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Zusammenfassung 
Kompetenzen gewinnen zunehmend an Bedeutung und sind insbesondere in der bildungsprak-

tischen, politischen und wissenschaftlichen Debatte zu einem Schlüsselbegriff geworden 

(Gnahs, 2010). Der Einzug des Kompetenzbegriffs beschränkt sich aber nicht nur auf die oben-

genannten Gebiete, sondern lässt sich unter anderem auch im Ganzen Sportbereich feststellen. 

Durch die steigenden Anforderungen an General Manager (GM) im Schweizer Eishockey auf 

Stufe National League (NL), Druck durch Medien und Fans sowie auch durch andere Stakehol-

der (z.B. Verwaltungsrat), wird es immer wichtiger zu wissen, welche Kompetenzen für GM 

auf Stufe NL heutzutage wie auch in Zukunft von zentraler Bedeutung sind. Ziel dieser Studie 

ist es, aufzuzeigen, wie das Tätigkeitsgebiet eines GM auf Stufe NL im Eishockey aussieht, 

welche Kompetenzen heutzutage sowie zukunftsgerichtet für den Erfolg eines GM zentral sind, 

und ob der Sportbezug, die Ausbildung, die Weiterbildung und die finanziellen Mittel einen 

Einfluss auf die Job Ausübung haben. Die Untersuchungsgruppe bestand aus insgesamt sechs 

Experten, wobei fünf Experten einen Hintergrund als professionelle Eishockeyspieler vorwie-

sen. Die Durchschnittliche GM Erfahrung lag bei 8.1 ± 5.52 Jahren. Zusätzlich brachten sie 

eine professionelle Spielererfahrung von durchschnittlich 15.8 ± 4.65 Jahren mit. Das Alter des 

befragten Chief Executive Officer betrug 58 Jahre. Insgesamt wies er 22 Jahr Berufserfahrung 

in einem Eishockeyunternehmen auf. Gesamthaft wurden sechs teilstrukturierte Experteninter-

views durchgeführt, wobei die Experten offene Fragen beantworten mussten, sowie bei einzel-

nen wenigen Fragen entweder eine Gewichtung (1 = völlig unwichtig; 6 = sehr wichtig) oder 

prozentuale Einstufungen vornehmen mussten. Die Interviews wurden anschliessend mit dem 

Programm MAXQDA Standard 2020 (Version 20.0.8) transkribiert und anhand einer qualita-

tiven Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) analysiert. Die Resultate zeigten, dass die Hauptauf-

gaben eines GM in der Gesamtführung der Sportabteilung, aber insbesondere in der Personal-

rekrutierung der Spieler, Trainer und sonstigen Staffmitglieder (z.B. Materialwart) liegen. Be-

züglich heutzutage wichtiger Kompetenzen waren sich die Experten einig, dass die Sozialkom-

petenz und insbesondere deren Unterkategorien (die Kommunikationsfähigkeit, Führungsfä-

higkeit, Empathiefähigkeit sowie das Networking) zentrale Punkte in einem Kompetenzprofil 

eines GM sind. Zudem müsse ein GM ausgeprägtes, eishockeyspezifisches Fachwissen sowie 

Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft mitbringen. Zukunftsgerichtet sollte er lernfähig und 

offen bleiben und sich konstant weiterbilden. Abschliessend kann gesagt werden, dass der Er-

folg eines GM, respektive einer Mannschaft, unmittelbar mit den ihm zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mittel zusammenhängt.   
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1 Einleitung 
 

1.1 Wissenschaftlicher Hintergrund und Ausgangslage 

Es gibt wohl kaum einen härteren Job im Profisport als den des General Managers (GM). Die 

Rolle des GM ist komplexer, anspruchsvoller und stressiger geworden. Die erhöhte Aufmerk-

samkeit der Medien, die durch den unerbittlichen 24 Stunden-Nachrichtenzyklus des Kabel-

fernsehens, des Internets und der sozialen Medien angeheizt wird, unterzieht die GM einer noch 

nie dagewesenen Prüfung. Der Job, einst ein unangekündigter Hinterzimmer Posten, der von 

ehemaligen Spielern in relativer Ungewissheit gehandhabt wurde, wird heute von den Fans und 

den Sportmedien mit einer solchen Präzision verfolgt und analysiert, dass die Arbeitsplatzsi-

cherheit rapide gesunken ist. In einem Umfeld, in dem der Sieg untrennbar mit dem Endergeb-

nis verbunden ist, wo unter dem Strich, der GM das Geld der oft ungeduldigen Milliardärs 

Besitzern ausgibt, gibt es kaum Toleranz und Platz für längere Zeiträume der Erfolgslosigkeit 

(Hughes, 2015). Insbesondere auch im Schweizer Eishockey auf Stufe National League (NL), 

wird der Druck durch Medien, Fans sowie aber auch durch andere Stakeholder (z.B. Verwal-

tungsrat) auf GM immer grösser. Umso wichtiger erscheint es, zu wissen, welche Kompetenzen 

für GM auf Stufe NL heutzutage von zentraler Bedeutung sind. Über das Konzept der Kompe-

tenzen im organisierten Sport gibt es eine breite Diskussion. Es finden sich in der Literatur 

diesbezüglich einige interessante Studien. Insbesondere das Institut für Sportökonomie und 

Sportmanagement der Deutschen Sporthochschule Köln hat sich im Rahmen der Arbeitsmarkt 

und Berufsforschung für Sportmanager intensiv mit Themen wie Rekrutierung, Tätigkeit und 

Qualifikationen auseinandergesetzt (Horch, Niessen & Schütte, 2003; Hovemann, Kaiser & 

Schütte, 2003; Kaiser, 2006). Bereits wesentlich spezifischer mit dem Konzept der Kompeten-

zen beschäftigte sich Apitzsch (2016). Eine Untersuchung zu Kompetenzanforderungen für GM 

im Schweizer Eishockey auf Stufe NL liegt gegenwärtig jedoch noch nicht vor. Diese vorhan-

dene Forschungslücke, soll daher geschlossen werden. Da es zum heutigen Zeitpunkt kaum 

Literatur über Kompetenzprofile von GM im eigentlichen Sinne gibt, wird die bereits vorhan-

dene Literatur über Sportmanager als zusätzliche Hilfe hinzugezogen. 

Das primäre Ziel meiner Masterarbeit liegt darin, mit Hilfe von Experteninterviews herauszu-

finden, welche wichtigen Kompetenzen heutzutage und in Zukunft benötigt werden, um die 

Herausforderung GM im Schweizer Eishockey auf Stufe NL ausüben zu können. In einem wei-

teren Schritt soll zudem geklärt werden, welche spezifischen Aufgaben ein GM in seiner Funk-

tion im Schweizer Eishockey hat. Ausserdem soll aufgezeigt werden, ob der Sportbezug, die 
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Ausbildung, die Weiterbildung und die finanziellen Mittel einen Einfluss auf die Job Ausübung 

eines GM haben. Zusätzlich wird in den folgenden Kapiteln genauer auf den Kompetenzbegriff 

eingegangen. Es werden verschiedene Kompetenzmodelle vorgestellt, und es wird auf bereits 

bestehende Forschungslektüre von Sportmanagern eingegangen.  

 

1.1.1 Begriffsbestimmung. Die Begriffe Sportmanager und General Manager (GM) (GM ist 

insbesondere im deutschen Sprachraum auch bekannt als Sportchef, Head of Sports oder auch 

Sportdirektor), sowie der Chief Executive Officer (CEO) werden in der Literatur unterschied-

lich gebraucht und verwendet. Um die Job Positionen eines GM in einem Eishockeyunterneh-

men zu verstehen, werden untenstehend diese Begrifflichkeiten genauer erläutert.  

 

1.1.2 Sportmanager. Gemäss DeSensi, Kelley, Blanton und Beitel (1990) wird ein Sportma-

nager als jemand bezeichnet, der in Organisationen oder Abteilungen arbeitet, die Sportgüter 

oder Sportdienstleistungen herstellen und oder diese anbieten. Oder wie es Schütte (2016) in 

seinem Buch Grundwissen Sportmanagement beschreibt: «Folglich sind Sportmanager alle Ma-

nager, die in ihrer Organisation mit dem Thema Sport betraut sind» (S. 22). Demzufolge erfül-

len anhand Horch, Schubert und Walzel (2014) Sportmanager vor allem Führungs- und Ver-

waltungsaufgaben. Es seien weniger sportpädagogische Aufgaben, wie Unterrichten, Referie-

ren und Training geben oder Sportkurse durchführen. Die Aufgaben des Managers haben sich 

dementsprechend gemäss Horch et al. (2014) weitgehend von jener des Trainers abgelöst. 

