicht im Bereich Scouting Seppo 

Eichkorn(?), der nützliche Hinweise weiterverfolgt und weitergibt) 
- Möglichkeit geben und erweitern, dass Ex-Profis über eine Vereinsstelle 

Probetrainings anbieten können (vgl. Tekpetey durch Asamoah, Kenia 

durch Kobiashvilli) 

- Mischung aus Scout und Botschafter-Rolle (auch durch äußerliche 

Kennzeichnung vgl. FC Bayern roter Blazer). Einladung dieser Ehemaligen zu 
Team-Dinnern / Events (z.B. Saisoneröffnung) 

o Zugehörigkeit erzeugen 

o Repräsentation des S04 wird weltweit gestärkt (Gastauftritte etc.) 

o positiv: Entwicklung bei A. Uchida schon zu erkennen 
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6. Weitere geplante Schritte der Gruppe Sport & Nachwuchs 

 

6.1. Interviews 

- Schriftliches Interview mit Ingo Anderbrügge 

- Schriftliches Interview mit Mirko Dismer 
(Abteilungsleiter Innovation & Entwicklung beim DFB) 

- Interview mit Benedikt Höwedes 
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Zwischenbericht des Themenfeld 

Mitglieder und Fans 

 
1. Was tut der Verein für mich als Fan, was kann ich für den Verein tun? 

 
- Fans benötigen eine Anlaufstelle, um sich einzubringen - mit Expertenwissen, 

Schwarmintelligenz oder als Feedbackgeber (Verbesserungsmanagement, User 
Experience z.B. für Online-Shop/Ticketshop) 

 

- Kritik soll dabei als Chance (und nicht als Angriff) begriffen werden, den Verein zu 
verbessern. Kritik soll dabei von den Fans / Mitgliedern konstruktiv vorgebracht 

werden. Positive Erfahrungen erhöhen die Motivation, sich weiter und intensiver 
einzubringen.  

 
Impuls 

 

- Mannschaftsbetreuer populärer machen, Standards für Mannschaften 
- Nutzung digitaler Formate für die Feedback-Funktion 

- Kalender-Funktion auf der Webseite für anstehende Termine (auch Spiele der Jugend- 
und Frauenmannschaft, Fanbelange-Termine, …), auch zur Einbindung in digitale 

Kalender 
- Betreuer schaffen 

 
2. Mitgliedschaft - Ein Mehrwert für beide Seiten? 

- Schalker Kreisel: Umsetzung eines einfachen Prozesses zur Abmeldung des 

postalischen Kreisels (Alternative Kreisel als PDF-Version im Online-Mitgliedsbereich) - 
Ausnahme: Kreisel mit Einladung Mitgliederversammlung 

- Streaming von Mitglieder-Veranstaltungen bzw. Relives (Anne Theke, 90min etc.) 
- Mitgliedschaft muss sich lohnen ⇒ Aktuelle Mitgliedervorteile sind nicht wertig 

im Vergleich zu anderen Vereinen 
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- Freier Eintritt zu Spielen der Knappenschmiede 

- Übertragung von U-Spielen auf Schalke-TV 
- Vorteilskauf (Tickets, Fan-Shop) 

- Einheitliches Auftreten der aktiven Abteilungen (Homepage, Ausstattung etc.) 
- Familien-Mitgliedschaft (EDV-gestützt) 

- (hohe) Versandpauschale bei Tickets überdenken 
- Mitglieder nutzen, um Ideen des Vorstands zu testen (Teilhabe- und Feedback- 

Funktion) 

 

 
3. Vereinsinterne Kommunikation - Ein Dialog auf Augenhöhe? 

- Aufbau eines vertrauensschaffenden und verbindlichen Club/Fan-Dialogs, initiiert 
durch die Direktion “Fans & Vereinsangelegenheiten” (damit auch Erfüllung einer der 

Handlungsempfehlungen der Taskforce Zukunft Profifußball) 
 

- Einbeziehung der organisierten und unorganisierten Fanszene, Barrierefreiheit zur 
Teilnahme auch für Nicht-Mitglieder 

- Organisation über permanente und adhoc-Arbeitsgruppen (z.B. zu den Themen 

Fan- Interessen, Kommunikation, Soziales, Marketing, Grundsatzfragen, …); 
positives Beispiel AG “Schalke für Alle” 

- Einladung des Vereins zur aktiven Teilhabe (Workshops, Barcamps, …), 
Wertschätzende Kommunikation mit Fans/Mitgliedern auf Augenhöhe 

- Nutzung neuer Medientechnologien (Videokonferenzen, Streamings) 
- Regelmäßige Kommunikation des Vorstands über mitGEredet-Veranstaltungen (auch 

Kabinengespräch, Anne Theke) 

- Authentische Erklärung von Entscheidungen (Transparenz, z.B. Begründungen zur 
Ablehnung von Satzungsänderungsanträgen) - Vermeidung von 

