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Whitepaper
Ticketing

Ausverkauft?! – Behalten Sie den Überblick 
Die Möglichkeiten einer modernen 
Ticketing-Lösung optimal nutzen



Zu Großvaters Zeiten traf man sich am Wochenende 
auf dem örtlichen Fußballplatz und nahm sein Bier und 
Vesper selbst mit. Eine Begegnung im Nachbardorf 
galt schon als Auswärtsspiel. Beim Eingang zahlte man, 
wenn überhaupt, seinen kleinen Obulus in bar, 
Zutrittskontrollen gab es nicht. So funktioniert das 
heute höchstens noch auf Kreisligaebene – und auch 
das immer seltener. 

Heute ist im Sport Professionalität gefragt – auf allen 
Ebenen. Auch kleine Vereine müssen in der Lage sein, 
Tickets über verschiedene Verkaufswege an den Fan zu 
bringen. Dabei sind Geschäftssinn, Flexibilität und Krea-
tivität von Nöten, muss man sich doch (wenn man nicht 
gerade zu den Top-Fußballvereinen zählt) gegen eine 
große Konkurrenz an alternativen Freizeitangeboten 
durchsetzen.

Manuell ist das nicht mehr zu leisten. 
Eine professionelle Ticketing-Lösung, die auch für 
weniger vermögende Vereine finanzierbar ist, verschafft 
einen besseren Überblick, stellt die Ansprüche der Fans 
zufrieden und hilft damit, die Zuschauertribünen an 
Sportplätzen, in Arenen und Hallen zu füllen.
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„Das Ticketing stellt nach dem Sponsoring 
die wichtigste Einnahmequelle der Clubs in 
Eishockey, Basketball oder Handball dar.” 
„Ticketing und e-commerce in deutschen Hallensportarten“, 
Stadionwelt Inside, Ausgabe 4/2018, S.78

„
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Mehr als „Karten abreißen“ - was das 
Ticketmanagement heute leisten muss 

Besonders Vereine, die nicht von Sponsoring und dem Verkauf von Medienrechten 
leben können, sind auf Tickets als zusätzliche Einnahmequelle angewiesen. Zutritts-
kontrollen sind deshalb und auch aus Sicherheitsgründen heutzutage ein Muss. 

Beim Ticketing geht es also um viel mehr als ums „Karten abreißen“: Es müssen ver-
schiedene Ticketarten (Dauerkarten, Einzelkarten, VIP Karten) zur Verfügung gestellt 
und über diverse Vertriebswege und Verkaufsplattformen (Online-Shop, Fan-Shop, 
Ticketbörsen) verkauft werden. Es werden unterschiedliche Ticket-Medien angeboten 
(print@home, e-Ticket, Mobile Ticket, Versand per Post), die alle mit der Zutrittskon-
trolle kompatibel sein müssen, will man verhindern, dass Fans am Einlass unnötig 
Schlange stehen. 

Kontingente und Auswärtstickets müssen mit anderen Vereinen abgestimmt werden. 
Ticketbörsen kommen vermehrt zum Einsatz, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen 
und die No-Show Rate zu verringern. 

Aufgaben 
des 
Ticket-
managers

VERSCHIEDENE INTERESSEN VERTRETEN
Benutzerfreundliche Vertriebswege finden
Mit Partnern und Merchandising zusammenarbeiten 
Sicherheit gewähren durch Zutrittskontrolle
Zahlen an andere Abteilungen weiterleiten 

DATEN IM GRIFF HABEN
Standardticketverkauf gewährleisten
Überblick über Zahlen und Auslastung behalten
Rentabilität von Vertriebswegen auswerten
Schwarzmarkt bekämpfen

KREATIVITÄT UND SCHNELL SEIN
Neue Vertriebswege erschließen
Neue Zielgruppen aktivieren
Gezielt auf aktuelle Entwicklungen reagieren 
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Die richtigen Zahlen zum 
richtigen Zeitpunkt 

Wenn Vertriebswege nicht optimal genutzt werden, werden nicht genug Tickets 
verkauft und es wird nicht der maximale Gewinn erzielt. Mindereinnahmen bedeuten 
für alle Vereine finanzielle Probleme. 

