
Mit der zunehmenden Globalisierung ist der Wettbewerb auf den Wirtschaftsmärkten 

deutlich intensiver geworden. Die Anforderungen an Unternehmen sind im Zuge dieser 

Entwicklung drastisch gestiegen. Ein zufriedener Mitarbeiter gilt in diesem 

Zusammenhang als wesentlicher Erfolgsfaktor einer positiven Entwicklung von 

Organisationen. In den Jahren der Industrialisierung und des aufkommenden Wohlstandes 

verschoben sich jedoch die Einstellungen der Arbeitnehmer zu ihrem Beruf. Während es 

früher für die Arbeitnehmer in erster Linie um Nahrung, Schutz und Zugehörigkeit ging, 

setzte mit den Jahren ein Wertewandel ein: Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Perspektiven, 

Stellung innerhalb des Unternehmens, Ansehen, Wertschätzung und Erfüllung durch den 

Beruf traten in den Vordergrund. Der Anspruch der Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz hat 

im Zuge dieses Entwicklungsprozesses enorm zugenommen, was gleichzeitig den Druck 

auf den Arbeitgeber erhöht, diesen Anforderungen gerecht zu werden.  

Geeignete Organisationsentwicklungsmaßnahmen unterstützen das Bestreben des 

Unternehmens, die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter zu fördern: Organisationsentwicklung 

soll eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit (Effektivität) bei gleichzeitiger 

Verbesserung des Arbeitslebens einer Organisation erzeugen und damit Voraussetzungen 

schaffen, auf den Märkten konkurrenzfähig zu sein. Je nach Branche müssen diese 

Maßnahmen jedoch unterschiedlich gestaltet und optimal auf die situativen Bedingungen 

des Unternehmens abgestimmt sein, um den gewünschten Erfolg zu erzielen.  

Spätestens seit den Entwicklungen der letzten zehn Jahre zählen Fußball-Profisport-

Unternehmen ebenfalls zu Wirtschaftsunternehmen des Dienstleistungssektors und müssen 

sich daher ebenso mit den entsprechenden Einflussarten auseinandersetzen. Aus der 

zunehmenden Popularität des Fußballsports verbunden mit steigenden Umsätzen, 

resultierte der Eintritt in den ökonomischen Wettbewerb mit anderen Vereinen sowie 

anderen Sport- und Unterhaltungsanbietern. 

Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die Einflüsse auf die Organisationsentwicklung eines 

Dienstleistungsunternehmens außerhalb des Profisports mit denen in einem Fußball-

Profisport-Unternehmen – hier am Beispiel der Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH – zu 

vergleichen und dabei eventuelle Besonderheiten herauszufiltern. Es soll die Intensität der 

signifikantesten Einflussarten und die damit verbundenen Auswirkungen auf die 

Organisationsentwicklung beider Unternehmenstypen herausgestellt werden. Auf dieser 

Basis soll somit Hilfestellung bei der Suche nach effektiven Organisationsentwicklungs-

maßnahmen für Fußball-Profisport-Unternehmen geleistet werden.  