 

1.1.3 General Manager. Gemäss Field (2004) ist der GM hauptverantwortlich für das tagtäg-

liche Geschehen rund um ein Sport Team. Seine Hauptaufgabe ist es, eine kompetitive Mann-

schaft auf die Beine zu Stellen. Je nachdem wie gross die Organisation ist, hat der GM unter-

schiedliche Pflichten. Die Aufgaben beinhalten unter anderem die Einstellung von Spielern, 

Trainern oder auch von Materialverwaltern. Zudem ist er zuständig für die Verhandlung von 

neuen Verträgen sowie für die Rekrutierung von neuen Spielern, Trainer etc. Er ist Bindeglied 

zwischen Mannschaft und Trainer. Zusätzlich arbeitet er eng mit dem Geschäftsführer und den 

Teambesitzern zusammen. Weiter führen Wong und Deubert (2011) bei ihrer Analyse betref-

fend GM in der National Basketball Association (NBA) aus, dass ein GM in der Regel an fast 

allen Betriebsabläufen des Vereins beteiligt ist. Darunter fallen auch an betriebswirtschaftlichen 

Fragen wie Finanzen, Marketing, Stadionfragen sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. 
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1.1.4 Chief Executive Officer. Laut Nagel (2013) steht der angloamerikanische Begriff CEO 

für Chief Executive Officer. Damit ist der ranghöchste Manager an der Führungsspitze in einem 

Unternehmen gemeint. Die Aufgabe des CEO sei die zentrale Steuerung des Unternehmens 

beziehungsweise der Organisation. Die Aufgaben eines CEO sind vielfältig. Vor allem gegen 

innen so Nagel (2013), gäbe es vier zentrale Kernpunkte, die es zu erledigen gilt: «erstens die 

Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie, zweitens die Verabschiedung, Priori-

sierung und Freigabe zentraler operativer Entscheidungen, drittens die Unternehmensentwick-

lung (Prozesse, Strukturen, Kultur und Kommunikation) und viertens die Repräsentanz des 

Topmanagements (Sprecherfunktion)» (S. 24). Nach aussen ist der CEO zudem höchster Re-

präsentant, Gesicht und Stimme der Unternehmung. Er sei sowohl für die positive Geschäfts-

entwicklung als auch für den Unternehmenswert verantwortlich. 

 

In der folgenden Arbeit geht es wie angedeutet um einen klassischen GM im Eishockey. Wie 

oben bereits erwähnt, ist der GM im deutschen Sprachraum auch häufig als Sportchef, Head of 

Sports oder insbesondere im deutschen Fussball auch als Sportdirektor bekannt. Er ist insbe-

sondere fürs Teammanagement wie oben durch Field (2004) erwähnt zuständig. Eine Unter-

scheidung solcher Begrifflichkeiten ist wichtig, um die verschiedenen Tätigkeitsgebiete der 

einzelnen Job Positionen auch in einem Eishockeyunternehmen zu verstehen. In der fortlaufen-

den Arbeit wird daher einheitlich vom englisch sprachigen Begriff GM Gebrauch gemacht.  

 

1.2 Präzisierung des Kompetenzbegriffs 

Im Modernen Sprachgebrauch wir der Kompetenzbegriff in unterschiedlichen Richtungen ver-

wendet (Klug, 2008). Untenstehend wird deshalb versucht, den Kompetenzbegriff genauer zu 

definieren. Anhand North, Reinhardt und Sieber-Suter (2013) habe das Wort Kompetenz den 

Ursprung im lateinischen. Es stamme vom Wort «competencia (zu etwas geeignet, fähig oder 

befugt zu sein)» (S. 43) ab. Oftmals würden die Begriffe Qualifikation, Fähigkeit oder Ressour-

cen dem Kompetenzbegriff gleichgesetzt oder abgrenzende Begriffe verwendet. Generell sei 

aber erst vom Kompetenzbegriff die Rede, wenn Wissen in Handlungen umgesetzt würde. Eine 

kompetente Person sei dementsprechend bei der Bewältigung einer Problemsituation in der 

Lage, aus dem Potential ihrer Ressourcen, die optimalen und die dazu hilfreichen Elemente für 

eine Lösung abzurufen, zu bündeln und in einer bevorstehenden Aufgabe anzuwenden. Eine 

weitere und viel zitierte Begriffsdefinition liefert Weinert (2001). Er beschreibt den Begriff 

Kompetenz folgendermassen:  
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Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit ver-

bundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 

die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nut-

zen zu können (S. 27).  

 

Rychen (2008) kommt daher zum Schluss, dass die Kompetenz demnach die Fähigkeit ist, kom-

plexe Anforderungen in einem bestimmten Zusammenhang erfolgreich meistern zu können. 

Die Kompetenz sei nicht nur auf kognitive Fähigkeiten zurückzuführen. Sondern vielmehr be-

inhaltet der Kompetenzbegriff auch soziale, ethische, emotionale, motivationale und verhal-

tensbezogene Faktoren, die wiederum gemeinsam als System effektives Handeln in bestimmten 

Situationen ermöglichen, beziehungsweise, die ein Mensch hat oder sich durch Lernen aneig-

nen kann, um Ansprüche erfolgreich bewältigen zu können.  

 

Aus Erziehungswissenschaftlicher Sicht führt der Kompetenzbegriff auf Heinrich Roth zurück. 

(Roth, 1971). Das zentrale Ziel betreffend Erziehung ist seiner Meinung nach die: «Mündigkeit 

als Kompetenz für verantwortliche Handlungsfähigkeit» (S. 180). Hierbei unterscheidet er in 

Sozialkompetenz, Sachkompetenz und Selbstkompetenz.  

 

Heyse und Erpenbeck (2009) fassen in ihrem Buch Kompetenztraining den Begriff Kompetenz 

kurz und folgendermassen zusammen: «Kompetenzen werden von Wissen im engeren Sinne 

fundiert, durch Regeln, Werte und Normen konstituiert, durch Interiorisationsprozesse perso-

nalisiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert und aufgrund von Willen 

realisiert» (S. X). Abbildung 1A von Heyse und Erpenbeck (2009) sowie Abbildung 1B von 

Strauch, Jütten und Mania (2009) präsentieren nochmals die wichtigsten Elemente des Kompe-

tenzbegriffs und seine Herleitung. Es soll als Hilfestellung zum Verstehen des Kompetenzbe-

griffs sowie zur Differenzierung dienen.  
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Abbildung 1. (A) Zeigt Einheit von Wissen im engeren Sinne (i.e.S), Qualifikation, Kompetenzen  
(Heyse & Erpenbeck, 2009, S. XI). (B) zeigt Kompetenz und kompetentes Handeln (in Anlehnung an Gnahs 2007) 
(Strauch et al., 2009, S. 17). 
 

Sportbezogen lässt sich der Begriff der Kompetenz insbesondere auch wieder als Handlungs-

fähigkeit umschreiben. Als Trainer zum Beispiel verfügt man über eine Menge von Sprach-, 

Verhaltens- und Handlungsoptionen. Die eigenständige und einfallsreiche Benutzung dieser 

Möglichkeiten drückt die Handlungsfähigkeit aus, und diese lässt sich in Form von Kompeten-

zen beschreiben (Sterr, 2012). Kompetenzen äussern sich dementsprechend gemäss Sterr 

(2012) in konkreten Handlungen. Erst durch den Situations- und Kontextbezug wird klar, um 

welche Kompetenzen es sich, zum Beispiel bei einem Trainer, handelt. Daher bedeutet kompe-

tent zu sein gemäss Sterr (2012) mehr als nur Faktenwissen zu besitzen. «Kompetenzen stellen 

die Verbindung zwischen Wissen und Können her» (S. 12). 

