
FC Schalke 04:  
Meister der Digitalisierung

Erfolgsgeschichte  



Salesforce-Produkte:

– Sales Cloud 
– Marketing Cloud 
– Social Studio 
– Service Cloud

Es sind Emotionen, die ein Bundesligist wie 
der Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 
anderen Unternehmen voraus hat: Schalke 04 
ist bereits seit über hundert Jahren eine „Love 
Brand“. Der Verein hat, worum selbst die belieb-
testen Marken ständig kämpfen müssen: Fans 
anstatt Kunden, die er in den Mittelpunkt seiner 
Marketingstrategie stellt. Damit kann der Club 
beachtliche Erfolge vorweisen: Schalke 04 er    ziel-  
te im Jahr 2016 einen Rekordumsatz von 265,1 
Millionen Euro. 90 Millionen Euro kommen allein  
aus der Vermarktung. Die Einnahmen aus den 
Bereichen Sponsoring und Merchandising konnte 
der Verein seit 2011 um mehr als 50 Prozent 
steigern. Insgesamt rangiert der FC Schalke 04 
mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund unter  
den Top drei der umsatzstärksten Fußballclubs  
in Deutschland. „Mein Anspruch war und ist,  
innerhalb der Vermarktung so weit wie mög lich 
unabhängig vom sportlichen Erfolg zu agieren,  
um die wirtschaftliche Stabilität des Vereins 
auch in schwierigen Zeiten zu sichern“, erklärt 
 Alexander Jobst, Vorstand Marketing bei den 
Königsblauen. Dieses Wachstum stößt jedoch 
an seine Grenzen, daher erschließt der Verein 

durch eine konsequente Digitalisierung und 
Internationali sierung weitere Wertschöpfungs- 
stränge.
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Der FC Schalke 04 demonstriert eindrucksvoll, wie sich ein Traditionsverein erfolgreich in das digitale  
Zeitalter führen lässt. Das Erlebnis im Stadion ist einzigartig. Hier wird zusammen gezittert, mitge- 
fiebert, gefeiert, gesungen, gelacht, geweint, gejubelt, gelitten. Dadurch ist Fußballfan sein weit mehr 
als ein Hobby. Es ist Heimat, Gemeinschaft, Familie, Lebensinhalt. Der Fan muss daher auch für den 
Club im Mittelpunkt stehen.
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Für seine umfangreichen Digitalisierungspläne 
hatte Jobst intern zunächst Überzeugungsarbeit 
zu leisten. Denn die Investition in den nächsten 
Mittelstürmer ist wesentlich leichter vermittelbar 
als in abstrakte digitale Technologien, die nicht so-
fort sichtbare Erträge liefern. Auch bei den Fans 
gab es Vorbehalte gegenüber Neuerungen wie 
der Aggregation von Ticket- und Fanshop zu einer 
digitalen Plattform, auf der sich alle Mitglieder 
registrieren. Jobsts Erfolgsrezept gegen die Angst 
der Fans, der Verein könne im Zuge der Moder-
nisierung seine Identität verlieren, ist Transparenz: 
„Ich kommuniziere jeden Schritt und mache 
jedem klar, dass der Einsatz von Technologien un-
abdingbar ist, um die Unabhängigkeit des Vereins 
auch für die Zukunft zu bewahren. Und das ge-
lingt uns nur, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben 
durch mutige Innovation.“ Ein Paradebeispiel 
dafür ist der Erwerb eines E-Sports-Teams: „Bei 
der Verkündung auf der Mitgliederversamm lung  
2016 blickte ich in knapp 10.000 fragende Ge-
sich ter. Als ich erklärte, dass wir dadurch weltweit 
neue Fans schnell und effizient erreichen, somit 
die Internationalisierung weiter fördern und natür-
lich Geld verdienen können, um unabhängig zu 
bleiben, haben es die Fans und Mitglieder akzep-
tiert und tragen es nun positiv mit.“

„ Über die digitalen Kanäle und 
Instrumente, die uns dank Sales-
force zur Verfügung stehen, 
können wir mit den Fans viel di-
rekter kommunizieren, ihre Stim-
mung unmittelbar einfangen 
und Schlüsse daraus ziehen.“ 
–  Alexander Jobst,  

