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Aufstieg: Digitale Transformation ist keine 

Raketenwissenschaft! 
 

Wie gehen wir die Digitalisierung im Sport und speziell im Handball weiter an? 

Welche Entscheidungen müssen wir heute treffen, um morgen nicht als  

„digitaler Bankwärmer“ zurückzubleiben? Sind wir mutig und geben wir wie auf dem 

Spielfeld neue Wege vor? Haben wir eine Taktik, die den Einzelnen weiterbringt, den 

Handball im gesamten aber ebenso? 

Vorausschauendes und bewusstes Handeln ohne Aktionismus gehört ebenso zur digitalen 

Entwicklung wie eine schnelle Umsetzung, um spürbare Ergebnisse zu bekommen. 

Dies erfordert ein Umdenken in unseren Köpfen: Auch wenn die digitale Transformation mit 

Technik durchgeführt wird, geht es im Kern darum die Kommunikation und Arbeitsweise 

der Menschen zu vereinfachen. Ein optimales Arbeits- und Spielumfeld ist für alle 

Beteiligten Voraussetzung, um die nächste Stufe zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das können Sie auch gut als kleine Entscheidungshilfe verwenden: Schließen wir mit dem 

digitalen Projekt XY mehr Menschen/Fans/Kunden ein oder aus? 

Vorhandene Prozesse müssen geprüft und optimiert und neue Technologien sinnvoll 

eingesetzt werden. Die nächsten Jahre können durch digitale Innovationen (ohne 

Aktionismus) zu höherer Fan-Beteiligung und dadurch wiederum den Mehrwehrt von 

Investitionen von Sponsoren erhöhen. 

  

 

Bei allem müssen wir darauf achten, 

durch Technologie mehr Menschen 

einzubinden, anstatt sie 

auszuschließen. 
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Diese neuen und optimierten Sponsoringpartnerschaften fördern wiederum die 

Innovationen des digitalen strategischen Kreislaufs. 

 

 

Während des gesamten Prozesses ist es wichtig Trends zu beobachten, sich aber auch 

bewusst sein, dass nicht jeder Trend zum jetzigen Zeitpunkt für den eigenen Bereich und 

zum jetzigen Moment wertvoll ist. 
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Was ist wichtiger – spielerische Leistung oder Follower? 
 

Statistische Auswertungen von außen zu machen ist gar nicht so einfach. Hier hat man 

keine Datenbank, aus welcher man sich verschiedene Statistiken bauen kann. Trotzdem 

lassen sich mit öffentlichen Informationen interessante Dinge herausfinden. 

Dieses Thema noch umfangreicher ausgeführt, bezeichnet man auch als „Open-Source-

Intelligence“ (OSINT). Eigentlich ein Begriff von Methoden der Geheimdienste, werden 

diese Punkte aber auch in der IT verwendet. Dabei bedient man sich öffentlichen 

Informationen, welche im Einzelnen nicht sehr aussagekräftig sind, kombiniert aber von 

Bedeutung sein können. 

Mit diesen Statistiken möchte ich eine Zeitaufnahme vom aktuellen Ist-Zustand machen, 

um auch einmal später darauf zurückblicken zu können. 

„Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“ – kennen wir alle und heißt 

es auch hier zu beachten. Sie finden meine Einschätzungen durch „meine Brille“, evtl. 

sehen Sie in den Tabellen ganz andere Gründe aus der Management-Perspektive. Genau 

darum geht es aber: Daten unverfälscht zeigen und dann selbst interpretieren – auch 

einmal Daten miteinander vermischen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun 

haben. 

Die Quellen dieser Daten sind alle öffentlich: Die Anzahl der Follower sehen Sie, wenn Sie 

das jeweilige Profil des Vereins besuchen und die Bilanzsummen findet man im 

Bundesanzeiger. 