 

In Anbetracht der unterschiedlichen Verwendung des Kompetenzbegriffs und der Vielzahl von 

Definitionen, wird im fortlaufenden Text, die von internationalen Wissenschaftlern erarbeitete 

und breit anerkannte Definition der OECD verwendend. Gemäss den Worten der OECD (2003, 

zitiert nach Gnahs, 2010) wird der Kompetenzbegriff folgendermassen ausgedrückt:  

 

Eine Kompetenz ist die Fähigkeit zur erfolgreichen Bewältigung komplexer Anforde-

rungen in spezifischen Situationen. Kompetentes Handeln schließt den Einsatz von Wis-

sen, von kognitiven und praktischen Fähigkeiten genauso ein wie soziale und Verhal-

tenskomponenten (Haltungen, Gefühle, Werte und Motivationen). Eine Kompetenz ist 

also zum Beispiel nicht reduzierbar auf ihre kognitive Dimension, sie beinhaltet mehr 

als das (S. 21).  
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1.3 Kompetenzmodelle 

In der heutigen Literatur finden wir eine Vielzahl von Kompetenzmodellen. Gnahs (2010) 

spricht daher auch von einer seit den 90er Jahren national sowie international zu beobachtenden 

«Kompetenzkonjunktur» (S. 11). Im Folgenden werde ich mich mit drei Kompetenzmodellen 

intensiver befassen. 

 

1. Kompetenzatlas KODE®X  

2. Das Kompetenzmodell des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) 

3. Kompetenzmodell nach Gnahs 

 

1.3.1 Kompetenzatlas Volker Heyse & John Erpenbeck. Der Kompetenzatlas KODE®X ist 

ein klassischer Vertreter eines Kompetenzmodells. Der entwickelte Kompetenzatlas von Vol-

ker Heyse und John Erpenbeck hat insgesamt 64 Teilkompetenzen und stellt ein umfassendes 

Modell für Führungskräfte dar. Folgende Kompetenzkategorien unterscheiden Heyse und 

Erpenbeck (2009). 

 

• Personale Kompetenz 

• Aktivitäts- und Handlungskompetenz 

• Sozial-kommunikative Kompetenz 

• Fach-und Methodenkompetenz 

 

Gemäss Sterr (2012) lasse sich der KODE®X sehr gut als Nachschlagewerk nutzen, da es eine 

Menge von Informationen liefere. Die Zusammenhänge und Wechselwirkung zwischen den 

einzelnen Kompetenzen blieben allerdings unklar, so Sterr (2012), was den Transfer in die Pra-

xis für einen interessierten Laien als schwierig gestalte. Der Einsatz dieses Werkzeugs sei daher 

weitgehend dem geschulten Experten vorbehalten. Abbildung 2 zeigt den Kompetenzatlas von 

Volker Heyse und John Erpenbeck mit den Basiskompetenzen und den jeweiligen dazu gewie-

senen Teilkompetenzen.  
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Abbildung 2. Kompetenz Atlas (Heyse & Erpenbeck, 2009, S. XIII). 
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1.3.2 Kompetenzmodell des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft. Die Ruhr Universität 

Bochum hat in Zusammenarbeit mit der Trainerakademie Köln ein Modell mit drei Kompe-

tenzbereichen und 15 Einzelkompetenzen entwickelt. Dabei wird gemäss Sterr (2012) die 

Handlungskompetenz des Trainers im Leistungssport im Kompetenzmodell vom BISp als er-

folgskritisch eingeordnet und in den Mittelpunkt gestellt. Das Modell beschreibt insbesondere 

erfolgskritische Kompetenzbereiche und Einzelkompetenzen. Der Ansatz ist gemäss Sterr 

(2012) vergleichbar mit dem Kompetenzmodell von Volker Heyse und John Erpenbeck, wobei 

insbesondere die Ausrichtung, der Umfang und Inhalt ein praxistaugliches Format vorweisen. 

Der Bereich Personale Kompetenz enthält die Begriffe Engagement, Vertrauenswürdigkeit, Ge-

wissenhaftigkeit und Offenheit. Unter der Aktivitätskompetenz werden Belastbarkeit, Füh-

rungsfähigkeit, Selbstständigkeit, Trainingsmanagement, Wettkampfmanagement und Zielset-

zungsfähigkeit zusammengefasst. Der Bereich Soziale Kompetenz beinhaltet Athletenorientie-

rung, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Flexibilität (siehe Ab-

bildung 3). Für Trainer ergibt sich ein Vorteil insbesondere in der Übersichtlichkeit, der Pra-

xisnähe sowie der Konzentration der wesentlichen Fähigkeiten. Die Problematik des Modells 

ist, dass die Wirkungszusammenhänge offen bleiben oder, wie bei der Fach- und Metho-

denkompetenz, bewusst nicht mit einbezogen wurden (Sterr, 2012). 

 

 
Abbildung 3. Kompetenzmodell zu Förderung beruflicher Handlungskompetenz des Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft (Sterr, 2012, S. 19). Leichte grafische Anpassungen.  
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1.3.3 Kompetenzmodell nach Gnahs. Ein zusätzlich weiteres interessantes Kompetenzmodell 

ist von Dieter Gnahs entwickelt worden. Er unterscheidet zwischen Fachkompetenzen und 

überfachlichen Kompetenzen, worunter die Sozialkompetenz, die personale Kompetenz sowie 

die Methodenkompetenz fallen (Gnahs, 2007). Strauch et al. (2009) illustrieren dies in ihrem 

Buch Kompetenzerfassung in der Weiterbildung sehr klar (siehe Abbildung 4).  

 

 
Abbildung 4. Kompetenzarten nach Gnahs (2007) dargestellt im Buch Kompetenzerfassung und Weiterbildung 
(Strauch et al., 2009, S. 18). 
 

Das Kompetenzmodell von Gnahs ist einfach verständlich und ist daher ein weitverbreitetes 

Modell. In dieser Studie wird deshalb versucht, ein Kompetenzprofil für GM im Schweizer 

Eishockey auf Stufe NL anhand des in Abbildung vier dargestellten Kompetenzmodells zu er-

arbeiten. Zur weiteren Verfeinerung der Begrifflichkeiten finden sich in der Literatur laut 

Gnahs (2010) Unterscheidungen und Aufteilungen des Kompetenzbegriffs. Kaum Kombinati-

onen werden ausgelassen und immer wieder neue Kombinationen entstehen. So gibt es laut 

Gnahs (2010) zum Beispiel vom Begriff Medienkompetenz bis zum Begriff Partizipationskom-

petenz alles. Unter dem Kapitel Kompetenzarten wird nun spezifischer auf die Begriffe Fach-

kompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz sowie personale Kompetenz und ihre Be-

deutung eingegangen. 
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1.4 Kompetenzarten 

Wie Gnahs (2010) erwähnt, gibt es heutzutage eine unzählige Vielfalt verschiedener Kompe-

tenzarten. An dieser Stelle werden nur die weit verbreiteten, in der Wissenschaft häufig ge-

brauchten und die für diese Arbeit relevanten beziehungsweise wichtigsten Kompetenzarten, 

wie die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz, die Sozialkompetenz sowie personale Kom-

petenz genauer vorgestellt.  

 

1.4.1 Fachkompetenz. Laut Gnahs (2010) handelt es sich bei Fachkompetenzen häufig um 

spezialisierte und auf eingegrenzte Gebiete bezogene Kompetenzen. Es handelt sich zum Bei-

spiel um berufliche Kompetenzen, wie einen Fragebogen kreieren und konzipieren können. 

Aber auch die Ausübung eines Hobbys (z.B. Sport oder Blumenzucht), oder insbesondere auch 

die Bewältigung von privaten Herausforderungen (z.B. Hausbau) kann zu speziellen fachlichen 

Kenntnissen führen. Mit ähnlichen Worten beschreiben Strauch et al. (2009) den Begriff der 

Fachkompetenz. «Fachkompetenzen beziehen sich auf spezialisierte und eingegrenzte Kennt-

nisse in einem oder mehreren Gebieten» (S. 17). Oder um es in den Worten von Mudra (2004) 

auszudrücken: Fachkompetenz «besitzt diejenige Person, die zuständig und sachverständig 

über Aufgaben und Inhalte ihres Arbeitsbereichs verfügt und die dafür notwendigen Kenntnisse 

und Fertigkeiten beherrscht» (S. 364).  