Wenn der Ticketkauf zu kompliziert ist oder die Möglichkeiten des Erwerbs einge-
schränkt sind, wenn es am Ticket-Shop oder bei der Zutrittskontrolle zu Wartezeiten 
kommt, dann leidet die Zufriedenheit der Fans. Und das schadet auf Dauer auch 
dem Verein. Die Aufgabe des Ticketmanagements ist es, nicht nur den reibungslo-
sen Ticketverkauf zu gewährleisten, sondern immer den Überblick zu behalten und 
schnell auf Entwicklungen zu reagieren. Dazu ist es wichtig, jederzeit und überall eine 
Übersicht über alle Zahlen, z.B. Auslastung und Umsätze zu haben.



Wie geht modernes Ticketing? 

Kleinere Sportvereine: 
e-Ticketing und Zutrittskontrolle in Einem

Auch ein kleiner Verein aus der 3. oder 4. Liga hat meist ein Ticketing und einen 
Ticketing- Verantwortlichen. 

Viele Vereine nutzen keine elektronische Ticketing-Lösung. Dies schränkt den 
Verbreitungsraum stark ein. 

Tickets müssen über die gängigsten Vertriebswege (Online-Shop, Fan-Shop, Ticket-
börsen, Vorverkaufsstellen) und Medien (print@home, Mobile Ticket, Postversand) 
angeboten werden können.  

Für kleine Vereine genügt es, wenn das Ticketing eine integrierte Zutrittskontrolle 
beinhaltet. Diese muss mit allen Ticketmedien kombinierbar sein.

Eine elektronische Lösung darf nicht teuer und nicht zu komplex sein und muss 
sich einem sich ändernden Bedarf anpassen können.  

Dafür eignet sich eine eine Ticketing-Lösung, die nicht mit hohen Fixkosten 
verbunden ist, sondern nur nach Verkaufszahlen berechnet. 

Durch Austausch der Daten mit Kasse und Merchandising wird das Erlebnis des 
Fans verbessert.

It’s game day: Am Spieltag muss der Ticketverantwortliche direkt über Auslastung 
und Umsatz Bescheid wissen. Am besten lassen sich noch von der Tribüne aus Pläne 
für neue Aktionen entwickeln.

?
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Große und international spielende Vereine:  
Den Fan gezielt abholen!

In größeren Vereinen kümmert sich eine ganze Abteilung um die verschiedenen 
Bereiche des Ticketing. Umso wichtiger ist es, durch eine zentrale Lösung den 
Überblick zu behalten.

Bei der Wahl der Vertriebswege und Medien muss ein großer Verein immer auf dem 
neuesten Stand sein (z.B. Vereins- App). Dazu muss eine Ticketing-Lösung alle 
Möglichkeiten offenhalten. 

Integrierte Zutrittskontrollen genügen oft nicht, es muss die Möglichkeit geben, große, 
externe Zutrittskontrollen mit dem Ticketing zu verbinden.

Durch spezifische Analysen können Fans gezielter angesprochen werden und werden 
dadurch zufriedener. Dazu ist der Austausch mit anderen Bereichen, z.B. Kasse oder 
Merchandising notwendig.

Fans sollen ein Single-Sign-On(SSO) - Erlebnis haben: vom Ticketkauf, über die 
Parkplatzsuche bis zum gezielten Angebot von Merchandising-Artikeln mit einem 
einzigen Kundenkonto. 

Preisstabilität muss gewährleistet werden, durch Bekämpfung des Schwarzmarktes 
und Regulierung des Zweitmarkts.

Arena-Management: Multifunktionsarenen oder -spielstätten haben unterschiedliche 
Zielgruppen zu bedienen. Das Ticketing muss auf unterschiedliche Saalpläne und 
Preismodelle eingerichtet sein. 
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Gibt es die Lösung für das 
optimale Ticketmanagement? 
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Die UNIORG Gruppe ist ein Beratungs-
unternehmen im SAP Umfeld mit großer 
Leidenschaft und Begeisterung für den 
Sport. Namhafte Vereine aus den Bran-
chen Fußball, Eishockey oder Tennis 
werden von den Dortmunder IT Profis 
betreut. Sie kennen damit die Herausfor-
derungen des Ticketings persönlich aus 
erster Hand. 

SAP Event Ticketing ist eine Lösung, die 
alles abbildet, was ein Ticketmanage-
ment heute benötigt, unabhängig von 
der Größe des Vereins, der Sportart oder 
der Liga. Und das zu bezahlbaren Preisen. 
Mit der bewährten Unternehmenssoft-
ware SAP Business One als Basis und 

Anschlussprodukten wie der SAP Ana-
lytics Cloud sind alle Zahlen jederzeit und 
von überall aus überblickbar durch ein 
übersichtlich gestaltetes und individuell 
einstellbares Dashboard.  