Einbezogen wurden die Portale: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und YouTube 

Stand der Daten: 05.05.2022  

 

Spielerisch die beste Mannschaft zu sein bedeutet nicht, die 

meisten Social-Media-Follower zu haben.  
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Anzahl der Social-Media Abonnenten sortiert nach dem Rang auf der 

Tabelle der HBL und HBF 

 

 

Ein Tabellenführer, also spielerisch die 
beste Mannschaft, hat nicht automatisch 

die meisten Abonnenten (Fans). 
 

  

 Im spielerischen Mittelfeld sticht ein Verein 
mit seiner Abonnentenzahl heraus.  

Fans sind nicht weniger loyal, wenn ein 
Verein nicht top-platziert ist. 

 

  Im Gegenzug dazu ist der Tabellenletzte 
auch mit der Abonnentenzahl am 

Schlusslicht.  
 

 

Hier hebt sich der Verein auf Tabellenplatz zwei hervor. Die restlichen Vereine 

unterscheiden sich nur wenig voneinander. Auch hier ist der Tabellenerste relativ weit 

vorne bei der Abonnentenanzahl. 

  

Männer 

Frauen 
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In folgender Grafik die Zahlen der HBL, sortiert nach Abonnentenzahl: 

 

 

Anführer mit der höchsten Abonnentenzahl 
ist spielerisch der Tabellenzweite 

 

  

  Es ergeben sich zwei Segmente: Einmal 
fünf Vereine über 100.000 Follower und die 

restlichen 13 alle weniger als 100.000 
Follower. 

 

 

Der Vollständigkeit halber hier noch eine Grafik mit der Anzahl Abonnenten, sortiert nach 

der Bilanzsumme aus dem Jahresabschluss: 

 

Die zwei „reichsten“ Vereine haben die meisten Follower. Dass die Bilanzsumme nicht 

aus jeder Sicht repräsentativ für die Rangordnung steht, ist mir klar - aber damit möchte ich 

ebenfalls andere Sichtweisen einarbeiten. 

*Jahresabschluss aus 2019 da zum Zeitpunkt der Erfassung kein aktuellerer verfügbar war. 

  

Männer 

Männer 
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Sponsorenverteilung der 1 Handball-Bundesliga 
 

Sponsoren sind wichtige strategische und wirtschaftliche Partner für Vereine, nicht nur für 

die 1. Bundesliga. 

Um auch hier einmal eine Zeitaufnahme zu haben, sehen Sie in folgender Grafik aus 

welcher Branche die Hauptsponsoren der 18 Handballvereine der 1. Liga kommen. 

Die Daten wurden durch Recherche auf der jeweiligen Website des Vereins erfasst. 

Wenige Vereine haben mehrere Hauptsponsoren, üblich sind weitere Unterkategorien wie 

„Regionalpartner“ und ähnlichen für kleinere Unternehmen. 

Stand der Daten: 05.05.2022 

 

 

Ein sehr breit gestreutes Feld an Dienstleistungen mit dem Hauptfokus auf: 

▪ Sportwetten/Automaten 

▪  Gesundheitslösungen 

▪ Softwarehersteller/Dienstleister 

▪ Elektrotechnik 

Ich gehe davon aus, dass sich die Bereitschaft für größere Sponsoringpartnerschaften von 

IT-Dienstleistern noch steigern wird. Voraussetzung, dass ein Verein auch ein großes 

Publikum und passende (digitale) Vermarktungslösungen anbieten kann. 

Im Zuge der digitalen Transformationen lassen sich gegebenenfalls aus Projekten 

Partnerschaften entwickeln. Wichtig dabei ist kein reines Prestige-Projekt zu starten. Ein 

Projekt mit einer Produktivitätssteigerung als Ergebnis muss nicht „Fancy“ sein, ist dafür 

aber auch keine Luftnummer.  
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Alle Daten parat? 
 

Können Sie innerhalb von 7 Minuten auswerten, welche Fans Ihrem Verein bis heute 

die meiste Treue in Form von Ticketkäufen oder Merchandise erwiesen haben? 