Kommunikationsvakuum 

- ggf. Aufbau einer satzungsseitig verankerten Fan- und Mitgliederabteilung (neue 
Abteilung), damit auch satzungsseitige Legitimation 

- ggf. Vorschlagsrecht für einen Aufsichtsratskandidaten, um die Fan- 
und Mitgliedersicht zu berücksichtigen 
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Diverse Videobeiträge finden sich auf unserem Youtube-Kanal 
https://www.youtube.com/channel/UCRTqN8BBx4dJB9-QXKjDDcg sowie auf der 

Homepage unter https://www.zukunftself.de/mitgliederundfans. 
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Zwischenbericht des Themenfeld 

Finanzen 

 
1. Die Idee 

 
Wir stellen die Finanzthemen transparent dar und untersuchen die Themenfelder auf der Zeitachse. 
Dies bedeutet, dass der Anspruch der Zukunftself sein wird, Wissensmanagement für Fans & 
Mitglieder zu betreiben, Themen inhaltlich in Form von Sachbeiträgen, Podcasts und 
Experteninterviews aufzubereiten. Dies impliziert eine Analyse der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage im Ist-Zustand und ein Ausblick in die Zukunft. Darauf aufsetzend stellen wir im Detail die 
Refinanzierungsmöglichkeiten des Vereins vor, aufbereitet in der mittelfristigen und langfristigen 
Perspektive (Nachhaltige Finanzierungsstrategien und Optionen). Im Hinblick auf die Diversität der 
einzelnen Themenbereiche teilen wir sie in 2 Themenblöcke auf: 

 
1. Die Vermögens-, Finanz-und Ertragslage des FC Schalke 04 als Basis für ein 

Grundverständnis 

2. Refinanzierungsmöglichkeiten sowie Chancen und Risiken im Hinblick auf die 

Eigen- und Fremdkapitalstruktur 

 
Losgelöst von der Aufbereitung der Webplattform mit Inhalten, definieren wir uns als Medium zwischen 
Verein und Fans, indem wir zu unterschiedlichen Handlungsoptionen Impulse geben und 
Stimmungsbilder konsolidieren. Dies im direkten Austausch mit dem Verein und handelnden 
Personen im Bereich Finanzen. 

 
Unser Ziel ist Transparenz: Transparenz innerhalb komplexer Themenbereiche schaffen, 

eine Plattform für Wissenstransfer weiterzuentwickeln und den Verein bei den nächsten 

Schritten zu unterstützen. 
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2. STATUS QUO 

 

Bis Mitte Mai: Analyse der Ist-Situation der FVE-Lage des FC Schalke 04 

 

o Analyse des Geschäftsberichts (Konzernabschluss 2020) 

o Interne Abstimmungsgespräche mit Fachexperten 
 

Bis Anfang Juni: Zusammenstellung relevanter Literatur und Sekundärquellen zur Finanzlage, 
die auf die Z11-Plattform eingestellt werden 

 
Ende Mai: 

Abstimmungsrunde mit Matthias Echtermeyer (Leiter Finanzen des FC Schalke 04) zur 

Ideengenerierung, Ableitung von Handlungsfeldern, in denen die Z11 den Verein unterstützen 
kann 

 

1.6.2021: 
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Offener Zoomtalk zum Thema Anleiheplatzierung & Finanzsituation des S04 

 

9.6.2021: 

Erster turnusmäßiger Jour Fixe mit Matthias Echtermeyer (Ideenkonsolidierung und Definition 

der nächsten Schritte der Partnerschaft) 

 

3. Zukunftsblick & regelmäßige Abstimmung mit dem Finanzbereich des FC 

Schalke 04 

 

Die Z11 wird „Aufklärungsarbeit“ bzgl. Finanzthemen auf der Plattform betreiben und 
parallel bei der Konzeption von Handlungsoptionen mit dem Verein eine Rolle spielen. 

Folgende Felder der Zusammenarbeit stehen hier im Fokus: 

 
1. Vor- und Aufbereitung von Feldstudien zu innovativen Finanzierungsformen 

2. Agieren als Medium zwischen Verein und Fans bspw. bei der Frage inwiefern 

gewisse Ideen und Ausgestaltungsformen von Refinanzierungsoptionen bei 
Fans & Mitgliedern „ankommen“ würden 

3. Enge Verzahnung zum Themenfeld Kommunikation (insbesondere im Hinblick 

auf Umfragen und Konsolidierung von Stimmungsbildern bei Fans & 
Mitgliedern) 

4. Z11 als Institution, die den Verein bei der Grundkonzeptionierung 
von Refinanzierungsmöglichkeiten unterstützen kann 

 
Da der Verein mit vielen Themen in der kurzen Frist belastet ist, kann der Bereich Finanzen 
der Z11 bei der Konzeption im weiten Sinne unterstützen. Daher interpretieren wir diese 

Kooperation als langfristig und nachhaltig, die über die MV im Juni hinausgehen wird. Zu 
diesem Zweck sind fortlaufend (alle 2 Wochen) fixe Touchpoints mit dem FC Schalke 04 (30 

min Update-Call mit Matthias) geplant, um Aktivitäten zu definieren, den aktuellen Status zu 
besprechen und nächste Schritte zu planen. Im nächsten Schritt werden wir als Z11 die 

Themen mit dem Verein spiegeln und erste konkrete Handlungsschritte ableiten. 
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Zwischenbericht des Themenfeld 

Rechtsform 

 
1. Welche Rechtsformalternativen für ein innovatives, traditionsverbundenes und 

nachhaltiges Schalke gibt es? 

