FC BAYERN MÜNCHEN

CUSTOMER CARE & FANKULTUR

CUSTOMER CARE,
FANKULTUR UND NEW NORMAL

Das Service Center des FC Bayern ist die zentrale Anlaufstelle für Fans und Kunden und
gleichzeitig die Schaltzentrale des Rekordmeisters. Präsidium und Vorstand lenken von hier
aus die Geschicke des Vereins. Im Erdgeschoss finden Mitglieder, Fans und Kunden alles, was
das Bayern-Herz begehrt.TeleTalk hat mit Benjamin Steen, Head of Customer Care and digital
licencing, über Customer Care und Fankultur, über die Sehnsucht der Fangemeinde nach dem
Old Normal und über die Wichtigkeit Digitaler Touchpoints im New Normal gesprochen.
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„Wir wollen, dass die Fans gerne
zu uns kommen, damit wir deren
• TeleTalk: Sportlich darf man dem FC Bayern München
wieder zu einer großartigen Saison gratulieren. Wie
lief es denn abseits des grünen Rasens, insbesondere
natürlich auf dem Spielfeld, das Sie verantworten, den
Customer Care-Bereich?
Benjamin Steen: Auch wir haben uns an neue Gegebenheiten gewöhnen müssen, doch als Team haben wir
uns gut und schnell eingespielt. Daher gilt mein Dank
nicht nur einem wunderbaren internen Team, sondern
auch unserem Contact Center Partner. Der Lockdown
hat interessanterweise zu einer neuen Form der internen Zusammenarbeit und des Zusammenhalts geführt,
das verbuche ich – und das soll nicht zynisch sein – als
positiv. Als es dann mit den Geisterspielen losging,
haben wir das starke Interesse der Fans gespürt … die
waren regelrecht ausgedürstet und es war zu manchen
Zeiten ein wahrer Ansturm. Die Anfragen haben sich
in dieser Zeit naturgemäß auch verändert. Es gab
situationsbedingt neue Themen, die wir bedienen und
beantworten mussten. Das ging von Fragen zur Organisation der Spiele und wie nahe man beispielsweise
als Fan an die Arena darf bis hin zu konkreten BestellAnfragen, zum Beispiel ob man FC Bayern Masken in
unbegrenzter Menge bestellen kann.

• Der FC Bayern München hat eine sehr große Fangemeinde auf der ganzen Welt. Können Sie dazu ein
paar Daten und Zahlen zu besseren Einordung nennen?
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Sorgen, Bedenken und Bedürfnisse aus
erster Hand erfahren und verstehen.“
Benjamin Steen,
Head of Customer Care and digital licencing

Wir haben in Deutschland über 20 Millionen Fans das ist die größte Zahl an Menschen, die ein Verein in
Deutschland hinter sich versammelt. Weltweit sprechen
wir dann von mehr als 650 Millionen Fans und Sympathisanten. Persönlich tue ich mich schon schwer mit
dieser Zahl, das sind deutlich mehr Menschen als in
der Europäischen Union in 27 Ländern leben. Und mit
über 293.000 Mitgliedern ist der FC Bayern München
dazu noch der größte Fußballclub weltweit. Man kann
sich vorstellen, dass bei dieser Riesenzahl an Fans
kleine prozentuale Ausschläge in der Bedarfskurve zu
großen absoluten Zahlen und damit Aufwand bei uns
in der Betreuung führen, aber wir haben – toi toi toi –
bisher alles gut im Griff.

• Corona hat die persönliche Begegnung mit dem Fan
auf ein Minimum reduziert. Welchen Stellenwert haben
Digitale Kanäle und -Touchpoints – fast ohne jede persönliche Begegnung – heute in den schwierigen Zeiten
für Sie?
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Die legendäre Säbener Straße ist die Heimat des FC Bayern München. Nichts ist hier wichtiger, als Rasen und Fußball. Die Geschäftsstelle
und das Trainingsgelände des Vereins entstanden über die Jahre in vielen einzelnen Bauabschnitten.

„Die Möglichkeit mit einer
derartigen Vielzahl an loyalen

erfahren und verstehen. Schließlich wollen wir sie auch
in diesen ungewissen und schwierigen Zeiten bestmöglich bedienen.

Menschen kommunizieren zu können,
stellt sicherlich ein großes Potential
dar, das Risiko, deren Erwartungshaltung aber nicht zu erfüllen,
ist fast genau so groß.“

Benjamin Steen

Die ohnehin kontinuierlich steigende Bedeutung digitaler Kommunikation hat aus meiner Sicht durch Corona
einen weiteren Boost erhalten. Und je mehr das Aufkommen in den digitalen Kanälen und an den digitalen
Touchpoints steigt, desto mehr müssen wir auf Qualität
und Dienstleistungsorientierung achten. Wir wollen,
dass die Fans gerne zu uns kommen, damit wir deren
Sorgen, Bedenken und Bedürfnisse aus erster Hand
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• Zunehmende Individualisierung, Personalisierung
und immer wieder das Thema der Emotionalisierung,
um Fan-Kunden zu binden: Wie monitoren Sie laufende Prozesse, wie analysieren und werten Sie
die Vielzahl von Daten und Informationen aus, die
bei Ihnen zusammenlaufen? Unterstützen Sie dabei
neue Technologien wie etwa KI oder CollaborationPlattformen?
Offen gesprochen haben wir auch vor Corona schon
alle Prozesse, Zahlen und Entwicklungen sehr genau
verfolgt, analysiert und bewertet. Das Monitoring hat
für uns aber durch Corona weiter an Bedeutung gewonnen. Deshalb haben wir uns auch personell speziell
bei diesen Themen qualitativ verstärkt. Wir wollen uns
kurzfristig den Gegebenheiten anpassen können, wollen
Trends und Tendenzen frühzeitig sehen und wissen,
wenn Themen zulegen oder sich abschwächen. Dabei

