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Vereinsmanagement

Leidenschaft mit Strategie 
Professionelles Vereinsmanagement
für jedes Budget



Vereine haben heute mehr Zulauf denn je:

Rund 600.000 gibt es in Deutschland, jeder zweite Bun-
desbürger ist Mitglied in mindestens einem Verein. 
Die meisten widmen sich dem Sport - nämlich fast ein 
Viertel - und stehen vor der Herausforderung, mit meist 
kleinem Budget und wenigen Helfern für ihre Mitglie-
der und Fans packende Sporterlebnisse zu bieten. 

Dabei müssen Sportvereine auch immer die wirtschaft-
lichen Komponenten im Griff behalten. Große Vereine 
ähneln dabei im Management eher Konzernen und 
müssen sicherstellen, dass die Bilanz am Ende stimmt. 
Für Vorstände und Vereinsmanager ist das eine andau-
ernde Herausforderung. Zettelwirtschaft und Excel-Ta-
bellen reichen dafür nicht aus.  

Ein professionelles Vereinsmanagement hilft, viel Zeit 
zu sparen, ermöglicht einen besseren Überblick, wie 
der Verein dasteht, passt sich verändernden Bedingun-
gen an und ist auch mit kleinerem Budget bezahlbar.
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Zwischen Spielfeld und Bilanz 
– was das Vereinsmanagement 
heute leisten muss 
So unterschiedlich die Sportarten und Leistungsniveaus, so inhomogen können auch 
die Strukturen und Bedürfnisse in Sportvereinen sein. So viel aber haben alle gemein-
sam: um Erfolg zu haben, benötigt man nicht nur eine gemeinsame Leidenschaft, 
sondern muss auch als Verein professionell auftreten und wirtschaften. 

Dies stellt an die Vorstände und Manager der Vereine vielfältige Herausforderungen. 
Aber eines muss ein Vereinsmanager immer sein: Ein echter Allrounder. Egal ob in 
regionalem oder internationalem Rahmen. In einem kleineren Verein müssen die Ge-
schäftsleiter vielleicht selbst die wichtigsten Aufgaben übernehmen. In einem größe-
ren Verein, sind die Teams anzuleiten, die für verschiedene Aufgaben zuständig sind. 

Stets aber ist es der Vereinsmanager, der letzten Endes den Überblick über alles be-
halten muss und im Zweifelsfall den Kopf hinhält, wenn es schief geht.
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Die Zahlen müssen stimmen und 
Kommunikation ist Key to Success 
Mangelnder Überblick, Fehler in den Zahlen und verpasste Fristen können fatale Folgen 
haben, zum Beispiel, was die Lizenzierung betrifft. Gerade kleineren oder weniger 
finanzstarken Vereinen droht, wenn sie schlecht wirtschaften, schnell die Insolvenz. 

Gleichzeitig ist Kommunikation eine der wichtigsten Aufgaben im Vereinsmanagement. 
Aktive und passive Mitglieder, Fans oder auch professionelle Spieler wollen zeitnah und 
direkt darüber informiert werden, was im Club geplant ist und vor sich geht.

Aufgaben 
des 
Vereins-
managers

VERSCHIEDENE INTERESSEN VERTRETEN
Mitglieder und Mannschaften verwalten
Events und Turniere managen
Mitgliederversammlungen durchführen
Fanbindung stärken durch Marketing und Merchandising
Kontakte zu Partnern und Sponsoren pflegen

DATEN IM GRIFF HABEN
Tickets verkaufen
Verträge und Lizenzen verwalten
Finanzen verwalten

IN INTERNATIONAL SPIELENDEN VEREINEN
Neue Märkte / Geschäftsfelder erschließen
Überblick über mehrere Gesellschaften behalten
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Wie geht moderne 
 Vereinsführung heute? 

Zukunftsfähige Lösung im Vereins-
 management – Was muss Sie leisten?

!
„Ziel ist es auch, nachhaltig Prozesse zu optimie-
ren und Umsätze zu steigern. Für diese Entwick-
lung müssen im ersten Schritt als Fundament 
passende und zukunftsfähige IT-Systeme einge-
führt werden.“
- Michael Becker, Geschäftsführer, Karlsruher SC

„Von Ticketing, Merchandising und Sponsoring 
über Ein- und Verkauf bis hin zur Lagerlogistik 
haben wir nun ein System, in dem wir alle Berei-
che abbilden können.“ 
- Florian Günzler, ppa. Geschäftsleiter, FC Ingolstadt 04

„

„



Was benötigt ein Verein?

Kleinere Sportvereine:
Sich nicht verzetteln oder verexceln 

Auch kleine Vereine haben heute verschiedene Bereiche zu verwalten, z.B.:

 � Es müssen Tickets über unterschiedliche  Vertriebswege verkauft werden. 

 � Das Catering am Spieltag und das Merchandising, selbst, wenn es sich nur um eine Handvoll 
Fan-T-Shirts handelt, muss organisiert werden.

 � Fans und Sponsoren müssen bei Laune gehalten, Lizensierungskriterien erfüllt und Vorschrif-
ten wie die DSGVO beachtet werden.

