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Das Produkt geht über alles

Apropos Schweiß – bedingungslose Produktleistung der Profis bis zur 
94. Minute und ebensolche unterstützung der Fans sind für den Wiener 
Management-Berater Manfred Berger von NeuSIcHT die Ingredienzen, 
die den englischen Fußball einzigartig machen. Johannes „Johnny“ ertl 
kann dies aus Spielersicht nur bestätigen. der ehemalige österreichische 
Teamspieler, heute Kapitän beim Fc Portsmouth, wechselte 2008 auf 
die Insel: „Fußball wird hier mit Leidenschaft zelebriert.“ die Marken-
loyalität sei unvergleichlich. ein Anhänger von Portsmouth, der aufgrund 
wirtschaftlicher Turbulenzen in der vierten Profi-Liga angekommen ist, 
würde trotzdem niemals zum benachbarten erstligisten Southampton 
wechseln. Selbst in der dritten Liga lag der Zuschauerschnitt des Klubs 
von der Südküste bei 13.000 – schlicht das doppelte der Österreichischen 
Bundesliga. ertl: „In der vierten Liga sollen heuer 10.000 Abos verkauft 
werden.“ der Markenexperte Michael Brandtner unterstreicht die Marken-
affinität auf der Fußballinsel: „englische Klubs pflegen ihre Markenhis-
torie, ihren Gemeinschaftsgeist, ihre Rivalitäten.“ Für unternehmen, die 
sich mit diesen Marken verbinden, heißt das schlichtweg: „emotionen 
bringen die Kassen zum Klingeln.“ Gerade die engländer könnten dies 
durch ihre kolonialhistorisch bedingt guten Verbindungen in die ganze 
Welt besonders erfolgreich nützen, so Sponsoring-Profi Martin Platzer von 
MPM Sponsoring. Für den ehemaligen eishockey-Nationalspieler macht 
zudem der sehr marktwirtschaftlich orientierte Zugang der engländer zum 
Fußball den unterschied aus; bis hin zur doch nüchternen erkenntnis, 
„dass à la longue das meiste Geld den erfolg bringt“, so Platzer.

Warum Reiche Klubs kaufen 

und warum investieren reiche Menschen verstärkt in Fußballklubs?  
Michael cole, director des Fulham Fc, ehemaliger BBc Reporter und 
Harrods Manager, hat die Antwort: „Fußball sorgt für weltweite Be-
geisterung. die Leute, die heute Klubs neu übernehmen, kommen aus 
Russland, aus dem Nahen und Fernen Osten. Sie besitzen mehr Geld als 
Gott, das sie nun in den Fußball investieren. Sie haben Spaß daran und 
bereiten damit gleichzeitig anderen Menschen eine Freude.“ um Return 
on Investment gehe es dabei nicht. „einen Fußballklub zu besitzen, ist, 
wie eine Jacht zu besitzen. es gibt zwei glückliche Momente. den Tag, 
an dem du sie kaufst, und den Tag, an dem du sie verkaufst. Lässt man 
diese beiden kurzen Glückshochs außer Acht, ist ein Investment in einen 
Fußballklub reine Geldvernichtung.“            Michael Sgiarovello 

d ie jüngsten Auslandstourneen der Vereine nach Indonesien,  
 Thailand, Hong Kong oder Australien zeigten einmal mehr:  
 die großen Premier League-Klubs wollen und können  

sich nicht länger auf europa konzentrieren. der „englische Fußball“ hat 
als Marke betrachtet internationale Strahlkraft, die die Klubs weidlich 
nutzen. die Mehrzahl der Konsumenten dieses Zirkus der emotionen sitzt 
dank lukrativer Fernsehverträge in Asien, im Nahen Osten, in Afrika oder 
in Lateinamerika. die Premier League erzielte zuletzt mit TV-einnahmen 
von mehr als 560 Mio. euro pro Saison mehr als das dreifache der 
spanischen La Liga und gar das Achtfache der deutschen Bundesliga.

Umsatzriesen von der Insel

die deloitte Football Money League, die jährlich die weltweit umsatzstärk-
sten Klubs erhebt, listet mit Manchester united, Arsenal und chelsea aktuell 
drei engländer in den Top 6. Gleich sieben Vereine der Insel rangieren 
unter den Top 20. 

dabei ist die Goldgräbermentalität im englischen Fußball noch gar nicht 
so alt, denn erst 1979 schaffte es mit Hitachi der erste Firmenschriftzug 
aufs Trikot eines Profi-Vereins. Liverpool lukrierte daraus 50.000 Pfund 
für die Saison. Heute streicht jeder Premier League-Verein dafür im Schnitt 
6 Mio. Pfund ein. england steht für zwei Fünftel der 315 Mio. Pfund, 
die unternehmen zahlen, um in europas größten Ligen ein verschwitztes 
Fußballer-Shirt zu zieren, so die Sportmarketing-Agentur RePucOM.

year, currently lists three english 
clubs in the top six: Manchester 
united, Arsenal and chelsea. Seven 
english teams are among the top 
twenty. 