 

1.4.2 Methodenkompetenz. Die Methodenkompetenzen lassen sich nicht eindeutig voneinan-

der trennen. So gibt es zum Beispiel Methoden mit einem eindeutigen Fachbezug (z.B. Analy-

semethoden in der Medizin, Zinsberechnungen im Bankenwesen) und solche, die über ein wei-

teres Anwendungsspektrum verfügen (z.B. Entscheidungsfindungsmethoden, Moderationsme-

thoden) (Gnahs, 2010). Anhand Strauch et al. (2009) beziehen sich Methodenkompetenzen fer-

ner auch auf die Kenntnisse und Anwendungen von Problemlösungstechniken oder Präsentati-

onsmethoden. Des Weiteren beschreibt Michelsen (1997) die Methodenkompetenzen folgen-

dermassen: 

 

Die Fähigkeit und Bereitschaft zu zielgerichtetem planmässigem Vorgehen bei der Be-

arbeitung von Aufgaben und Problemen. Darüber hinaus beinhaltet der Begriff auch die 

Fähigkeit und Bereitschaft, sich Methoden zur Bewältigung beruflicher und ausserbe-

ruflicher Herausforderungen zu vergegenwärtigen und zu reflektieren, ferner den jewei-

ligen Situationen angemessene Verfahren auszuwählen sowie flexibel einzusetzen 

(S.78). 
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1.4.3 Sozialkompetenz. Anhand Strauch et al. (2009) enthalten die Sozialkompetenzen allge-

meine Fähigkeiten wie zum Beispiel Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit oder auch Kommunika-

tionsfähigkeit. Michelsen (1997) beschreibt die Sozialkompetenz als die «Fähigkeit und Bereit-

schaft, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu ver-

ständigen sowie im Interesse der eigenen Person und der Gruppe gestaltend zu wirken» (S. 78). 

Eine weitere zutreffende Beschreibung der Sozialkompetenz liefert Borggrefe, Thiel und 

Cachay (2006). Laut den Autoren ist die Sozialkompetenz als eine Art «Fähigkeits-Mix» zu 

verstehen, dem besondere kommunikative Eigenschaften wie zum Beispiel Kommunikations-

fähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit oder auch Führungsfähigkeit, aber insbesondere 

spezifische Persönlichkeitsfaktoren wie Ausstrahlung oder Menschenkenntnis zugeordnet wer-

den können (S. 6). 

 

1.4.4 Personale Kompetenz. Wer über personale Kompetenzen verfügt, besitzt gemäss 

Strauch et al. (2009) Fähigkeiten wie Organisationsfähigkeit, Zeitmanagement, Selbstständig-

keit oder auch Belastbarkeit. Die personalen Kompetenzen zeigen vor allem, wie sich das Indi-

viduum selbst organsiert. Es spiegelt sich demnach wieder in Zeitmanagement, Organisations-

talent oder auch Entscheidungsbildung (Gnahs, 2010). Laut den Autoren Richter, Neuhaus, 

Haladich-Hofmann und Rudkowski (2018) verfügen Menschen über personale Kompetenzen, 

welche fähig sind, sich weiterzuentwickeln und ihr Leben im zeitweiligen gesellschaftlichen, 

kulturellen und beruflichen Zusammenhang zu gestalten. Sie übernehmen zudem Verantwor-

tung für ihre Lernprozesse und sind empfänglich für Veränderungen. Sie hinterfragen ihre ei-

gene Denkweise und können diese weiterentwickeln.  

 

1.5 Forschungsstand 

Da es die GM betreffend im eigentlichen Sinne kaum Literatur gibt, wird insbesondere auf die 

bereits vorhandene Literatur im Bereich der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für Sportma-

nager des Institut für Sportökonomie und Sportmanagement der Deutschen Sporthochschule 

Köln sowie auf die Arbeit von Thomas Apitzsch von 2016, in welcher er sich mit Kompetenz-

profilen von Trainern und Sportmanagern im Leistungssport auseinandersetzt, zurückgegriffen. 

Der Beruf des Sportmanagers wurde bereits in einigen Studien untersucht. Insbesondere unter 

dem Aspekt der Rekrutierung, Tätigkeit und Qualifikation wurden verschiedene Sportunterneh-

men genauer analysiert. Im Einzelnen untersuchten die Arbeiten Sportmanager in Vereinen und 

Verbänden (Horch et al., 2003), Sportstudiomanagement (Kaiser, 2006), Sporteventmanager 

(Hovemann et al., 2003), die Sportartikelindustrie und den Sportartikelhandel (Hettlich, 1998), 
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Kommunale Sportverwaltungen (Horch & Schütte, 2003), Sportmarketingagenturen (Lohmar, 

2002), Spielervermittler (Raab, 2007) und Profisportclubs (Lohmar, 2008). Die Autoren der 

verschiedenen Studien haben die Kompetenzen inhaltlich unter den Begriffen Qualifikation und 

Schlüsselqualifikation erfasst (Apitzsch, 2016). Bei der Untersuchung von Kaiser (2006) be-

treffend Sportstudiomanager wurden unternehmerisches Denken, Kunden- und Marktorientie-

rung sowie die Soziale Kompetenz am häufigsten als Schlüsselqualifikationen genannt. Im Be-

reich der Qualifikationen wurden die Kundengewinnung, die Organisation der eigenen Arbeit 

(Zeitmanagement und Stressmanagement) sowie die Rhetorik und die Kommunikation am häu-

figsten benannt. Sie rangieren somit auf den vorderen Plätzen. Des Weiteren konnte die Studie 

der Sporteventmanager von Hovemann et al. (2003) zeigen, dass insbesondere die Schlüssel-

qualifikationen Kunden- und Marktorientierung, Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit 

von hoher Bedeutung sind. Bezüglich Qualifikationen konnte die Studie der Sporteventmana-

ger nachweisen, dass die Organisation der persönlichen Arbeit, das Veranstaltungsmanage-

ment, die Rhetorik beziehungsweise die Kommunikation, die Kundengewinnung sowie die Ent-

wicklung neuer Angebote von zentraler Bedeutung sind. Horch (2012) kommt daher bei seiner 

Literaturstudienübersicht von (Hettlich, 1998; Horch et al., 2003; Horch & Schütte, 2003; 

Hovemann et al., 2003; Kaiser, 2006; Lohmar, 2002, 2008; Raab, 2007) zum Schluss, dass die 

Kommunikationsqualifikation sowie betriebswirtschaftliche Kenntnisse eine hohen Bedeutung 

für Sportmanager haben. Zusätzlich wird angemerkt, dass ein Sportmanager zwar über ein 

Grundwissen der jeweiligen Sportarten aufweisen muss. Darüberhinausgehendes Sportwissen-

schaftliches Wissen, in Sportmedizin oder Trainingswissenschaft sei aber im Durchschnitt nicht 

zwingend erforderlich. Wie schon in der Einleitung erwähnt, befasste sich Apitzsch (2016) be-

reits wesentlich spezifischer mit Kompetenzprofilen. Er erstellte ein Kompetenzprofil von Trai-

nern und Sportmanagern im Leistungssport via Experteninterviews. Apitzsch interviewte dafür 

insgesamt 21 Trainer, Sportmanager und externe Insider aus verschiedenen professionellen 

Mannschaftssportarten aus Deutschland (Handball, Basketball, Fussball, Eishockey und Vol-

leyball). Gemäss Apitzsch (2016) brauchen Sportmanager eine praxisnahe und fundierte be-

triebswirtschaftliche Ausbildung. Zudem verfügen Sie über einen entsprechenden Bezug zur 

jeweiligen Sportart, da diese insbesondere für das Teammanagement beziehungsweise für die 

Kaderzusammenstellung von zentraler Bedeutung ist. Sportmanager verfügen ausserdem über 

eine hohe «Sport-Kompetenz» und sind selber häufig bereits erfolgreiche Spieler oder Trainer 

gewesen (S.145). Weiter müsse der Sportmanager über Marktkenntnisse (z.B. Spielermarkt 

Kenntnisse) verfügen. Zukunftsgereichtet seien vor allem die Marktkenntnisse über den inter-

nationalen Spielermarkt von enormer Wichtigkeit. Apitzsch (2016) gliederte diese Fähigkeiten 
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in folgende Kompetenzen. Im Bereich Fach- und Methodenkompetenz werden das Manage-

ment Fachwissen, das Beurteilungsvermögen sowie die Marktkenntnisse als die drei wichtigs-

ten Kompetenzen hervorgehoben. Im Bereich personale Kompetenzen werden unter anderem 

folgende Kompetenzen als wichtige Eigenschaften eines Sportmanagers angesehen. Diese sind 

das ganzheitliche Denken, die Glaubwürdigkeit sowie die normativ- ethische Einstellung. Das 

Wort normativ-ethische Einstellung wird gemäss Apitzsch (2016) auch als Anstand und Ver-

antwortungsbewusstsein verstanden. In Bezug auf die sozial- kommunikativen Kompetenzen 

zeigt sich, dass vor allem das Beziehungsmanagement, die Kommunikationsfähigkeit sowie die 

Akquisitionsstärke von zentraler Bedeutung sind. Betreffend der Aktivitäts- und Umsetzungs-

kompetenz ist vor allem das zielorientierte Führen, das ergebnisorientierte Handeln sowie die 

Mobilität als wichtig zu erachten. Es muss noch festgehalten werden, dass insbesondere bei 

Sportmanagern, welche für die Kaderzusammenstellung in einen Club zuständig sind, die sport-

artenspezifischen Kompetenzen als zentral gelten. Hingegen bei Eventmanagern oder Sportstu-

diomangern können die sportartenspezifischen Kompetenzen als weniger wichtig erachtet wer-

den. 