Bei welcher Zielgruppe stagnieren die Umsätze und welche scheint sich über die Jahre 

immer mehr für den Handball und Ihren Verein zu interessieren? 

Sicher können Sie das vom Gefühl und der Erfahrung schätzen, aber ohne eine fundierte 

Auswertung bleibt es eben bei Schätzungen. 

Um die Beziehung zu seinem Kunden (hier: Fan) zielgruppenorientiert pflegen zu können, 

gibt es spezielle Software-Systeme. Diese Software dient als Mittelpunkt aller 

Kommunikations- und Vertriebsmaßnahmen. Ob im Firmengebäude oder in der Cloud 

gehostet: In diesem System werden alle Kunden und soweit möglich auch alle damit 

verbundenen Transaktionen und Ereignisse erfasst. 

Herausforderung: Wie in vielen Unternehmen werden auch hier mehrere 

Systeme/Schnittstellen verwendet. Das bedeutet, dass sich die Informationen nicht an 

einem Ort befinden, sondern auf verschiedene Systeme verteilt. 

Diese liegen dann häufig auch noch in unterschiedlichen Qualitäten vor (Daten sind 

gepflegt, manche nicht, Adressen doppelt). Genau dieses Problem soll ein CRM (Customer 

Relationship Management) lösen, hier haben Sie am Ende eine Stelle, an welche alle 

aussagekräftigen Daten liegen. Das sind Ihre Stammdaten – parallel dazu sollte es keine 

weiteren Datenbanken mit ähnlichen Daten geben. Also nicht doch noch eine Excel-

Tabelle in welcher die Geburtstage gepflegt werden. 

Ein CRM zu installieren/konfigurieren ist der „leichte“ Part bei einer CRM-Einführung, 

Vorausgesetzt: Vorher müssen Sie genau herausfinden: Welches CRM ist geeignet für 

uns, was wollen wir damit eigentlich machen? Wo liegen unsere Daten genau? Wie sieht 

ein vollständiger Datensatz bei uns aus (Kontaktdaten, Bild, Umsatz, etc.)? Wie bekommen 

wir die ganzen Daten in das CRM? 

  

 

Ein CRM ist das 

Werkzeug, mit dem oft 

nur ein Ziel verfolgt 

werden soll:  

Die Kommunikation 

verbessern! 
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Und vor allem: Wie machen wir in Zukunft weiter? Die einzelnen Plattformen (Ticketing, 

Shop) verarbeiten Kundendaten und ergänzen Sie mit neuen Informationen, diese müssten 

mit dem CRM automatisch synchronisiert werden damit. 

Daten werden ergänzt: In Zukunft gibt es weitere Eigenschaften eines Kunden: Name, 

Adresse, Hobbys, Käufe, Wohnort… 

Eine manuelle Pflege dieser Daten ist nicht zu empfehlen. Und genau das ist die 

Herausforderung: Viele Systeme zuverlässig miteinander zu verbinden. Dafür haben am 

Ende alle Mitarbeiter ein gemeinsames System und eine stets aktuelle Datenbasis. 

Zusätzlich kann das CRM noch für die Sponsorenverwaltung, E-Mail-Marketing und 

weitere Kommunikation genutzt werden. Also die typische Eierlegende Wollmichsau – 

wobei Sie sicher sein können, dass Sie das nicht vorkonfiguriert kaufen können. 

Wünschenswert ist auch, wenn neben den geschäftlichen Funktionen auch Themen vom 

Spielbetrieb berücksichtigt werden: Steuerung von Trainingsplänen und der Team-

Kommunikation. 

Ein CRM ist das Werkzeug, mit dem oft nur ein Ziel verfolgt werden soll: Die 

Kommunikation verbessern! Durch eine ordentliche Datenbasis kann mehr über die 

Bedürfnisse der Fans herausgefunden werden und die bevorzugten 

Kommunikationskanäle genutzt werden, das erhöht die Kundenzufriedenheit.  