 

Vorbemerkungen: 

 
1. Der FC Schalke 04 ist ein eingetragener Verein im Sinne des deutschen Vereinsrechts. 

2. Eine Ausgliederung oder ein Rechtsformwechsel wären unter den Voraussetzungen des 
§ 11 Abs. 2 der Vereinssatzung möglich. 

3. Eine Ausgliederung ist weder ein kurzfristiger Weg zu mehr Geld noch entbindet sie 

von der Pflicht, vernünftig zu wirtschaften. 

4. Eine Entscheidung von solcher Tragweite muss im Vorfeld ausgiebig, ergebnisoffen 
und transparent mit möglichen Alternativen und ihren Konsequenzen diskutiert 

werden. 
5. Die jetzige Situation unmittelbar nach dem Abstieg aus der ersten Bundesliga und 

zahlreichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wäre für einen etwaigen 

Verkauf von Anteilen denkbar ungünstig, da die Gefahr groß ist, dass Schalke sich 
deutlich unter Wert verkauft. 

 

2. Status quo: Eingetragener Verein (e. V.) 

 
Der FC Schalke 04 ist ein eingetragener Verein im Sinne des deutschen Vereinsrechts. Aus dieser 
Rechtsform resultieren zahlreiche Beteiligungsrechte, so ist grundsätzlich die Mitgliederversammlung 
das höchste beschlussfassende Organ, das alle anderen Vereinsorgane direkt (z. B. durch Wahlen des 
Aufsichts- und Ehrenrates oder Wahlausschuss) oder indirekt (Bestellung des Vorstands durch den 
von ihr gewählten Aufsichtsrat) legitimieren muss. Auch grundlegende Punkte wie Änderungen der 
Satzung, Beitragsfragen oder eine Ausgliederung der Profiabteilung oder die Auflösung des Vereins 
kann nur die Mitgliederversammlung beschließen. 
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In sozialen Netzwerken kursierende Behauptungen, der e. V. sei als solches im Profifußball nicht mehr 
zeitgemäß oder müsse gar wegen Rechtsformverfehlung kurzfristig mit rechtlichen Problemen bis zur 
Löschung aus dem Vereinsregister rechnen, sind unzutreffend. Nach den geltenden Statuten von DFL 
und DFB darf eine Kapitalgesellschaft nur am Spielbetrieb teilnehmen, wenn ein eingetragener Verein 
mit Fußballabteilung die Stimmenmehrheit an ihr hält (50+1-Regel). Nach den aktuellen Aussagen des 
Bundeskartellamtes zur 50+1-Regelung ist nicht davon auszugehen, dass diese gefährdet ist. 

 

3. Alternative Rechtsformen 

Eingetragene Genossenschaft 
Als denkbares Modell für eine „zu Schalke passende“ alternative Rechtsform wird häufig die 
eingetragene Genossenschaft (e. G.) genannt. Diese bietet eine „demokratische“ Form der 
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Kapitalgesellschaft, bei der Mitglieder unabhängig von Höhe und Anzahl ihrer Anteile 

grundsätzlich gleiches Stimmrecht haben, vgl. Interview mit Günther Althaus, Podcast, grds. 
Erwägungen, Text zu den Mitgliederrechten. 

 

Nach geltendem DFB-Recht kann eine Genossenschaft jedoch nicht Lizenznehmerin sein, da sie 
weder vorgesehen ist noch wegen der Stimmengleichheit die für die 50+1-Regelung erforderliche 
Mehrheitsbeteiligung des Vereins sichergestellt werden kann. Ein international bekanntes Beispiel für 
eine ähnliche Rechtsform sind die Green Bay Packers, die jedoch im Profisport eine 
Ausnahmeerscheinung darstellen. 