 

1.6 Persönlicher Bezug 

Der Eishockeysport ist seit frühster Jugend mein treuster Wegbegleiter und eine meiner gröss-

ten Leidenschaften. Zwar startete ich mit Fussball, doch landete ich schnell einmal beim Eis-

hockey. Diese Leidenschaft hat mich seither nicht mehr losgelassen. Die Schnelligkeit und ge-

sunde Härte der Sportart, aber auch die verschiedenen Trainertypen, die ich während meiner 

Eishockeylaufbahn erleben durfte, empfand ich schon immer als spannend und faszinierend.  

Als es um die Themenwahl der Masterarbeit ging, setzte ich mich intensiv, aber leider erfolglos 

mit der von der Universität Freiburg zur Verfügung gestellten Themenliste auseinander. 

Mir war schnell klar, dass meine Arbeit im weitesten Sinn etwas mit Eishockey zu tun haben 

sollte. Ich machte mir Gedanken zu verschiedenen Themen und begann zu recherchieren. Dabei 

stiess ich immer wieder auf Anforderungsprofile von Eishockeyspielern, Trainern sowie auch 

auf einzelne Arbeiten bezüglich Kompetenzen von Sportmanagern. Bei der Recherche zeigte 

sich, dass es bis zum heutigen Zeitpunkt kaum Literatur zum Thema GM im Eishockeysport in 

der Schweiz gibt. Diese Erkenntnis weckte mein Interesse, etwas in diese Richtung zu tun. Nach 

einem ersten Gespräch mit Dr. Michael Wälchli und der anschliessenden ersten Kontaktauf-

nahme mit den potenziellen Interviewpartnern und deren positiven Entstellung gegenüber dem 

Thema, entschied ich mich dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Auch als beruflicher Sicht 
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macht dieses Thema Sinn, da es mir zukunftsgerichtet eventuell einige Türen in diesem Bereich 

öffnen könnte. 

 

1.7 Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, mit Hilfe von Experteninterviews herauszufinden, welche Kompeten-

zen heutzutage und in Zukunft benötigt werden, um der Herausforderung GM im Schweizer 

Eishockey auf Stufe NL gewachsen zu sein und den Beruf erfolgreich ausüben zu können. Zu-

dem soll in einem weiteren Schritt geklärt werden, welche Tätigkeiten ein GM in seiner Funk-

tion bei seiner täglichen Arbeit ausübt. Des Weiteren soll aufgezeigt werden, inwieweit der 

Sportbezug, die Ausbildung sowie die finanziellen Mittel relevant sind, für eine erfolgreiche 

Ausübung des Jobs GM. 

 

Hierfür wurden folgende konkrete Fragestellungen formuliert: 

 

a) Welche Kompetenzen muss heutzutage und in Zukunft ein GM im Schweizer Eishockey 

auf Stufe NL mitbringen, um im Eishockeysport erfolgreich zu sein? 

 

b)  Gibt es relevante Unterschiede im Tätigkeitsbereich von GM auf Stufe NL im Schweizer 

Eishockey? 

 

c) Welchen Einfluss haben die finanziellen Mittel auf den Erfolg eines GM? 
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2 Methode 
 

2.1 Untersuchungsgruppe 

Die Untersuchungsgruppe bestand aus insgesamt fünf GM sowie einem CEO der NL. Die GM 

sowie der CEO wurden vom mir persönlich via E-Mail kontaktiert und anschliessend über den 

bevorstehenden Ablauf der Interviews wie auch über die Ziele der Arbeit eingehend informiert. 

Die von mir kontaktierten und befragten GM bringen alle professionelle Erfahrungen, sowohl 

als Spieler wie auch als GM im Schweizer Eishockey mit. Das Durchschnittsalter der befragten 

Probanden betrug 46.5 ± 7.23 Jahre. Die durchschnittliche GM Erfahrung lag bei 8.1 ± 5.52 

Jahren. Die GM brachten eine professionelle Spielererfahrung von durchschnittlich 15.8 ± 4.65 

Jahren mit. Das Alter des befragten CEO war 58 Jahre. Insgesamt weisst er 22 Jahre CEO Er-

fahrung in einem Eishockeyunternehmen vor. (siehe Tabelle 1, exklusive CEO Erfahrung). 

 

Tabelle 1 

Informationen zu Probandendaten (n = 6) 

GM / CEO Alter (Jahre)  SPE (Jahre) GME (Jahre)  Höchster Ausbildungsabschluss 

GM 1  41  9  13  CAS Sportmanagement 

GM 2  42  15  4.5  Master in Betriebswirtschaft 

GM 3  39  17  1  Bachelor in Betriebswirtschaft 

GM 4  48  22  8  Bachelor in Betriebswirtschaft* 

GM 5  51  16  14  CAS Sportmanagement 

CEO 1  58  keine  keine  Eidgenössisch Diplomierter Be- 
        triebsökonom 
M ±  SD  46.5 ± 7.23 15.8 ± 4.65 8.1 ± 5.52 

Anmerkungen. GM = General Manager; CEO = Chief Executive Officer; SPE = Spielerfahrung; GME = General 
Manager Erfahrung, CAS = Certificate of Advanced Studies; M ± SD = Mittelwert ± Standartabweichung; * = 
Abschluss Bachelor in Betriebswirtschaft noch ausstehend. 
 

2.2 Untersuchungsdesign 

Zu Beginn der Arbeit wurde in einem ersten Schritt Literatur zu dieser Thematik herausgesucht, 

um die Relevanz des Themas aufzuzeigen und den aktuellen Forschungsstand zu analysieren. 

Nach Analyse der relevanten Literatur wurde in einem zweiten Schritt und in Anlehnung an 

Bogner, Littig und Menz (2014) ein Interviewleitfaden für die Expertenbefragung ausgearbeitet 

(siehe auch Anhang 1). Es wurde hierbei darauf geachtet, dass ausgehend von der Fragestellung 

alle relevanten Themen im Interviewleitfaden eingebaut wurden. In einem dritten Schritt wur-

den die Experten von mir persönlich via E-Mail kontaktiert und über die Studie informiert 
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(siehe auch Anhang 2). Nach der Kontaktaufnahme und der entsprechenden Zusage sowie dem 

Fixieren der Interview Termine, wurden die Experten in einem vierten Schritt wiederum per E-

Mail über den Ablauf sowie über die Themeninhalte des Interviews informiert. In einem fünften 

Schritt wäre gedacht gewesen, die Experten persönlich und in einem ruhigen Setting für das 

Interviewgespräch zu treffen. Covid-19 bedingt, mussten jedoch fünf der sechs Interviews per 

Videotelefonie (entweder mit Microsoft Teams, oder per Skype) durchgeführt werden. Ein In-

terview wurde persönlich und mit dem notwendigen Sicherheitsabstand vor Ort abgehalten. Die 

Interviews fanden zwischen dem 20. Mai 2020 und dem 5. Juni 2020 statt. Zu Beginn der In-

terviews wurden die Experten über den Ablauf des Gesprächs sowie über die Benützung der 

gewonnen Daten informiert. Zusätzlich wurde auf die Freiwilligkeit hingewiesen. Anschlies-

send wurde das Interview gestartet und gemäss Leitfaden durchgeführt. Am Schluss des Inter-

views wurden die gemachten Aufnahmen gespeichert, und ein Postskriptum wurde ausgefüllt, 

worin Störungen und eventuelle zu erwähnende Gesprächspunkte notiert wurden. Zum Schluss 

wurden die Daten wie im Punkt 2.4 beschrieben qualitativ ausgewertet und dargestellt.  