Diese Beziehungen zum Fan werden gerade in sportlich nicht so erfolgreichen 

Zeiten äußerst wichtig. Gut, wenn man bis dahin bereits ein System in Betrieb hat. 

Oft sind bereits mehrere eigene Datenbanken in rudimentärer Form vorhanden, da die 

aktuellen Jahreskartenbesitzer etc. ja auch verwaltet werden müssen und es bis dato kein 

CRM im Unternehmen gab. Von diesen „Inseldatenbanken“ muss man sich leider 

verabschieden, möchte man ein CRM wirklich produktiv einsetzen. 

Die Qualität der Ergebnisse eines CRMs steigt und fällt mit der Qualität der Daten: Diese 

müssen vollständig gepflegt sein, es sollten keine Dubletten vorhanden sein und durch ein 

Berechtigungskonzept sollte jeder Mitarbeiter auch nur die Daten sehen, die für ihn 

relevant sind. 

Wenn ein CRM da ist, gilt: Die einzige „Echte“ Datenquelle ist das CRM! Nur noch in 

diesem System werden die wichtigsten Daten gepflegt, denn darauf wird das Marketing 

und der Vertrieb aufgebaut.  
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Das CRM braucht Daten 

 

In der Grafik sehen Sie zwei Bereiche für Schnittstellen, das bedeutet, dass Ihr CRM 

einmal gefüttert wird von unterschiedlichen Systemen: Ein Benutzer meldet sich für den 

Newsletter an oder bestellt ein Trikot im Shop. 

Hier benötigen Sie Schnittstellen um diese unterschiedlichen Systeme/Hersteller mit Ihrem 

CRM zu verbinden und vor allem die Daten richtig zusammenzuführen (Dubletten 

vermeiden).  

 

 

Ausgehend soll Ihr CRM auch unterstützen und darum benötigen Sie ebenfalls 

Schnittstellen für die Kommunikation: Automatisierung des Katalogversands mit 

Übermittlung der Daten an den Postdienstleister, Versand von Newslettern usw. 

Die Systeme im Einzelnen müssen nicht komplex sein, aber die Kombination aus 

allen und vor allem die korrekte Kommunikation der Systeme miteinander ist eine 

große Herausforderung. 
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Was ist eigentlich eine App? 
 

Der Geschäftsführer eines Vereins der 1. Handball-Bundesliga überlegt sich, wie die 

nächsten wirtschaftlichen Ziele erreicht werden können. Im Jahresabschluss des 

Vereins, wurden neue digitale Vermarktungskonzepte versprochen und nun gilt es 

zu liefern. Eine App haben viele, wird dann schon der richtige Weg sein? 

Um weitere Möglichkeiten des Ausbaus der digitalen Prozesse zu nutzen, um dadurch ein 

besseres Angebot für Fans zu erschaffen, gibt es die Möglichkeit eine eigene App 

programmieren zu lassen. 

In diesem Artikel wird erklärt, was man unter einer App versteht, welche Arten von Apps es 

gibt und welche Vorteile und Nachteile die einzelnen Arten haben. 

Bei einer App denkt man als Erstes an eine Anwendung, welche auf dem Smartphone 

installiert und verwendet wird. Das sind häufig native Apps, also technisch individuell für 

die unterschiedlichen mobilen Betriebssysteme entwickelt. Diese Apps sind dann auch 

ausschließlich auf Smartphones verfügbar und man benötigt einen App–Store-Account, um 

sie installieren zu können. Dadurch wird der mögliche Nutzerkreis etwas eingeschränkt, da 

nur Benutzer mit einem geeigneten Smartphone des App-Store-Anbieters Zugriff auf die 

App bekommen können. 