 

GmbH 

 
Die GmbH ist zwar die in Deutschland mit Abstand häufigste Gesellschaftsform, im Profifußball aber 

selten. Zielt die Ausgliederung auf die Erschließung neuer Kapitalquellen ab, ist die GmbH schon 
deshalb weniger gut geeignet, weil ihre Geschäftsanteile nicht an der Börse gehandelt werden 
können, kein Markt für sie existiert und der Erwerb von Geschäftsanteilen an einer GmbH der 
Beteiligung eines Notars bedarf. Die GmbH ist als Rechtsform daher am ehesten für 
„durchfinanzierte“ Vereine wie Leverkusen/Bayer oder Wolfsburg/VW geeignet gewesen. Insofern 
bleibt aber abzuwarten, ob und wie die DFL und/oder die betroffenen Clubs auf die diese 
Sonderbehandlung kritisch sehende Stellungnahme des Bundeskartellamts zu „50+1“ reagieren. 

 

AG 

 
Die AG wird von ihrem Vorstand eigenverantwortlich geleitet, d.h. er trifft seine 
Leitungsentscheidungen nach eigenem Ermessen und unterliegt dabei im Grundsatz keinen 
Weisungen des Aufsichtsrates oder der Hauptversammlung (der Aktionäre). Der Aufsichtsrat hat 
prinzipiell nur die Aufgabe den Vorstand zu bestellen und die Geschäftsführung des Vorstands zu 
überwachen. Der Verein ist schon aufgrund der „50+1 Regel“ zwingend Hauptaktionär der AG und 
hat demzufolge entsprechenden Einfluss auf die Kapitalgesellschaft. 

 
Für Vereine mit relativ geringem Vermögen und großem Kapitalbedarf ist eine AG nicht ganz 
unproblematisch. Weil wegen der „50+1-Regel“ erforderlich ist, dass der Verein 50% zuzüglich 
mindestens eines weiteren Stimmanteils an der Gesellschaft hält, um auf der 
Hauptversammlung der AG entsprechend Einfluss auf die Geschäfte nehmen zu können, könnte 
beispielsweise nicht das gesamte Grundkapital der AG an der Börse oder bei potentiellen 
Investoren platziert werden. 
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KGaA 

 
Beliebt ist in der Bundesliga die GmbH & Co. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien), für die sich z.B. 

BVB, Bremen, Augsburg, Hertha BSC und Arminia Bielefeld entschieden haben. Diese weist die 
Besonderheit auf, dass bei ihr nach der DFL-Satzung der Stimmrechtsanteil des e.V. unter 50% liegen 
darf. Allerdings muss der Mutterverein oder ein von ihm zu 100% beherrschtes Tochterunternehmen 
die Stellung des geschäftsführenden Gesellschafters, des Komplementärs, haben und 
uneingeschränkt vertretungs-und geschäftsführungsbefugt sein. 
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Zwischenbericht des Themenfeld 

Kommunikation 

 
„Entscheidungen und die ihnen zugrunde 
liegenden Informationen behandeln wir so offen 
wie möglich und so vertraulich wie nötig.“ (Leitbild 

Schalke 04) 

 
Wie kann Schalke 04 kommunikativ das Vertrauen der Fans zurückgewinnen? 

Insbesondere: Wie gelingt es, dass der Verein seinen Fans wieder zuhört? Wie können 

Verein und Fans über digitale Wege kommunizieren und interagieren? Welche Formate, 

Medien und Kanäle sollen hierfür eingesetzt werden? 

o Wagenburg-Mentalität bei S04-Entscheidern abschaffen: Sachliche Fankritik ist 

konstruktiv, ihre Inhalte vorurteilsfrei analysieren. 
 

o Auf clubeigenen Plattformen Fans Mehrwert bieten statt wenig substanzieller 

„Marketingkanal“ sein. 
 

o Informationen über den „richtigen“, d.h. geeigneten Kanal verbreiten 

o Social Media-Beiträge sollen immer entweder Emotionen oder einen 

Wert transportieren. Nicht Likes/Gefällt mir als Gradmesser verwenden. 
 

o Externe Fan-Plattformen (Foren, Podcasts etc.) aktiv nutzen, um Club-

Sichtweisen näher zu bringen und sich Diskussionen zu stellen 
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o MitGEredet, S04-Podcast, Kabinengespräch, Spieler-Interviews auf S04 TV: 

Gute Formate mit einer verlässlichen Regelmäßigkeit nutzen, Serien planen 
 

o Fans möchten Profis als Teil ihres Clubs kennenlernen. 

 
Welche Geschichte von Schalke 04 soll erzählt werden? Insbesondere: Wofür 

steht der Verein Schalke 04? Wie verbessert er die Darstellung in der Öffentlichkeit? Wie 

gelingt es, die Kommunikation im Einklang mit dem Leitbild weiterzuentwickeln? 

o Transformation zu großem Champions-League-Club hat S04 an seine Grenzen 

gebracht bzw. überfordert. Rückbesinnung auf fundamentale Werte des Vereins ist 
notwendig 

o Von Gesamtentwicklung im Fußball fühlen sich viele Fans abgehängt: Diese sind für 

bodenständiges Schalke 04 zu gewinnen. S04 muss entsprechende Werte 
verkörpern, dazu bestrebt sein, schönen Fußball spielen zu wollen, im Ruhrgebiet 

verwurzelt sein 

o “Arbeiterclub”, “Malocherclub”, das ist heute nicht mehr Bergbau. Natürlich soll die 