Die althergebrachte Zettelwirtschaft kann dies nicht leisten und auch wenn Excel verwendet wird, 
ist es schwierig, den Überblick nicht zu verlieren. Das wirkt dann unprofessionell und Fehler sind 
vorprogrammiert. 

Eine professionelle Lösung muss her – aber sie muss bezahlbar sein. Kleine Vereine haben oft 
keine eigene IT Abteilung, sie benötigen also eine Lösung, die einfach zu installieren und zu bedie-
nen ist.

Je nach Sportart kann es besondere Bedürfnisse geben, die eine professionelle Lösung abdecken 
muss: z.B. unterschiedliche Lizensierungskriterien oder besondere Regelungen wie das Zweitspiel-
recht im Basketball. 

?
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Große und international spielende Vereine: 
Teure Individualisten sind auch keine Lösung 

In einem größeren Verein ist meist schon die eine oder andere IT-Lösung im Einsatz. 
Wenn aber jeder Bereich eigene Programme verwendet und diese nicht miteinander 
kommunizieren, macht das dem Vereinsmanagement das Leben nicht unbedingt leich-
ter: die Pflege und der Austausch von Daten, sowie das Reporting können immer noch 
zeitaufwändig sein und der Überblick ist dann schwer zu behalten. 

Stattdessen benötigen sie eine Gesamtlösung, die alle Bereiche zu einem Team verbin-
det, das perfekt aufeinander eingespielt ist.

Viele größere Vereine gleichen durch ihre komplexe, z.B. aus mehreren Gesellschaften 
bestehende Struktur einem Konzern. Eine professionelle Lösung muss diese Struktur 
abbilden und eine zentrale Verwaltung der einzelnen Gesellschaften, sowie einen 
reibungslosen Austausch von Daten möglich machen. 

Große Spielstätten stellen ihre eigenen Anforderungen an ihre Verwaltung, insbeson-
dere, wenn sie zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden, so dass eine Lösung 
auch Arena- und Eventmanagement bereitstellen muss.

Sport ist Dynamik, ein Sportverein muss flexibel sein – man hofft auf den Aufstieg 
und fürchtet den Abstieg. Eine gute Software-Lösung muss diese Dynamik mitmachen 
können.
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Gibt es die Lösung für das 
optimale Vereinsmanagement? 
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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 der Vereinsführung persönlich 
aus erster Hand. 

Mit dem Bereich „Sports & Entertain-
ment“ hat die SAP ein Lösungsportfolio 
für Veranstalter, Sportverbände und 
-vereine geschaffen, das ganzheitlich 

Bereiche wie Fanbindung und Teamsteu-
erung mit dem notwendigen Controlling 
aller Verwaltungsaufgaben verknüpft. 
Auf Basis der bewährten Unternehmens-
software SAP Business One und dem 
zusätzlich von UNIORG entwickelten 
SBO4Sports Paket holen Sie sich ein 
perfekt eingespieltes Team ins Haus, eine 
Rundum-Lösung, die alle Bereiche der 
Vereinsverwaltung abdeckt und darüber 
hinaus geht. Der Bedarf kleiner Vereine 
kann genauso gut abgebildet werden, 
wie der von Spitzenvereinen.

?



SAP Business One und UNIORG  
SBO4Sports – für ihr optimales 
Vereinsmanagement 
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Die Lösung ist: 

 � Flexibel und anpassbar - besondere 
Anforderungen verschiedener Sport-
arten können abgebildet werden

 � Modular - mit Teillösungen je nach 
Bedarf einsteigen und später erwei-
tern

 � 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 und leicht bedien-
bar –nach kurzer Implementierung 
direkt nutzbar

  

 � Innovativ - durch die zentrale 
Verwaltung und den Datenaus-
tausch zwischen unterschiedlichen 
Systemen, öffnen sich auch neue 
Möglichkeiten, um die Fanbindung 
zu stärken (z.B. Parkplatzzuweisung, 
personalisiertes Marketing, mobiles 
Ticket: alles mit einer Anmeldung 
aufs Smartphone)

 � Bezahlbar – Professionalität auch für 
kleine Vereine/ Budgets; zusätzliches 
Plus:  SAP Event Ticketing ist güns-
tiger als vergleichbare Ticketlösungen

!

„Für nahezu alle Bereiche, bei denen der Fan mit 
dem KSC in Kontakt tritt, können wir so künftig 
schneller, besser und genauer auf den Fan ein-
gehen und ihm einen deutlich besseren und mo-
derneren Service bieten.“ 
Michael Becker, Geschäftsführer, Karlsruher SC

„



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!
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UNIORG Gruppe

 

Lissaboner Allee 6–8

   

 44269 Dortmund 

  

 Telefon: +49 231 9497-0

   

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

Ihr persönlicher  
Ansprechpartner:

Hans-Peter Kreft
Managing Director
hp.kreft@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 
anfallen. Als langjähriger Partner der SAP SE bieten wir Ihnen viel Erfahrung und noch mehr 
Sicherheit. Das Bestmögliche für Sie und Ihr Unternehmen erreichen - dafür setzen sich die 
Geschäftsführung 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