 

2.3 Untersuchungsinstrumente 

Bei Experteninterviews handelt es sich im Rahmen der qualitativen Sozialforschung stets um 

teilstrukturierte Interviews. Zur Vorbereitung und Durchführung von Experteninterviews wer-

den daher Leitfäden entwickelt. Diese Leitfäden haben eine doppelte Funktion. Zum einen die-

nen sie als Strukturierung des Themenfeldes der Untersuchung, sowie als konkretes Hilfsmittel 

bei einer Erhebungssituation. Zum anderen helfen sie in einer Interviewsituation als zentrale 

Orientierungsfunktion (Bogner et al., 2014). Wie unter Punkt 2.2 Untersuchungsdesign er-

wähnt, wurde zu Beginn die notwendige Literatur durchsucht, um die Relevanz des Themas 

aufzuzeigen. Anschliessend wurde mit Hilfe der bereits vorhanden Literatur ein geeigneter In-

terviewleitfaden ausgearbeitet. Als Kernliteratur und Hilfestellung diente vor allem das Werk 

von Apitzsch (2016). Wie bereits unter Punkt 2.2 angesprochen, wurde darauf geachtet, dass 

ausgehend von der Fragestellung alle relevanten Themen im Interviewleitfaden eingebaut wur-

den.  

 

Der Interviewleitfaden war folgendermassen aufgebaut und wurde je nach Gesprächspartner 

angepasst. Der Fragebogen (siehe auch Anhang 1) enthielt die drei wesentlichen Bestandteile 

wie Kurzfragebogen, Leitfaden sowie ein Postskriptum. Zu Beginn des Fragebogens wurden 

generelle Informationen sowie soziodemografische Angaben zu den jeweiligen Experten auf-

genommen. Anschliessend wurde auf folgende Punkte eingegangen: 
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1. Tätigkeitsgebiet GM 

2. Heutzutage wichtig benötigte Kompetenzen als GM 

3. In der Zukunft wichtig benötigte Kompetenzen als GM 

4. Sportbezug  

5. Ausbildung 

6. Weiterbildung 

7. Finanzielle Mittel 

8. Fazit und Anregungen 

 

Zudem wurde unter der Rubrik Sportbezug sowie bei den finanziellen Mitteln anhand einer 

sechsstufigen Likert-Skala (1= völlig unwichtig; 6 = sehr wichtig) nach der Wichtigkeit dieser 

zwei Rubriken gefragt. Weiter wurden die Experten bei den heutzutage sowie zukünftig benö-

tigten Kompetenzen gebeten, die überfachliche Kompetenz gegenüber der Fachkompetenz pro-

zentual abzuwägen. Diese gewonnen Resultate sollten unterstützend zu den qualitativ gewon-

nen Daten wirken. 

 

Die Interviews wurden auf dem MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) mit Skype (Version 

8.59.0.77), Microsoft Teams ( Version 1.3.00.9271) oder einem Smartphone i Phone 7 (Version 

13.5.1) durchgeführt. Die integrierte Aufnahmefunktion der jeweiligen Applikation wurde für 

die Tonaufzeichnung verwendet. Anschliessend konnten die gewonnen Aufzeichnungen für die 

Transkriptionen benutzt werden. Als zusätzliche Sicherheit liefen immer zwei Aufnahmegeräte. 

Die Transkription der Interviews sowie die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) 

wurde mit dem Programm MAXQDA Standard 2020 (Version 20.0.8) durchgeführt. 

 

2.4 Datenanalyse 

Die gewonnen Daten wurden wie unter Punkt 2.3 Untersuchungsinstrumente erwähnt mit dem 

Programm MAXQDA Standard 2020 (Version 20.0.8) transkribiert und anhand einer qualita-

tiven Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) analysiert. Transkribiert wurde anhand eines einfa-

chen Transkriptionsregelsystems in Anlehnung an Dresing und Pehl (2017). Das heisst: Der 

Dialekt wurde möglichst wortgetreu ins Hochdeutsche übersetzt; Wortdoppelungen, Satzab-

brüche und Stottern wurde weggelassen; die Interpunktion wurde zu Gunsten der Lesbarkeit 

nachträglich gesetzt (siehe auch Anhang 3).  
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Bei der Datenauswertung stand immer die Forschungsfrage im Zentrum der Überlegungen. Die 

qualitative Inhaltsanalyse lief nach Kuckartz (2016) ab. 

 

1. Zuerst wurden in einem ersten Schritt die Textarbeit initiiert und wichtige Textstellen 

markiert.  

2. Anschliessend wurden die Hauptkategorien entwickelt, welche meist bereits aus der 

Fragestellung heraus resultierten. 

3. Als drittes wurde das gesamte Material mit den Hauptkategorien kodiert. 

4. Danach wurden alle mit den gleichen Hauptkategorie kodierten Textstellen zusammen-

gestellt. 

5. In einem fünften Schritt wurden induktiv Subkategorien erstellt.  

6. Anschliessend folgte das komplette Kodieren des Materials mit dem ausdifferenzierten 

Kategoriensystem 

7. Zum Schluss erfolgte eine einfache Darstellung der Resultate. 
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Abbildung 5. Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach (Kuckartz, 2016, S. 100) 
   



24 

3 Resultate 
In diesem Abschnitt der Arbeit werden die Resultate der Interviews in paraphrasierender Zu-

sammenfassung, mit Kernaussagen der Experten und wo nötig ergänzend tabellarisch darge-

stellt. Im ersten Schritt wird auf das Tätigkeitsgebiet des GM eingegangen. Anschliessend wer-

den die Haupterkenntnisse der heutzutage sowie zukünftig benötigten Kompetenzen präsen-

tiert. In einem weiteren Schritt werden die Resultate bezüglich Sportbezug, Ausbildung, Wei-

terbildung, und den finanziellen Mittel aufgezeigt und dargestellt.  

 

3.1 Tätigkeitsgebiet GM 

Die Resultate der Auswertung der Interviews zeigten, dass die Hauptaufgaben eines GM in der 

Gesamtführung der Sportabteilung, deren Personalrekrutierung sowie in den dazugehörenden 

und mit ihnen verbundenen administrativen und organisatorischen Aufgaben liegt. GM 1 beti-

telte seine Aufgabe sowie Funktion folgendermassen: «Führung und Sicherstellung eines rei-

bungslosen Ablaufs im Bereich Sport» (GM 1, Absatz 40). Dies beinhaltet die strategische, 

insbesondere aber die sportliche Ausrichtung des Clubs. Es zeigte sich, dass neben der Gesamt-

führung der Sportabteilung auch die gesamte Personalrekrutierung im Bereich Sport zum Zu-

ständigkeitsbereich eines GM gehört. Unter anderem beinhaltet dies die Rekrutierung von Trai-

nern, Spielern und Staffmitgliedern, sowie die dazugehörenden Vertragsverhandlungen. CEO 

1 beschrieb den Zuständigkeitsbereich des GM wie folgt: «Also er ist der Vorgesetzte von Trai-

ner, Mannschaft, Staff und hat die Aufgabe diese zu rekrutieren oder zu entsorgen, je nach 

Situation» (CEO 1, Absatz 39). Eine einfachere aber genauso treffende Definition des Tätig-

keitsgebiets lieferte der GM 5. Auf die Frage, welche Aufgaben er in seiner Funktion als GM 

habe, meinte er: «Ja eigentlich ist es einfach HR im Eishockey!» (GM 5, Absatz 28). Zusätzlich 

sind administrative und organisatorische Aufgaben ein grosser Teil der Arbeit eines GM. Die 

Resultate zeigten, dass insbesondere die Saisonplanung auf und neben dem Eis (dies geschieht 

in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Trainern), die Organisation von Freundschafts-

spielen, Trainingslagern und dem allgemeinen Spielbetrieb eine wichtige Rolle im Tätigkeits-

gebiet eines GM einnehmen. Zudem stellt die Öffentlichkeitsarbeit mit Medien, Fans, Sponso-

ren und Donatoren mit insgesamt vier Nennungen einen weiteren wichtigen Punkt im Tätig-

keitsgebiet eines GM dar. Das Scouting mit drei Nennungen sowie die Nachwuchsarbeit mit 

zwei Nennungen, nehmen eine etwas weniger wichtige Position im Tätigkeitsgebiet eines GM 

ein (ergänzend siehe Tabelle 2). 
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Tabelle 2 

Kategorisierte und zusammengefasste Ergebnisdarstellung des Tätigkeitsgebiets eines GM 

HK SK      AN  Ankerbeispiele 

 
Gesamtführung der Sportabteilung  6  Der führt die Profisportabteilung. Alles was mit dem Sport direkt zu tun  

         hat. (CEO, 39) 
 

Scouting     3  Das ganze Scouting gehört sicher auch darunter. (GM 3, 22) 
 

 
Öffentlichkeitsarbeit    4  Und danach natürlich auch die ganze Medienarbeit mit den Journalisten, wo man 

         manchmal mehr oder weniger zu tun hat. (GM 2, 16) 

 

Organisatorische Aufgaben / Planung 6  Ja die ganze Saisonstruktur, die ganze Saisonplanung also wann   
         gehst du aufs Eis. Wann ist Fototermin. Wann ist was. Wann sind die Tests.  