Bergbautradition weiter geehrt werden, aber eine Identifikation muss mit “heutigen 

Arbeitern” aufgebaut werden, den Menschen die im Alltag Gelsenkirchens arbeiten, 

• z.B. bei Lidl/Aldi, als Lieferanten oder Bus-/Bahnfahrer etc. 

o S04 droht durch Misserfolg junge Generationen an andere Clubs zu verlieren: Großer 

Pluspunkt bleibt Gemeinschaftserlebnis im Stadion 

o Nur Glaubwürdigkeit der Kommunikatoren gewinnt Vertrauen zurück: Offenheit und 

Ehrlichkeit sind zentrale Werte 

o Eigene Identität nicht zu Worthülsen verkommen lassen. Hochglanz-

Marketingmaschine abschalten 

o Selbstbewusst kommunizieren, wenn man vom Inhalt überzeugt ist 

o Spieler müssen glaubwürdig Leitbild verinnerlichen, es muss ihnen nachhaltig 

vermittelt werden 
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Für welche Form und Haltung von Kommunikation sollte Schalke 04 stehen? 

Insbesondere: Wie sollte ein Verein heutzutage kommunizieren? Was bedeutet 

transparente Kommunikation bei Schalke 04? Wer soll im Namen des Vereins 

kommunizieren? 

 

o Kommunikation ist viel mehr als PR: Mitglieder eines Vereins wollen Infos 

o Kommunikation ist planbar: Wer kommuniziert was wie wo und wann? 

o Vor Entscheidungsfindungen muss kommunikative Wirkung intern abgefragt 

und überprüft werden. 

o Verantwortliche sollten eigene Kommunikationsabteilung einbinden, sich von 
ihr beraten lassen. 

o Kommunikationsabteilung muss präzise und professionell kommunizieren, um 
Reibungspunkte zu vermeiden (unsensible Formulierungen, sachliche Ungenauigkeit) 

o Kommunikation für Sportöffentlichkeit, Verein und Marketing muss 
aufeinander abgestimmt erfolgen. 

Transparenz muss eindeutig definiert sein. 

Nicht alles gehört in die Öffentlichkeit, aber: 

- Entscheidungen müssen viel besser begründet und erklärt werden 

- Nie lügen, auch nicht bei Dementis 
 

- Unangenehme Nachrichten nicht kommunikativ verstecken 
 

- Personalia (z.B. Verpflichtung neue Spieler) ohne Vorabinfos einstielen und erst dann 
kommunizieren 

- Übertrieben defensive Kommunikation, z.B. bei Verletzungen, führt zu Intransparenz 
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Kommunikation für Schalke 04 hat eine besondere Emotion. Kommunikatoren müssen 
den Club verstehen. Das Auftreten des Clubs gegenüber seinen Anhängern sollte 
fannah und familiär sein, nicht von oben herab oder distanziert. 

 

 
„Ein Vakuum, geschaffen durch fehlende Kommunikation, 

füllt sich in kürzester Zeit mit falscher Darstellung, Gerüchten, 

Geschwätz und Gift.“ (Cyril Northcote Parkinson, Historiker) 
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Zwischenbericht des Themenfeld 

Marketing 

Der Bereich Marketing wurde in 3 Teilbereiche unterteilt: 

 
- Story & Marke 

- Marketing 

- Vermarktung 

 

 
1. STORY & MARKE 

 

 

Welche Geschichte erzählt der FC Schalke 04? Wie gelingt es uns, die Marke im 

Einklang mit dem Leitbild weiterzuentwickeln? 
Die der Schalke 04 ist als Kumpel und Malocherclub aus dem Bergbau entstanden. Daher kommt der 
Name “Die Knappen”. Der Verein ist fest mit der Region und dem Ruhrgebiet verwurzelt. Die Stadt 
Gelsenkirchen gehört zu den ärmsten Städten Deutschlands. Wie gelingt es uns die Marke 
weiterzuentwickeln, ohne unsere Wurzeln abzuschneiden? 

 

● Den Begriff der Kumpel in die heutige Zeit transportieren. Kumpel steht für Miteinander, 

GEmeinschaft, Toleranz und respektvolles Miteinander auf Augenhöhe. Wir sind “DER 
KUMPEL-CLUB” – Hier wirst Du nicht im Stich gelassen! 

● Wiedererkennungswert (Werte des Ruhrgebiets) und Sympathie untereinander 
(MitGEredet, Mitmachen, Mitgestalten) 

● Bei Schalke wird GEschmiedet und GEfördert (ob im Sport als Fußballer, Trainer, 

Schiedsrichter oder Manager oder in der Gesellschaft (Ursprung in Gelsenkirchen - 
Förderung der Stadt und der Region) oder in puncto Zukunft und Nachhaltigkeit 

● Wir packen an! Auch die Fans malochen mit, in Form von Fan-Engagements. 