Neben diesen Smartphone-Apps gibt es noch sogenannte Web-Apps. Diese sind dann von 

jedem Gerät (Smartphone, Tablet, PC, Notebook) verwendbar und erfordern keine 

Installation. Achtung: Installation ist nicht das gleiche wie Registrierung. Wenn sich der 

Nutzer in der App anmelden muss, so benötigt er in vielen Fällen eine E-Mail-Adresse. 

Dies kann abschreckend wirken und Nutzer ausschließen, da sie sich nicht registrieren 

möchten. 

Wenn eine Registrierung des Benutzers in der App benötigt wird: Die Vorteile der 

Registrierung müssen dem Benutzer aufgezeigt werden. Gibt es keine, dann ist diese 

Zwangsregistrierung auch schwierig zu kommunizieren. 

  

 

Eine Zwangsregistrierung innerhalb 

einer App muss vom Nutzer mit 

Vorteilen verbunden werden. 
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Da man sich bei jeder Investition Gedanken um die langfristigen Ziele machen sollte, ist 

hier naheliegend, dass eine App zwei große Hauptfunktionen hat: 

▪ Fans mehr begeistern, neue Fans dazugewinnen, Fans das Spiel näherbringen 

▪ Mit Hilfe dieser Daten dann ein verbessertes Kundenmanagement (Kunde = Fan) 

aufbauen 

Da der wichtigste Kunde der Fan ist, wird die App in vielen Fällen kostenlos sein, um hier 

keine Einstiegshürde zu haben. Die App wird mit eigenem kreativem Inhalt (Content) die 

Fans begeistern. Wie bei vielen kostenlosen Diensten bezahlt man selbst mit seinen 

Daten, bzw. der Nutzung und Weiterverarbeitung dieser Daten. 

Wichtig ist aber noch einmal herauszustellen, dass eine native App mit Installation 

aufwendiger ist und von Benutzern erst einmal installiert werden muss. Ein Besuch auf 

einer Website ist sofort möglich. 

Eine App mit Installation hingegen bietet einen komfortableren Zugriff auf die Inhalte und 

bietet durch die Integration in das Betriebssystem eine ganz andere Nutzererfahrung. 

Ist man sich hier nicht sicher, ob man gleich auf eine richtige App geht, kann auch eine 

Web-App im ersten Schritt entwickelt werden. Dabei wird eine Webanwendung entwickelt, 

die über den normalen Browser besucht werden kann – später aber keine komplette 

Neuentwicklung benötigt, wenn man eine native App anbieten möchte. 

 

Wie wird eine App entwickelt? 

 

Hat man sich für eine native, also „richtige“ App entschieden und möchte damit den 

Benutzern die Möglichkeit geben eine Vereinsapp fest auf dem Smartphone installieren zu 

können, wird definiert auf welchen Endgeräten und bis zu welcher Version die App 

unterstützt werden muss. 

Stellen Sie sich vor, Ihr IT-Dienstleister wird verpflichtet, die App auch für ein Smartphone, 

welches bereits mehrere Jahre alt oder vom Hersteller bereits abgekündigt ist, zu 

unterstützen. Hier überwiegen häufig die Kosten den Nutzen. 

  

Begeistert die App auch wirklich den Fan? 
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Bei der Entwicklung einer App gibt es sogenannte Frameworks, eine Art Werkzeugkasten. 

Damit ist es leichter, für die unterschiedlichen Betriebssysteme eine App zu erstellen. 

Früher musste pro Betriebssystem (iOS/Apple bzw. Android/Google) individueller Code 

geschrieben werden. Je nach technischen Anforderungen kann hier bei der Entwicklung 

viel zusammengefasst und Zeit gespart werden. 

Was eine App im Jahr heute + 5 können soll, wäre natürlich gut zu wissen. Die technische 

Entwicklung ist rasant, da ist eine Planung der kommenden Funktionen über zwei Jahre 

sinnvoller. In dieser Zeit sollte die App aber auch weiterentwickelt werden: 

 

 

 

Bitte achten Sie darauf, dass eine App nicht nur die Darstellung von Informationen 

sein sollte – dann können Sie gleich bei der Website bleiben. 