        (GM 5, 32) 
 
Nachwuchsarbeit    2  Aber trotzdem verantworte ich den sportlichen Teil, vor allem bei der U17 und 

         U20 auch immer noch mit. (GM 4, 18) 
 
Personalrekrutierung    6  Ja im Grundsatz eigentlich eine kompetitive Mannschaft auf die Beine stellen 

         zu können. Ich sage das ist, einerseits sind das Spieler, anderseits ist das der 
         ganze Coaching Staff. Dann haben wir das Medical Team, rund um die  

        Mannschaft herum, also die Betreuer in dem Sinne. Material auch.  
        Einfach alles, wo so ein wenig die erste Mannschaft umfasst. (GM 3, 22) 
 

Anmerkungen. HK = Hauptkategorie; SK = Subkategorie; GM = General Manager; CEO = Chief Executive Officer; AN = Anzahl Nennungen von maximal sechs; Ankerbei-

spiele = Inhaltlich zusammengefasste typische Antworten; in Klammer = (Experte, Absatz).  
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3.2 Heutzutage wichtig benötigte Kompetenzen als GM 

Die Ergebnisse der Befragung bezüglich heutzutage benötigter Kompetenzen zeigte, dass alle 

sechs Experten die überfachlichen Kompetenzen mit insgesamt 57.5 % gegenüber den fachli-

chen Kompetenzen mit 42.5 % gewichteten. Bei der qualitativen Datenauswertung kam heraus, 

dass insbesondere bei den überfachlichen Kompetenzen die Sozialkompetenz eine zentrale 

Rolle spielt. Alle Experten waren sich einig, dass die Kommunikationsfähigkeit, die Führungs-

fähigkeit, gefolgt vom Networking sowie der Empathie die wichtigsten überfachlichen Kom-

petenzen in der Kompetenzstruktur eines GM darstellen. Dies zeigen insbesondere folgende 

Aussagen: «Kommunikation ist sehr wichtig. Man muss sprechen können. Man muss sich 

durchschlagen können. Man muss sich auch wehren können, es ist ein Haifischbecken. Es wird 

nirgends so viel gelogen, wie im Profisport» (CEO 1, Absatz 46). Daneben brauche es aber 

auch Führungsqualitäten so GM 2: «Führung des Coaching Staff, Führung des ganzen Staff, 

also mit der Medizinabteilung, sprich der Physiotherapeuten, mit dem Materialverwalter, mit 

dem Athletik Coach, natürlich im Sommer mehr als im Winter. So ein wenig dort die Führung 

dieser ganzen Mitarbeiter» (GM 2, Absatz 14). Fünf der sechs Experten betonten, dass die 

Empathie und ein gutes Netzwerk von zentraler Bedeutung sind. Dies zeigen unteranderem 

folgende zwei Aussagen: «Aber ich glaube auch, dass ein GM dort ein Gespür haben muss. 

Wann, mit wem, wie gesprochen werden muss. Wo dann die Sozialkompetenz wieder hinein-

spielt. Und auch mal vielleicht über andere Sachen gesprochen wird und nicht nur übers Eis-

hockey. Sondern über die Familie, wo drückt der Schuh, was gibt es für Probleme usw. Dies 

sind sicherlich wichtige Punkte» (GM 2, Absatz 22). «Es gibt Sportchefs, welche sich seit Jah-

ren in diesem Business tummeln und wirklich einfach eine riesen Erfahrung haben und ein 

riesen Netzwerk und das ist enorm wichtig. Ich glaube ein grosser Teil funktioniert über das 

persönliche Netzwerk» (GM 3, Absatz 25). Als weniger entscheidend zeigte sich die Metho-

denkompetenz sowie die personale Kompetenz. Insbesondere die analytischen Fähigkeiten und 

das Beurteilungsvermögen bei der Methodenkompetenz sowie die Weitsichtigkeit und die Of-

fenheit bei der personalen Kompetenz (ergänzend siehe Tabelle 3).  

Bei der Fachkompetenz waren sich alle sechs Experten einig, dass das eishockeyspezifische 

Fachwissen entscheidend ist. Es ist insbesondere wichtig, um auf Augenhöhe mit Trainern, 

Spielern zusammenzuarbeiten sowie um spezifische Eishockeymechanismen zu verstehen. GM 

4 meinte dazu: «Ich glaube es ist wichtig, wenn ich mit einem Spieler spreche, dass er merkt, 

ich verstehe es, und er kann mich nicht vorführen» (GM 4, Absatz 32). Mit insgesamt fünf 

Nennungen zeigte sich zudem, dass betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse im Kompetenz-

profil eines GM eine zentrale Bedeutung einnehmen. Die Resultate zeigten, dass es wichtig ist, 
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mit einem entsprechenden Budget umgehen zu können. Die Spieler seien immerhin die grösste 

Budgetposition meinte CEO 1: «Und ich sage, es schadet nicht, wenn man eine betriebswirt-

schaftliche Grundausbildung / es braucht nicht einen Master und es braucht schon gar nicht 

ein Doktor, aber ich sage so: KV und ein wenig mehr, wäre also nicht schlecht. Weil es hat 

doch auch mit sehr viel Geld zu tun. Weil die Spieler sind die höchste Budgetposition im Rah-

men von einem Eishockeyunternehmen» (CEO 1, Absatz 43). Insgesamt nur eine Nennung er-

hielt die Sprachkompetenz (ergänzend siehe Tabelle 4). 
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Tabelle 3 

Kategorisierte und zusammengefasste Ergebnisdarstellung der heutzutage wichtig benötigten überfachlichen Kompetenzen eines GM 

HK SK   Faktoren   AN  Ankerbeispiele 

 
Sozialkompetenz Kommunikationsfähigkeit 6 Kommunikation finde ich sehr zentral, oder immer zentraler. Weil es 

         auch so viele Schnittstellen zum Sportchef Job gibt. (GM 3, 29) 
 

    Führungsfähigkeit  6  Daneben muss man aber sämtliche Management Tools haben. Füh-
          rungsqualitäten und so weiter, das ist sicher auch ein sehr grosser Punkt 
          in der ganzen Kompetenzstruktur von einem Sportchef oder von einer 
          Sportchefin. (CEO 1, 43) 

 
   Networking   5  Ich glaube flächendeckend solltest du auch, ich sage jetzt mal, ein Netz 

          haben im Eishockey, weisst du, wo du Auskünfte einholen kannst.  
         (GM 5, 34) 
 
   Empathie   5  Der Sportchef sollte auch einigermassen empathisch sein. Also einer der 

          nicht begreift, was abgeht, das ist gar nicht förderlich. (CEO 1, 46) 
 
   Persönlichkeit   2  Es ist Persönlichkeit, welches das A und O ist. (CEO 1, 82) 
 
 
   Leidenschaft   1  Du musst leidenschaftlich sein. (GM 3, 25) 
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HK SK   Faktoren   AN  Ankerbeispiele 

 
   Kooperationsfähigkeit 1  Klar ist, (..) der Kampf, oder das Ergebnis, das Resultat auf dem Feld  
         Matchentscheidend, aber neben dem Eis glaube ich, dass die  
         Kooperation auch wichtig ist. (GM 3, 61) 
 
   Flexibilität   1  Ich glaube, du musst auch sehr flexibel sein können. Weil sich unter  
         Umständen von einem Tag auf den anderen extrem viel ändern kann und 

          du musst dort reagieren können. (GM 1, 44) 
 
   Diplomatie   1  Es braucht sicher auch ein gewisses Mass an Diplomatie manchmal. 