But the gold rush mentality in 
english football isn’t even that 
old: it was 1979 before Hitachi 
became the first company to be 
emblazoned on the jerseys of a 
professional club. Liverpool re-
ceived GBP 50,000 in sponsorship 
payments that season. Today, each 
one of the Premier League teams 
takes in an average of GBP 6m. 
According to the sport market-
ing agency RePucOM, Premier 
League kit supply contracts ac-
count for almost two-fifths of the 
GBP 315m in total revenues paid 
by companies to have their names 
displayed on sweaty jerseys across 
europe’s top five leagues.

The product transcends 

everything

Speaking of sweat: professional 
football players are expected to 
deliver an unceasingly high perfor-
mance well into the 94th minute. 
Add the feverish support of fans 
over that entire period and one 
has the ingredients that, accord-
ing to the Viennese management 
consultant Manfred Berger of 
NeuSIcHT, make english foot-
ball unique. Johannes “Johnny” 
ertl can give a player’s perspective 
on the matter: the former Austrian 
national midfielder and current 
Fc Portsmouth captain moved 
to england in 2008:  “Here, they 
celebrate football with a passion.” 
The brand loyalty is incompara-
ble. Fans of Fc Portsmouth, which 
has now been relegated to League 
Two because of financial troubles, 
would never switch their allegiance 
to neighbouring Premier League 
club Southampton. even in League 
One, the average attendance for 
clubs on the southern coast was 

T heir latest international  
 tours to Indonesia, Thailand  
 and Australia proved once  

again that the great Premier League  
clubs don’t want to and simply can’t  
restrict themselves to europe any 
longer. english football is a brand 
with an international allure that 
the clubs are using to the fullest. A 
majority of the consumers in this 
marketplace of emotions are in 
Asia, the Middle east, Africa and 
Latin America, thanks to lucrative 
television contracts. The Premier 
League raked in over euR 560m 

13,000 – double the number of 
fans the Austrian Bundesliga is 
able to attract. “In League Two,” 
says ertl, “we expect to sell 10,000 
season tickets this year.” Brand 
expert Michael Brandtner high-
lights the brand loyalty on the 
“football isle”: “english clubs care-
fully maintain the history of their 
brand, their team spirit and their 
rivalries.” For companies looking 
to connect their image with these 
brands, the motto is quite simply: 
“emotions keep the cash tills ring-
ing.” The english have been espe-
cially adept at taking advantage of 
this, says sponsoring expert Martin 
Platzer  of mpm sponsoring. Their 
colonial history has given them the 
best connections throughout the 
world. For the former national  
hockey team player, it’s the  
economics-oriented approach of 
the english to football that makes 
the difference, adding the sober 
realisation that “being successful 
brings in by far the most money”. 

Why rich people buy 

football clubs 

So why do the rich sometimes in-
vest their money in football clubs? 
Michael cole, current director of 
Fc Fulham and former BBc re-
porter and Harrods manager, has 
the answer: “Football generates 
enthusiasm around the world. The 
people buying clubs today are from 
Russia, the Middle east and Asia. 
They’re richer than God, so they 
invest in football. They’re having 
fun themselves and helping other 
people have fun while they’re at 
it.” It’s definitely not about return 
on investment: “Owning a football 
club is like owning a yacht. There 
are two great days: the day you 
buy it and the day you sell it. If you 
leave these two brief moments out 
of account, investing in a football 
club is a complete waste of money.” 

          Michael Sgiarovello 

with broadcast rights a season ago, 
more than three times the haul 
taken in by the Spanish La Liga 
and eight times what the German 
Bundesliga earned.

The commercial behemoth 

from the British Isles

The deloitte Football Money 
League, which details the world’s 
highest-earning football clubs each 

 
 
Zirkus der emotionen 

Selling emotions
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Wirtschaftsmacht Sport: emotionen bringen die Kas-
sen zum Klingeln, vor allem im Fußball. englische 
Klubs schauen daher längst über den europäischen 
Markt hinaus.

Sport is a financial juggernaut: emotions keep the 
cash tills ringing, especially in football. But english 
clubs have been looking beyond the european mar-
ket for some time now.
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Showtime, London, Craven Cottage: Mit Manchester United ist der  
reichste Klub des Landes beim FC Fulham zu Gast 
showtime, london, craven cottage: Fc Fulham takes on Manchester united,  
the wealthiest football club in england

Markenexperte Michael  
Brandtner: „Klubs pflegen  

Markenhistorie und Rivalitäten“ 
Brand expert Michael Brandtner: “clubs 

maintain their history and rivalries”

Management-Berater Manfred Berger: „Englischer Fußball  
steht für absolute Produktleistung“

Management consultant Manfred Berger: “english football stands for  the  
ultimate product performance”

Spieler Johnny Ertl: 10.000 Abos bei Portsmouth in der 4. Liga
Football player Johnny ertl: 10,000 season tickets for league two club Portsmouth

Michael Cole, Director Fulham FC: „Wer einen Fußballklub besitzt ist 
zweimal glücklich: am Tag des Kaufs und am Tag des Verkaufs“ 
Michael cole, director of Fc Fulham: “as the owner of a football club, you 
have two great days: the day you buy it and the day you sell it”


