HINTERGRUND

Megatrends der Sportund Entertainment-Industrie
Ein Gastbeitrag von Hendrik Fischer, Geschäftsführer von Advant Planning, über die aktuellen Trends in der
Sport- und Entertainment-Industrie. Neben Digitalisierung und Compliance zählen dazu auch Fragen der
Nachhaltigkeit und die steigende Konnektivität.
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Digitalisierung
Die Sport und

gegenüber. Diese Technologisierung hat jedoch verschiedene Dim ensionen. So gibt es
zunehm end individuelle Möglichkeiten, um
Sport-Events live zu rezipieren, beispielsweise über Sky Go. Moderne Technologien
eröffnen Event-Besuchern aber auch neue
Service-Optionen (bspw. Mobile Paym ent).
Ebenfalls im Trend sind Wearable Devices.
NBA-Proi Viktor Oladipo machte es in dieVeranstaltung der US-Basketballliga, via
Google Glass aus der Perspektive eines
Spielers verfolgte. Durch die neuesten Entwicklungen, sowohl im m obilen Internet als
auch bei m obilen Endgeräten, wird auch
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sem J ahr vor, als er den NBA-Draft, eine

Hertha BSC setzt als einer der ersten Clubs in Deutschland ein Bonusprogramm für Fans ein.

www.stadionwelt.de
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hat gigantische Ausm aße erreicht. Dieser
Weg geht leider oft m it Korruption, Bestechung und der Suche nach inanziellen
Schluplöchern einher. Umso wichtiger ist
es vor allem für den Sport, sich solchen Problem en aktiv zu stellen. Es gilt, irreparable
Schäden von der Wertewelt des Sports abzuwenden. Glauben Fans nicht m ehr an den
offenen Ausgang eines Spiels, ist Sponso-
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ring ebenso in Gefahr wie der Sport an sich.
Der Anfang 20 14 veröffentlichte Guide des
United National Global Com pact „Fighting
corruption in sport sponsorship and sportrelated hospitality“ ist ein Beweis dafür,
dass Großinstitutionen die Relevanz von
Sponsoring, aber auch die dam it verbundenen Gefahren erkannt haben.

Die mobile Konnektivität gewinnt auch im Stadion an Bedeutung.
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Hendrik Fischer verantwortet als Geschäftsführer die
stetige Weiterentwicklung des modularen Leistungsangebots und führt das Tagesgeschäft von Advant Planning.
Neben der systematischen Analyse und Identifikation von
Trends und Erfolgsmustern im Sponsoring, liegt sein Arbeitsschwerpunkt in der Entwicklung von datengestützten Sponsoring-Strategien.
Advant Planning konzentriert
sich auf eine unabhängige,
ganzheitliche Beratung für
Unternehmen der Sport- und
Entertainment-Industrie.
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nes Fußball-Trikots – das Sport-Business
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