Vorstand Marketing, FC Schalke 04
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Digitale Weichenstellung für die Zukunft
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Viele Fans wissen die Mehrwerte der Digitali sie-
rung ohnehin zu schätzen – immerhin sind sie  
selbst über soziale Netzwerke und mobile Tech-
nologien vernetzt. „Noch vor einigen Jahren hat 
sich der Fan hauptsächlich im Stadion sowie 
durch TV und Medien mit dem Verein beschäfigt“, 
erläutert Jobst. „Heute hingegen wäre er ent-
täuscht, wenn er über das Smartphone keinen  
ex  klusiven Content bekommen würde.“ Um  
diese Erwartungen zu erfüllen und die Marke 
Schalke 04 digital erlebbar zu machen, hat Jobst 
2016 die Salesforce Marketing Cloud eingeführt. 
Zu den wichtigsten Kanälen, über die der Verein 
den digitalen Kontakt zu den Fans hält, zählen 
daher Mobile und Social Media. „Unsere Fans 
sind unheimlich loyal und euphorisch bei Erfol-
gen. Wenn es hingegen einmal nicht so gut läuft, 
bekommen wir das ebenfalls unmittelbar zu 
spüren.“ Die Digitalisierung hilft dabei, auf diese 
Dynamik zu reagieren. „Über die digitalen Kanäle 
und Instrumente, die uns nun dank Salesforce 
zur Verfügung stehen, können wir mit den Fans 
viel direkter kommunizieren, ihre Stimmung 
direkt einfangen und Schlüsse daraus ziehen“, so 
Alexander Jobst. Bestes Beispiel hierfür sind die 
„Schwelbrände“, die nach sportlichen Misserfol-
gen in den sozialen Medien auflodern, aber noch 
vor dem großen Feuer durch eine offene Interak-
tion mit den Fans eingedämmt werden können. 
„Es ist zwar weiterhin wichtig, nach dem Training 
oder Spiel Autogramme zu geben und Fotos zu 
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Vernetzung mit den Fans dank Salesforce

machen, aber gleichzeitig wollen und können  
die Fans durch die sozialen Netzwerke und das 
Internet auch digital viel näher dran sein. Sei es 
durch Bilder vom Training und aus dem Alltag der 
Spieler, aber auch durch die direkte Kom  mu  ni   -
ka tion“, ergänzt Ex-Stürmer-Star Gerald Asamoah, 
Schalker durch und durch. „Die Bezie hung zwi - 
schen Fans und Verein wird dadurch noch enger.“
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Generell definiert Schalke 04 gemeinsam mit 
Salesforce den Service im Fußball völlig neu. „Der 
Fan-Shop ist neben dem Stadion unser wichtigster 
Kontaktpunkt, um mit dem Fan in Austausch zu 
treten“, erläutert Alexander Jobst. „Hier können wir 
unserem Anspruch, jeden Fan individuell zu be-
treuen, nun mehr als gerecht werden.“ So hat der 
Verein die Möglichkeit, einem Fan, der eine spon-
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tane Ticketanfrage über Facebook postet, in weni-
gen Minuten zu antworten, ob er noch verfügbare 
Tickets am Schalter abholen kann. „Wenn ein Fan 
sich entscheidet, ganz kurzfristig eine Bestellung 
zu ändern, sei es ein Ticket oder ein Trikot, sind 
wir jetzt in der Lage, binnen Minuten auf diesen 
Wunsch zu reagieren.“  

Spieltags-Journey und Service als Glanzstücke
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Ein weiteres Glanzstück der Digitalstrategie des 
Bundesligisten ist die Omni-Channel Customer 
Journey, die jeden Fan – egal ob eingefleischter 
Schalker oder Stadionneuling – vom Ticketkauf 
bis am Spieltag per mobiler App, auf dem Portal 
und in den sozialen Netzen individuell bis zu sei-
nem Sitzplatz im Stadion begleitet. Startschuss 
dieser Eins-zu-Eins „Spieltagsjourney“ ist eine 
Aktivierungsmail direkt nach dem Ticketkauf mit 
dem Termin des Spiels, die auf eine persona-
lisierte Landing Page verlinkt mit individuellen 
Inhalten zum Wetter, zur persönlichen Anreise, 
mit Hinweisen zu den nächsten Heimspielter-
minen und personalisierter Werbung, etwa für 
ein Schalke-Trikot mit dem eigenen Namen. Es 
folgen drei, zwei, eine Woche vor dem Spiel und 
am Spieltag weitere E-Mails mit exklusiven Infos 
zur Anreise, Fangesängen, Vereinsgeschichte  
und aktuellen Infos zur Mannschaft. Für diese 
indi viduellen E-Mails nutzt der FC Schalke 04  
das Email Studio der Marketing Cloud. 

„Mithilfe des Social Studio, mit dem sich persona - 
lisierte Facebook-Anzeigen an bestimmte Ziel-
gruppen-Segmente ausspielen lassen, erhält jeder 
Stadion  besucher einige Tage vor dem Spiel einen 
perso nalisierten Post auf seiner Facebook-Seite, 
die er mit seinen Kontakten teilen kann“, erklärt  
Alexander Jobst. Sobald der Besucher das Sta-
dion betritt, wird er per Push-Nachricht mithilfe 
von Geo-Fencing mit Infos zu seinem persön-
lichen Zugang und seinem Sitzplatz versorgt.   
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Für diese Location-based Services, die nicht 
nur auf Smartphones, sondern auch auf Smart 
Watches ausgespielt werden können, nutzt der 
Verein das Mobile Studio der Marketing Cloud. 
Am Tag nach dem Spiel schließlich erhält der Fan 
eine Nachricht mit Hinweisen und Rabatten für 
weitere Stadionevents wie Konzerte und Musicals.