Stichwort: „Wir bauen das Tor auf Schalke selbst“ -> die Identifizierung mit dem 
Verein wird extrem gestärkt 
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Wie können die Werte des Leitbilds in Markenwerte überführt werden, die sowohl 

zukunftsfähig als auch authentisch sind? 
 

Das Leitbild des FC Schalke 04 ist gut, allerdings werden diese Werte im aktuellen Handeln nicht 
sichtbar. Stichwort soziale Verantwortung („Härtefall-Antrag“) und respektvolle Kommunikation. Wie 
können wir die Werte des Leitbilds stärker mit der Marke verbinden und diese so positiv aufladen? 

● Der Verein ist sich seiner sozialen Verantwortung bewusst und unterstützt das Umfeld durch 
Abgabe von anteiligen Einnahmen (Sponsoring, Becherpfand, TicketEuro, Sondertrikot …) an 
ein soziales Projekt im Großraum Gelsenkirchen. EINE STADT – EIN VEREIN 

● Respektvoller Umgang auch auf den sozialen Medien einfordern und Vorleben. 

(Grundsatzfrage: Braucht der Verein einen Social Media Beauftragten?) 

● Der Verein präsentiert sich Zukunftsgewand und nutzt Zukunftsthemen als 
Alleinstellungsmerkmal (Stichwort: Symbiose aus Tradition, Zukunftsvision und 
Nachhaltigkeit) 

 

Wie kann die Marke hinsichtlich Innovation, Modernität und Nachhaltigkeit 

weiterentwickelt werden? 
 

Symbiose aus Tradition und Innovation 

● Kann ein Trikot fair in Deutschland produziert werden? (z.B. mit Partnern wie Trigema) 

● Innovationen auf Schalke spürbar machen. Können wir mit z.B. Studentenwettbewerben 
und Hochschul-Kooperationen den Verein innovativer gestalten? (z.B. Bezahl-Chip im Trikot, 
Innovative App-Modelle, generell Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Beibehaltung des E-
Sports Bereich - allerdings sollte hier eine bessere Anknüpfung in der Marke gefunden 
werden) 

● Neuausrichtung des Vereins in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität durch z.B. 
nachhaltigem Strom, Vermeidung von Plastikmüll, E-Ladestationen oder veganen 
Angeboten. (Beispiel: Forest Green Rovers) 

● Prüfen, inwiefern ein Verzicht auf eine Internationalisierung auch ein 

Alleinstellungsmerkmal sein kann. Ist das Modern oder eher weltfremd? 
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2. MARKETING 

 
Digitale Marketingkanäle als Informations- und Austauschplattform - was erwarte ich 

von der Schalke-App? 
Der Fußball verändert sich. Das Fan-sein verändert sich ebenfalls. Die Digitalisierung verändert alles. 
Wie können wir den Schalker Markt in die digitalen Sphären überführen? 

 

● Auf der Fan-Seite empfehlen wir eine Interaktionsplattform rund um das Fan-

Erlebnis. Dabei sollten die Themen Fan-Austausch wieder auf eine eigene Plattform 

überführt werden und weitere Themen wie Eintrittskarte und Ticketbörse, Online-
Shop, Digitale Zahlung in der Arena, Schalke TV für Wiederholungen, Arena TV, 
Spieltagsangebote, Mitfahrbörse und eine Tauschbörse berücksichtigt werden. 

● Auf der Sponsoren-Seite sehen wir eine globale Plattform (integriert in der 

Interaktionsplattform) über die die Sponsoren zielgerichtet Fans ansprechen können. 
So bleibt für den Fan alles auf eine Plattform und einer Zersplitterung auf viele 

verschiedene Sponsoren-Marketing-Plattformen entfällt. Diese kann dann für 
Angebote an die Mitglieder und Fans, Lieferdienste (z.B. Veltins direkt nach Hause), 

Gewinnspiele, Direkte Kundenansprache und weitere Verkaufskanäle genutzt werden. 

 
3. VERMARKTUNG 

 

Wie sollte der perfekte Heimspieltag aussehen? 
Das Heimspiel ist ein wichtiger Punkt in der Identifikation mit dem FC Schalke 04. Und auch für 
Partner stellt das Heimspiel den perfekten Rahmen zur Kontaktaufnahme zu Fans da. Wie können wir 
also diese beiden Interessen miteinander verbinden, ohne, dass das Heimspiel zu einer 
Werbeveranstaltung wird, Partner aber auch nicht das Gefühl haben, nur als Geldgeber aber nicht 
als strategischer Partner wahrgenommen zu werden? 