Sie hätten somit den Aufwand bereits vorhandene Daten (Tabellen, Spielerinformationen) 

in die App zu bringen. Das erfordert Datenbanken/Schnittstellen, aber alles, was der 

Nutzer dann davon hat ist ein etwas schnellerer Weg an diese Informationen zu kommen. 
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Fallstricke 

Was kann bei so einem Projekt schiefgehen? Wie bei jedem Projekt gibt es Abweichungen 

im Zeitplan und Budget, wenn: Der Projektumfang angepasst wird oder das Projekt an 

Priorität verliert. 

Wie können Sie das vermeiden: 

Machen Sie Ihre Hausaufgaben: Vergleichen Sie andere Apps, beschäftigen Sie sich mit 

dem Thema, um mit dem IT-Dienstleister auf Augenhöhe sprechen und Ihre Vorstellung 

des Ergebnisses präsentieren zu können. Das „Wie“, also die technische Umsetzung liegt 

dann in der Verantwortung des IT-Dienstleisters hier eine solide und zukunftsfähige 

Lösung anzubieten. 

Erwarten Sie keine Wunder und planen Sie zeitlich 20 % mehr ein – auch wenn der 

Zeitplan in der Theorie perfekt ausgearbeitet ist. Gerade die Kommunikation und flexible 

Anpassungen bei so einem Projekt kosten viel Zeit. 

Legen Sie Wert auf eine stabile und nutzerfreundliche App, die sich leicht mit Funktionen 

erweitern lässt. 

Eine App muss stetig gepflegt werden. Kalkulieren Sie das in Ihre Planung mit ein und 

unterschätzen Sie das nicht. Wenn Sie einen Ihrer Kommunikationskanäle online 

erweitern, müssen Sie jedes Mal abwägen, ob Sie diese Erweiterung auch in die App 

mitaufnehmen. 

Beispiel: In Ihrem Spielplan auf der Website bietet man nun die Möglichkeit die Termine in 

den eigenen Kalender importieren zu können. Dann muss hier entschieden werden: Soll 

diese Funktion auch in den Spielplan der App integriert werden? 

 

 

 

 

 

  

 

Als Auftraggeber müssen Sie wissen, 

was Sie möchten. 

Um das „Wie“ kümmert sich Ihr 

Dienstleister. 
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Fachkräftemangel – mit einem kleinen Trick mehr 

Bewerbungen 
 

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es ist mittlerweile normal: Stellenanzeigen werden 

als PDF zum Download angeboten. Potenzielle Bewerber müssen sich diese nun 

herunterladen, im Download Ordner suchen und mit einem geeigneten Programm öffnen. 

1. Medienbruch, da man sich eigentlich auf einer Website befindet und nun ein anderes 

Dateiformat betrachten muss. Dieses dann öffnen, lesen und versuchen die wichtigsten 

Informationen wie E-Mail-Adresse der Personalabteilung herauszukopieren. 

Wenn Sie schon einmal versucht haben, Text aus einer PDF zu kopieren und es 

immer funktioniert hat: Chapeau! Dann liegt es wohl an mir, dass da mal ein 

Buchstabe verschwindet. 

Alte Stellenanzeigen bleiben online 

Löscht man die Verlinkung zur PDF einer Stellenanzeige, wird damit nicht immer auch die 

PDF-Datei gelöscht. Das kann dazu führen, dass die Stellenanzeige weiterhin in den 

Suchmaschinen erscheint und solche Ergebnisse im Jahr 2022 liefert: 

 

 

Davon geht die Welt nicht unter, ist aber leicht vermeidbar.  