„ Mithilfe von Marketing Cloud 
Social Studio, mit dem sich 
personalisierte Facebook-
Anzeigen an bestimmte Ziel- 
gruppen-Segmente ausspielen 
lassen, erhält jeder Stadion- 
besucher einige Tage vor dem 
Spiel einen personalisierten 
Post auf seiner Facebook-Seite, 
die er mit seinen Kontakten 
teilen kann.“  
–  Alexander Jobst,  

Vorstand Marketing, FC Schalke 04
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Denn in der VELTINS-Arena finden bei weitem 
nicht nur Fußballspiele statt – auch Topstars wie 
Guns N’ Roses und Robbie Williams treten hier auf. 
Mithilfe intelligenter Datenanalysen können auch 
Musikfans mit gezielten Marketingmaßnahmen 
an gesprochen werden, um sie für ein Schalke- 
Spiel zu gewinnen. Dieses Wissen über die Sta-
dionbesucher kommt auch den Sponsoren des  
FC Schalke 04 zugute: „Sie fragen nach, wie 
genau kennt ihr die Fans, ihre Strukturen, Alter, 
Ge schlecht, Kauf verhalten, Generationenvererbte 
Mitgliedschaften und so weiter. Jetzt können wir 
nicht nur Rede und Antwort in Bezug auf unsere 
Zielgruppen stehen, sondern Partnern attraktiven 
und hochwertigen Service bieten, der uns zu 
lang  fristigen Engagements bei Schalke 04 ver-
hilft“, erklärt Marketingvorstand Jobst, der den 
Verein mit seiner Digitalstrategie an die Spitze der 
europäischen Topclubs katapultieren will. „Wir sind 
im Vergleich zu vielen Unternehmen spät dran mit  
der Digitalisierung und der Zentrierung auf die  
Kom munikation mit unseren Fans“, resümiert er 
realistisch. Aber er weiß, dass er eine Vorreiterrolle 
in der Bundesliga und in Europa einnimmt. „Im 
europäischen Vergleich sehen wir keinen Wett-
bewerber, von dem wir viel lernen können, das 
können wir so selbstbewusst sagen.“

Das Projekt auf einen Blick:

-  Erschließung eines digitalen, internationalen 
Wertschöpfungsstranges, um Schalke 04 
wirtschaftlich unabhängig von sportlichen 
Ergebnissen in die Zukunft zu führen

-  Globale Fan-Experience weit über das Stadion 
hinaus schaffen 

-  Aufbau einer durchgängigen digitalen Marketing-, 
Sales- und Service-Plattform für eine Eins-zu-
Eins Omni-Channel Fan Journey

-  Individuelle Kommunikation mit jedem Fan 
und einzigartiger Service per mobiler App, über 
Social Media, das Fanportal und im Stadion 

-  Einsatz intelligenter Datenanalysen, um die 
Zielgruppen kennenzulernen und die Stimmung 
in den sozialen Netzwerken frühzeitig zu 
erkennen
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ÜBER SALESFORCE

Salesforce, die Customer Success Platform und 
der weltweit führende Anbieter von Customer  
Relationship Management (CRM)-Software, er mög  -
licht Unternehmen, sich in einer komplett neuen 
Art und Weise mit ihren Kunden zu ver   net  zen.  
Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: 
CRM) zu finden unter www.salesforce.com/de

ÜBER FC SCHALKE 04

Der Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V. 
– kurz: FC Schalke 04 – ist ein Bundesliga-Verein 
aus dem Gelsenkirchener Stadtteil Schalke. Die 
„Königsblauen“, wie die Kicker auch wegen der 
Vereinsfarben blau und weiß genannt werden, 
haben insgesamt sieben Mal den deutschen 
Meistertitel, einmal den UEFA-Pokal, fünf Mal den 
Deutschen Pokal gewonnen und zählen damit 
zu den erfolgreichsten Bundesligavereinen. Der 
westfälische Fußballclub ist mit über 145.000 
Mitgliedern der drittgrößte deutsche und 
der viertgrößte Sportverein weltweit. Weitere 
Informationen unter www.schalke04.de

Salesforce.com Germany GmbH 
Erika-Mann-Str.31 
80636 München,
Deutschland 

BEREIT FÜR MEHR KUNDENNÄHE?

Rufen Sie uns kostenfrei an!
0800 1822338
oder besuchen Sie uns auf
www.salesforce.com/de
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