 

● Das Heimspiel-Erlebnis besser über digitale Formate ergänzen: Im Stadion wird 
bereits über das Stadion TV viel Werbefläche geboten. Diesem sind alle Besucher 

ausgesetzt. Würde man diese Formate zum Teil in eine App überführen, können Fans 
aktiv entscheiden, ob sie Interesse an diesen Angeboten haben oder nicht. Die 

Partner könnten so über exklusive und spezielle Angebote für Fans auf sich 
aufmerksam machen. Für Partner können so auch bessere Kontakte generiert 
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werden. Diese App muss nicht nur exklusiv für Heimspiele sein, sondern könnte auch 
in der normalen Woche Partner und Fans miteinander vernetzen sondern könnte eine 

große FC Schalke 04 App werden, die Haupt-Anlaufstelle für alle Fans des FC 
Schalke 04 ist. 

 
● Darüber hinaus sollte man darüber nachdenken, wie das Thema VIP mehr zum FC 

Schalke 04 passt = > WIP heißt WIR IM POTT! Der S04 ist Bier, Currywurst und 

Schnitzelbrötchen und nicht Sekt, Kaviar und Canapés. Vereine wie der FC St. Pauli 
machen vor, wie ein Hospitality Bereich ausschauen kann, der näher an der 

Identität des Vereins ist. Dieser Weg würde für den S04 auch Sinn machen, um sich 
von anderen Bundesligisten mit ihren ähnlich gesichtslosen VIP-Bereichen 

abzusetzen. 

 
● Zu optimieren ist auch das Fan-Erlebnis rund um die Arena. Der FC Schalke 04 steht 

für Zusammenhalt und gesellschaftlichen Austausch. Partner wünschen sich 

wiederum, dass Fans viel Zeit im Arena-Umfeld verbringen. Wir sollten daher 
Aufenthaltsbereiche (wie Biergärten, Streetfood-Stände) in und um der Arena 

schaffen, die zur frühzeitigen Anreise und zum Verweilen nach dem Spiel einladen. 
Von daher sollte das Thema “Tor auf Schalke” noch einmal überdacht werden, ob 

dieses nicht zur Aufenthaltsqualität beitragen kann. Das Toilettenangebot im Umfeld 
außerhalb der Arena muss dazu erhöht werden. 

 

WEITERE GEPLANTE EXPETRENTALKS und INTERVIEWS: 
 

- Interview Thomas Strerath 

- Expertentalk Raphael Brinkert 

- Vorstellung und Austausch der Ideen mit dem neuen Vorstand Schalke 
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Zwischenbericht des Themenfeld 

Sponsoring 

Ist eine Internationalisierung überhaupt notwendig? 

 
“Von der Elbe bis zur Isar, immer wieder S04!” – In diesem bekannten Lied besingen wir die 
Reichweite des S04s in Deutschland. Hier muss der Fokus in den nächsten Jahren liegen. 
Doch muss der S04 darüber hinaus in anderen Märkten präsent sein? Was ist mit der Nachbarschaft 
(Niederlande, Belgien), Europa, Nordamerika oder Asien? Die Knappenschmiede ist das 
Hauptargument für die Internationale Vermarktung. 

 

● Organisch gewachsen ist das Interesse in den direkten Nachbarländern und in Europa 

– gerade durch die jüngste Geschichte im europäischen Wettbewerb und vor allem durch 
den UEFA-Cup Sieg 1997. In unserer Befragung sagen die meisten Schalker, dass diese 
Beziehungen erhalten und sogar noch weiter ausgebaut werden sollten. 

 
● Eher neu sind die Beziehungen nach Nordamerika und Asien. Die meisten Fans stören 

sich an diesen Kontakten nicht - solange diese keinen Einfluss auf die Identität 
haben. Wenn der S04 seine Positionierung verwässert oder gar verändert, um in 

anderen Märkten neue Fans zu gewinnen, überschreitet dies eine rote Linie für viele. 

 
● Internationalisierung ist aber auch Potential für Vermarktung und neue 

Einnahmequellen: Die große Frage ist, kann eine Internationalisierung klappen, wenn 
man sich und seiner Marke treu bleibt. Wir glauben, das funktioniert! Die Frage, ob 

das klappt hängt immer mit dem Storytelling der Marke zusammen. Wenn wir eine 
Geschichte erzählen, die weltweit Aufmerksamkeit hervorruft, kann eine 

Internationalisierung funktionieren. Wichtig ist, dass wir uns bei der Geschichte 
nicht verstellen und das erzählen, was wir sind. Nur dann sind wir authentisch und 

machen uns auch unabhängiger vom sportlichen Erfolg (Siehe FC St. Pauli, die eine 
vergleichsweise große Fan-Szene in UK haben, ohne in letzter Zeit international 

gespielt zu haben) 
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Wie können Fans und Mitglieder von einer Partnerschaft profitieren? 