Wenn im Verein zusätzlich das von 
UNIORG entwickelte SBO4Sports Paket 
genutzt wird, hat er damit ein perfekt 
eingespieltes Team im Haus, das Trans-
parenz und spezifische Analysen zu 
allen Bereichen ermöglicht. Damit wird 
das Verhalten der Fans planbar und der 
Service perfekt. Und eine umfassende Lö-
sung bedeutet auch, bei Schwierigkeiten 
gibt es einen Ansprechpartner für alles: 
UNIORG.

?

 „Durch die einheitliche Lösung der beiden 
Anwendungen SAP ET und SAP Business One 
können wir nun die Buchhaltung im Haus 
durchführen und können für unsere Geschäfts-
führung die Zahlen zeitnah aufarbeiten. 
Somit haben wir einen Kunden für das 
Gesamtunternehmen und einen Datensatz.“
Florian Günzler, Geschäftsleiter, FC Ingolstadt 04

„



SAP Event Ticketing mit UNIORG – 
für das optimale Ticketmanagement
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Die Lösung ist: 

 � Flexibel und anpassbar – besondere 
Anforderungen verschiedener Veran-
staltungen und Bedarf unterschied-
licher Ligen können ohne Probleme 
abgebildet werden. Anschluss an di-
verse Schnittstellen (Verkaufsplattfor-
men, Zutrittskontrolle, etc.) möglich

 � Modular – nur das installieren, was 
gebraucht wird und später erweitern

 � Dynamisch und treu – passend für 
jede Vereinsgröße und die dynami-
schen Veränderungen im Vereinsle-
ben (z.B. Aufstieg) und damit lang-
fristig angelegt 

 � Schnell eingeführt & leicht bedienbar – 
nach kurzer Implementierung direkt 
nutzbar. Keine eigene IT Abteilung 
notwendig 

 � Innovativ – durch die zentrale Ver-
waltung und den Datenaustausch 
zwischen unterschiedlichen Syste-
men öffnen sich neue Möglichkeiten, 
um die Fanbindung zu stärken (z.B. 
SSO-Erlebnis, gemischter Warenkorb) 

 � Bezahlbar – Professionalität auch 
für kleine Budgets. SAP Event Ticke-
ting ist günstiger als vergleichbare 
Ticketlösungen. Vorteil insbesondere 
für kleinere Vereine: keine hohen Fix-
kosten, Kosten berechnen sich nach 
Verkaufszahlen

!



Das bietet Ihnen SBO4Sports:

einfacher 
Austausch 
von Daten

Digitalisierung,
Kommunikation 
und Organisation
aus einer
Hand

eine 
Gesamtlösung, 
die alle Bereiche 
verknüpft

Einbindung 
von Ticketing 
und Kasse

mehr 
Zufriedenheit 
für alle Beteiligten

keine
IT Kenntnisse 
erforderlich

schnelle 
und einfache 
Implemen-
tierung

geringere 
Fehler-
anfälligkeit

geringerer 
Verwaltungs-
aufwand

leichte 
Bedienbarkeit

Abbildung 
komplexerer 
Vereinsstrukturen

Dashboards: 
alle relevanten 
Daten im Blick
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Eine runde Sache: 
 SBO4Sports!

11



Ihr persönlicher  
Ansprechpartner:

Hans-Peter Kreft
Managing Director
hp.kreft@uniorg.de

 

UNIORG Gruppe

 

Lissaboner Allee 6–8

   

 44269 Dortmund 

  

 Telefon: +49 231 9497-0

   

 E-Mail: info@uniorg.de 
www.uniorg.de

Über die UNIORG Gruppe
Seit mehr als 45 Jahren unterstützen wir  unsere Kunden bei der Lösung bzw. Realisierung aller 
Anforderungen, die bei Konzeption, Aufbau, Modernisierung und Betrieb von SAP-Systemen an-
fallen. Als langjähriger Partner der SAP SE bieten wir Ihnen viel Erfahrung und noch mehr Sicher-
heit. Das Bestmögliche für Sie und Ihr Unternehmen erreichen - dafür setzen sich die Geschäfts-
führung und alle Mitarbeiter der UNIORG Gruppe persönlich ein.

UNIORG Gruppe
Lissaboner Allee 6-8      44269 Dortmund       Telefon: +49 231 9497-0       E-Mail: info@uniorg.de
www.uniorg.de | www.sbo4sports.de