www.teletalk.de

CUSTOMER CARE & FANKULTUR
arbeiten wir heute mit unserer eigenen technischen
Infrastruktur und sind somit unabhängig und flexibel,
in gewissem Umfang auch von KI-Elementen unterstützt.
Bei dem Thema bleiben wir unserer Philosophie treu,
dass der Mensch im Vordergrund steht, KI eher in den
Bereichen zum Zuge kommt, wo sie sinnvoll oder entlastend eingesetzt werden kann.

FC BAYERN MÜNCHEN

„wir haben auch vor Corona schon alle
Prozesse, Zahlen und Entwicklungen
sehr genau verfolgt, analysiert und
bewertet. Das Monitoring hat für uns
aber durch Corona weiter an

• Unternehmen, die es schaffen Kunden zu Fans zu
machen, spielen in der Königsklasse. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Fan-Kunden eine starke emotionale Bindung haben, treuer sind und auch eher bereit
sind zu verzeihen. Aber macht es die Beziehung deshalb einfacher, nur „Fans“ oder „Fankunden“ zu haben?
Muss die Erwartungshaltung nicht immer wieder aufs
Neue erfüllt oder sogar übererfüllt werden? Wie sind
Ihre Erfahrungen?
Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an, der
gerne unterschätzt wird. Das Markenerlebnis und vor
allem das Markenversprechen, das dem Fan im sportlichen Bereich seit Jahrzehnten von unserer Mannschaft
gemacht und erfüllt wird, führt zurecht zu hohen Ansprüchen. Wir versuchen an den digitalen Touchpoints
das Erlebnis von Fans und Kunden deshalb stetig zu
optimieren. Wir sind im Vergleich schon sehr
gut, haben aber noch ein Stück des Weges
zu gehen, um da hinzukommen, wo
unser Anspruch ist. Wir möchten
spitze sein, nicht nur im Vergleich
von Fußballklubs oder Entertainment-Unternehmen, sondern
ganz generell in der Pflege /
Wertschätzung des Fans bzw.
Kunden. Fans machen ja auch
neben dem FC Bayern München
Erfahrung mit Service Centern
anderer Unternehmen und vergleichen. Das geht mir ähnlich –
ich erkenne hierbei als Privatperson
auch sehr gute wie schlechte Beispiele
und leite Optimierungen daraus auch für
den FC Bayern München ab. Die Möglichkeit mit
einer derartigen Vielzahl an loyalen Menschen kommunizieren zu können, stellt sicherlich ein großes Potential dar, das Risiko, deren Erwartungshaltung aber
nicht zu erfüllen, ist fast genau so groß. Deshalb müssen
wir diesem hohen Qualitätsanspruch jeden Tag aufs
Neue gerecht werden.

• Was sehen Sie am Horizont, vielleicht aber auch schon
in der Gegenwart bei den Stichworten Connected-Fans
(worldwide), connected Arena, Fan-CEX?
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Bedeutung gewonnen.“

Benjamin Steen

Wir leben und denken ja schon länger „connected“. Mit
unserem Partner Deutsche Telekom haben wir die Basis
für unsere Fans und Stadionbesucher für Connected
Services und Experience geschaffen. Bereits 2015 haben
wir eine State of the Art WLAN-Infrastruktur implementiert. Seit Mai dieses Jahres haben wir zudem mit 5G
die Allianz Arena für den neuen Mobilfunkstandard
bestens ausgestattet. Ich denke, dass sich hier noch
einmal ganz neue Möglichkeiten ergeben - wir arbeiten
jedenfalls bereits an mehreren interessanten Use Cases,
die wir nach und nach unseren Fans und Besuchern zur
Verfügung stellen. Leider kann ich darüber noch nicht
konkreter sprechen, aber das Thema nimmt
noch einmal massiv an Fahrt auf.

• In allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft wird
derzeit angesichts der anhaltenden Situation über „New
Normal“-Konzepte nach gedacht. Wie sehen Sie das
mit Blick auf den Bereich
Customer Care?
Ich habe den Eindruck, dass sich
an vielen Stellen „New Normal“ bei
uns schon etabliert hat, ohne dass wir
dazu groß konzeptionelle Runden gedreht
hätten. Wir haben in den vergangenen Wochen
gelernt und haben unsere Lehren gezogen. Im Prinzip
also doch konzeptionell gearbeitet (lacht). Wir haben
neue Peaks gesehen und Zusammenhänge verstanden,
können das inzwischen relativ gut beplanen. Wir haben
auch die aktuellen Sorgen und Nöte der Menschen
verstanden. Wir haben deutlich weniger kommerzielle
und mehr organisatorische und allgemeine Anfragen,
aber das ist auch total in Ordnung so. Nichtsdestotrotz
haben wir beim FC Bayern München, nicht nur im Customer Care, große Sehnsucht nach „Old Normal“. Hoffen
wir mal, dass wir das bald wieder erleben dürfen!
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