 
Ein Sponsoring bedeutet in den meisten Fällen, dass nicht einfach nur Geld für eine Werbemaßnahme 
an den Verein überwiesen wird, sondern ein Rechte- und Maßnahmenpaket in den Besitz des Partners 
wandert. Ein Teil davon sind Aktionen für Fans und Mitglieder. Wie können diese gestaltet werden, 
sodass diese von Fans und Mitgliedern einen Mehrwert haben 

 

● Viele Fans wünschen sich besondere Angebote und Konditionen von den Schalke- 

Partnern und haben ein Interesse daran, Dienstleistungen und Produkte von diesen 
Partnern zu nutzen. 

● Darüber hinaus ist für viele Fans und Mitglieder wichtig Partner zu haben, die zur 
Identität und zum Wertesystem des FC Schalke 04 passen und somit die 
Gemeinschaft unterstützen. 

● Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, die soziale Verantwortung: Deswegen könnte man 
darüber nachdenken, dass ein Teil der Partnerschaft eine Spende vereinbart wird, 

die sozialen Projekten in und um Gelsenkirchen zu Gute kommen. Das kann entweder 
“Schalke hilft!” sein oder eine vergleichbare Stiftung. So schaffen wir es als Verein, 

nicht nur selber Umsatz zu machen, sondern geben unserem Umfeld und der 

GEmeinschaft drumherum was zurück. Gemäß dem Motto “Keiner wird 

zurückgelassen” könnten wir so als Verein die Werte aus dem Bergbau (KUMPEL) mit 
einer solchen Aktion in die Neuzeit überführen. 

 

Was muss ein Unternehmen erfüllen um Schalke Partner zu werden? 

 
Im Sponsoring spricht man immer davon, den “Perfect fit” zwischen einer Marke und einem Medium 
herzustellen. Wir wollen uns fragen, wie schaut der “Perfect fit” von einem potentiellen Partner 
zum FC Schalke 04 aus? 

 

● Der Partner muss die Werte des Vereins achten und das Leitbild des Vereins in 
seinem täglichen Handeln mit befolgen. Nur wenn dies sichergestellt ist, zahlt sich 

die Partnerschaft neben den finanziellen Aspekten auch für den Verein aus. Und auch 
der Partner profitiert davon, da er durch die Außendarstellung des S04 und sein 
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eigenes Handeln sich selber stärker positionieren kann. 

 
● Der Partner muss das, was der S04 ist schätzen und unterstützen wollen. 

 

● Wir erwarten, dass wir uns auf den Partner verlassen können. 
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Was erwartet ein Unternehmen vom FC Schalke 04? 

 
Sponsoring ist heute mehr als Trikot- und Bandenwerbung. Ein Sponsor möchte sein Image stärken 
und neue Zielgruppen für die Marke erreichen. Schalke muß wieder ein Aushängeschild sein, mit 
dem man sich gerne zeigen und identifizieren möchte. Realistisch will ein Partner aber auch Geld 
mit der Partnerschaft verdienen. 

 

● Partner wollen vom Image des FC Schalke 04 profitieren und auf die eigene 
Dienstleistung und Produkte übertragen. 

 
● Ebenso nutzen die Partner die Partnerschaft auch als Vertriebskanal um Fans und 

Mitglieder des FC Schalke 04 anzusprechen. 

● Dafür benötigen Partner Kanäle, um die Fans und Mitglieder ansprechen zu 
können. Dies kann über verschiedene Kanäle und Veranstaltungen erfolgen. Auch 

Angebote über App und Co. sind denkbar. 
● Partner ebenso einen erwarten verlässlichen Partner, der zu seinen Zusagen steht. 

 

 

 
Wie können wir regionale Unternehmen als Partner gewinnen? 

 
Der FC Schalke 04 hat das Potential, wie kein anderer Verein für den Niedergang und Wiederaufstieg 
des Ruhrgebiets zu stehen. Wie können wir hier die lokale Wirtschaft mitnehmen und gemeinsam den 

Weg zurück nach oben beschreiten? 

 

● Spezielle Sponsoring-Angebote für lokale Unternehmen und Startups, die die 

Werte und Ziele des S04 im Besonderen teilen. 
● Die kleinen lokalen Partner in einem Pool zusammenfassen, der größere Sponsoring- 

Rechte erhält. So können auch kleine Unternehmen eine Sichtbarkeit bekommen, 
die sie normalerweise alleine nicht bezahlen könnten. 

● Auf diese Weise lässt sich auch eine klare Geschichte erzählen: Wenn wir uns alle 
gemeinsam auf den Weg machen, die Werte unserer Großeltern zu leben und in die 
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Zukunft zu überführen, schaffen wir gemeinsam eine starke Positionierung und 
Sichtbarkeit für Verein und Partner. 

 
 

WEITERE GEPLANTE EXPERTENTALKS und INTERVIEWS: 

- Round Table mit Schalke Partnern 

- Expertentalk PSV Eindhoven zur Idee und Umsetzung der 

Trikotsponsorplattform BRAINPORT.nl 

 

 
 

 