 

Fachkräfte suchen oder sich finden 

lassen? 
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Folgende Vorteile hätten Sie, wenn Sie Ihre Stellenanzeigen direkt auf Ihrer Website 

ausschreiben und sie nicht als PDF verlinken: 

Einfaches Teilen möglich 

Nicht immer ist der Leser einer Stellenanzeige auch ein passender Kandidat. Umso 

häufiger fällt einem aber eine Person ein, die genau auf diese Stelle gewartet hat. 

Der Mensch ist von Natur aus bequem und einen Link zur Stellenanzeige zu teilen ist 

wesentlich einfacher als eine PDF. 

Suchmaschinen können die Stellenanzeigen besser verarbeiten 

Auch wenn Suchmaschinen technisch auch PDF-Dateien auswerten können, ist es immer 

noch einfacher Text auf einer Website zu interpretieren. 

Das führt dazu, dass Ihre Stellenanzeige besser gefunden wird. 

Schnellere Bearbeitung 

Ein Schreibfehler oder die Verlängerung der Bewerbungsfrist ist auf der Website schnell 

korrigiert. Bei Korrektur einer PDF muss diese neu generiert, auf die Website hochgeladen 

und ggf. neu verlinkt werden. 

Bewerbungsprozess lässt sich optimieren 

Bei Stellenanzeigen als PDF ist als Eingang häufig eine E-Mail-Adresse als Ziel für die 

Bewerbung hinterlegt.  

Neben datenschutzrelevanten Vorteilen (es kann schwierig sein Bewerberdaten wirklich 

vollständig aus allen E-Mail-Archiven zu entfernen) bieten Dienstleister für 

Bewerbungsmanagement Software, welche den Bewerbungsprozess für beide Seiten 

komfortabler macht. 
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Hinderers Trendstopper: NFTs und Crypto – Füße stillhalten! 
 

Innovation ist wichtig und Trends muss man beobachten – im Falle von NFT (Non-Fungible 

Token) ist meine Empfehlung aber: Abwarten und keine Panik! 

Es ist nicht schlimm die großen Techunternehmen mit Ihren Budgets und Reichweiten 

diese Technologie erforschen und evaluieren zu lassen. 

Ein Argument, welches zur Bewerbung von NFTs verwendet wird: Man kann damit „Money 

can’t buy“ Events und Produkte seinen Fans anbieten. Man muss also Inhaber eines NFTs 

sein, um z.B. zu einem Event gehen zu dürfen oder bestimmte Produkte im Shop zu 

sehen. 

Ich verstehe die Grundidee dahinter, aber: Warum sollte ich durch technische Hürden 

jemanden ausschließen, nur um dadurch Exklusivität zu erreichen?  

Warum dann nicht einfach einmal auf dem Boden bleiben ins eigene CRM schauen und 

die „Superfans“ mit besonderen Events belohnen? Ohne dass man ein Konto bei einem 

NFT-Marktplatz benötigt. 

Was NFTs genau sind? „Kryptografische Token, die einen Gegenstand in der Blockchain 

repräsentieren“. Ich kann Ihnen zum heutigen Zeitpunkt aber keinen ehrlichen Mehrwert 

bzw. keine praktikable, nachhaltige und zügige Umsetzungsmöglichkeit empfehlen. Außer 

die Lizenzierung von Spielerkarten/Sammelkarten/Stickern als digitale Objekte, aber diese 

Idee ist nicht neu. 

Mein Vorschlag: Konzentrieren auf die offenen Baustellen: 

Streaming verbessern 

▪ Ich möchte meinen Spieler im Spiel besser verfolgen können 

▪ Livedaten während des Spiels anzeigen 

▪ Die Kameraperspektiven müssen selbständig geändert werden können 

▪ Intensivere Aufnahmen vom Spiel und der Bank müssen möglich sein 

Und dann noch die eigenen Daten und Erfahrungen auswerten, um so eine umsetzbare 

Vision für die Zukunft entwickeln zu können. 

 

 

  

Alles nur heiße Luft? 
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Digitale Sicherheit muss ins Bewusstsein 
 

Mit der digitalen Transformation wird nicht immer, aber in vielen Bereichen die IT-

Landschaft erweitert. Mit mehr Geräten (Hardware wie Smartphones) und neuen 

Programmen (Software wie online Konferenzen oder die Cloud-Dateiablage) erhöht sich 

die Komplexität und damit auch die Verwundbarkeit für IT-Angriffe. 

Warum sollte ein Verein oder Spieler überhaupt Ziel eines Cyberangriffs sein? 

Hier gibt es einmal das Szenario, dass man durch einen Zufall zum Opfer wird: Durch den 

Versand von Massen-Phishing-Mails oder den Scan von vielen IP-Adressen kann das 

eigene Unternehmen oder man persönlich auch in den Verteiler der Hacker kommen. 

Auf der anderen Seite spielt hier das Thema Wirtschaftsspionage eine große Rolle: Bei 

einem Verein liegen viele wertvolle Daten. Persönliche Daten der Fans und Mitarbeiter, 

gesundheitliche Daten der Spieler und interne Geschäftsdokumente. 

All diese Daten müssen geschützt werden damit sie nicht in die Hände der Cyber-

Erpresser gelangen, durch Erpressung wird versucht ein Lösegeld zu erbeuten. Alternativ 

werden die Daten veröffentlicht. 

Wie kommen die Angreifer ins System? 

Der einfachste Angriffsvektor ist die E-Mail. So komfortabel dieses Medium ist, 

lassen sich hier von extern doch sehr einfach Daten in das Unternehmen bringen.  

Eine E-Mail-Adresse ist schnell herausgefunden und mit etwas Intelligenz auch eine 

täuschend echte Nachricht formuliert. Zum Glück scheitern hier noch viele Angreifer und 

durch genaues Hinsehen, erkennt man, dass es eine gefälschte E-Mail ist.  

Wie erkenne ich eine böswillig E-Mail-Nachricht? 

Prüfen Sie: 

▪ Erwarte ich die E-Mail vom Empfänger zu diesem Zeitpunkt? 

▪ Sind der Betreff und der Nachrichteninhalt seriös? 

▪ Passt ein Anhang vom Kontext zur E-Mail oder ist dieser eigentlich überflüssig? 

Multi-Faktor-Authentisierung aktivieren 

Die Authentisierung ausschließlich mit Benutzername und Passwort ist mittlerweile nicht 

mehr zu empfehlen. Prüfen Sie, ob Ihr System eine Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) 

anbietet. Das bedeutet, dass man einen weiteren Faktor neben Benutzername und E-Mail 

zur Authentisierung verwendet.  

Beispiel: Nach Eingabe von Benutzername und Passwort und Klick auf „Anmelden“ 

erhalten Sie eine E-Mail oder SMS-Nachricht mit einer PIN (Alternativ Authenticator App). 

Diese müssen Sie dann zusätzlich eingeben. Damit ist ausgeschlossen, dass man sich nur 

mit Kenntnis von Benutzername und Passwort nicht anmelden kann. 
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Abpfiff 
 

Ich hoffe diese erste Ausgabe hat Ihnen 

gefallen und Sie können wertvolle 

Anregungen für Ihr Unternehmen 

mitnehmen. 

 

Ihr Mark Hinderer 

 

 

 

Feedback 

 

Wenn Sie Feedback haben oder einen Sparringspartner für Ihre digitale Transformation 

benötigen, melden Sie sich einfach! Gerne biete ich Ihnen zum einen spannenden Vortrag 

zu einem aktuellen Thema oder einen Digitalcheck an. Zur Buchung schreiben Sie mir 

einfach eine E-Mail: 

 

 

 

  Scannen oder E-Mail an: 

  mark.hinderer@hinderermedia.de 

 

 

 

Newsletter 

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden was die Trends angeht und 

abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter. 

Alle Abonnenten bekommen zusätzlich Zugriff auf weitere 

interessante Ressourcen. 