          (GM 2, 18) 
 
   Überzeugungsfähigkeit 1  Aber diesen Spieler danach überzeugen können, und nicht nur finanziell 

          zu dir zu kommen. Also den Trainer verkaufen, die Ortschaft verkaufen, 
          den Club verkaufen, wissen auf was, dass er steht! (GM 5, 40) 

 
   Sensibilität 1  Und diese Strömungen, musst du danach auch aufnehmen können, wenn 

        du merkst, dass es irgendwo in die falsche Richtung geht. Das du diese 
        Sensibilität hast, dies auch ein wenig zu spüren. (GM 4, 24) 

 
 Methodenkompetenz Analytische Fähigkeiten 2  Ja ich glaube, dass es so ein wenig die analytischen Fähigkeiten sind. 
          Um ein Problem zu erkennen und zu analysieren und dann die nötigen 
          Schritte einzuleiten, um eben dieses Problem oder einfach diese 
          Situation richtig anzugehen. (GM 2, 18) 
 

    Beurteilungsvermögen  2  Grundsätzlich einfach Leute kennen. Leute auch dementsprechend  
          beurteilen können, was sie dir eigentlich für Auskunft geben. Darum 
          sage ich, es hat sehr viel mit HR eigentlich zu tun. (GM 5, 34) 
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HK SK   Faktoren   AN  Ankerbeispiele 

 
 Personale Kompetenz  Weitsichtigkeit  3  Du musst weitsichtig sein, auch im Sinne von: Ja du kannst dich nicht 
          nur auf die eigene Mannschaft konzentrieren. (GM 3, 25) 
 
     Offenheit   2  Aber wenn man open minded ist und hin stehen kann und seine Meinung 
          vertreten kann, dann hat man schon mal eine sehr gute Basis  
          Voraussetzung. (CEO 1, 62) 
Anmerkungen. HK = Hauptkategorie; SK = Subkategorie; Faktoren = Stichworte aus den verschiedenen Interviews; GM = General Manager; CEO = Chief Executive Officer; 
AN = Anzahl Nennungen von maximal sechs; Ankerbeispiele = Inhaltlich zusammengefasste typische Antworten; in Klammer = (Experte, Absatz).  
 
Tabelle 4 

Kategorisierte und zusammengefasste Ergebnisdarstellung der heutzutage wichtig benötigten Fachkompetenzen eines GM 

HK SK     Faktoren AN  Ankerbeispiele 

 
Fachkompetenz Eishockey  Eishockey 6  Ja ich glaube, bei der Fachkompetenz ist es das Eishockey,  

          wo man logischerweise viel mitbringen muss. (GM 1, 44) 
 

 Grundkentnisse Betriebswirtschaft Budget  5  Er muss aber auch die notwendigen betriebswirtschaftlichen  
          Know How's haben. Wenn er dieses nicht hat, kann er mit einem  
          entsprechenden Budget nicht umgehen. (CEO 1, 48) 
  
 Sprachen    Mehrsprachig 1  Danach / und ich würde schon sagen, dass / ich sage jetzt, eine  
          Landessprache plus mindestens Englisch eine Voraussetzung für  
          einen Sportchef sein sollte. Und hilfreich, wenn man noch eine  
          zweite Landesprache kann. (GM 4, 24) 
Anmerkungen. HK = Hauptkategorie; SK = Subkategorie; Faktoren = Stichworte aus den verschiedenen Interviews; GM = General Manager; CEO = Chief Executive Officer; 
AN = Anzahl Nennungen von maximal sechs; Ankerbeispiele = Inhaltlich zusammengefasste typische Antworten; in Klammer = (Experte, Absatz).
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3.3 In Zukunft wichtig benötigte Kompetenzen als GM 

Die Daten bezüglich der prozentualen Veränderung der überfachlichen und fachlichen Kompe-

tenzen, konnten nur von fünf der sechs Experten genutzt werden. Die Resultate zeigten, dass 

die überfachlichen Kompetenzen gegenüber den fachlichen Kompetenzen um 1.5 % auf 59 % 

stiegen. Die qualitative Datenauswertung bezüglich zukünftig wichtiger Kompetenzen ergab, 

dass bei den überfachlichen Kompetenzen die Sozialkompetenz als noch wichtiger eingeschätzt 

wird. Durch die Medialisierung sowie durch die Veränderungen der Spieler Generationen wird 

gemäss den Experten insbesondere die Kommunikation eine noch wichtigere Rolle spielen. 

«Jeder Spieler hat seine eigene Geschichte, er bringt seinen eigenen Rucksack mit. Er hat viel-

leicht Familie, vielleicht Kinder vielleicht nicht, vielleicht ist er alleine da und ist einsam usw. 

Ich glaube, dies sind Punkte, auf welche man sehr genau darauf schauen muss. In Zukunft 

glaube ich, dass dieser Austausch noch mehr stattfinden wird. Ein Spieler oder auch ein Trainer 

muss sich wertgeschätzt fühlen. Diese Punkte sind für einen Spieler zentral, und er muss mer-

ken, dass es eine Zusammenarbeit gibt. Man achtet darauf, dass man seine möglichst beste 

Leistung vollbringen kann. Und darum glaube ich, dass in Zukunft die Kommunikation, Sozial-

kompetenz in diesem Bereich noch wichtiger wird» (GM 2, Absatz 26). Weiter zeigen die Er-

gebnisse, dass zukunftsgerichtet ein GM unbedingt lernfähig bleiben müsse. «Man muss ein-

fach up to date sein. Man darf nie das Gefühl haben, dass man ausgelernt hat» (CEO 1, Absatz 

57).  

Alle sechs Experten waren sich zudem einig, dass bei der Fachkompetenz die Technisierung 

insbesondere im Scouting Bereich in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Dies 

zeigen insbesondere die folgenden zwei Aussagen: «Die ganze Data Knowledge und die Data 

Collection ist ein riesiges Thema, und das wird sich sicherlich auch in der nächsten Zeit enorm 

weiterentwickeln» (GM 1, Absatz 54).  

«Ich finde es ein sehr interessanter Aspekt. Es wird vielleicht nicht ein traditionelles Scouting 

oder den Eye Test ersetzen. Aber es ist einfach eine weitere Perspektive, und ich glaube auch 

dort muss man ein gewisses Grundverständnis haben. Aber du kannst als GM nicht alles abde-

cken. Aber ein gewisses Grundverständnis, wenn man von expected Goals spricht, oder wenn 

man von Corsi spricht usw. Du musst einfach wissen, von was das man spricht. Im Idealfall 

hast du aber jemand in deiner Organisation, der wirklich Experte in diesem Gebiet ist. Und mit 

dir danach darüber diskutieren kann. Aber um darüber diskutieren zu können, braucht es ein 

gewisses Grundverständnis. Aber das ist sicherlich etwas, was in den nächsten Jahren noch 

wichtiger wird» (GM 2, Absatz 28). 
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3.4 Sportbezug 

Der Sportbezug wurde von den Experten als sehr wichtig bis einigermassen wichtig eingestuft. 

Auf einer sechstufigen Likert-Skala lag der Durchschnitt der befragten Experten bei 5.17 ± 

0.75, was einem Wichtig entspricht. Die Frage, ob man zwingend früher selber als Spieler aktiv 

gewesen sein sollte, bejahten einerseits alle Experten, andererseits schlossen sie Ausnahmen 

nicht gänzlich aus. «Ich glaube es hilft, es hilft wirklich (..) ja diesen Sport zu verstehen, diese 

Mecanos zu verstehen. Aber nicht perse ist ein guter Eishockeyspieler auch automatisch ein 

guter Coach, oder ein guter Sportchef» (GM 3, Absatz 59). Auch GM 2 war derselben Ansicht. 

«Es gibt immer Ausnahmen, aber ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist. Ja das du weisst, 

was da unten auf dem Feld geschieht. Ich glaube schon, dass du die Sportart ausführen muss-

test, aber es gibt sicher immer Ausnahmen» (GM 2, Absatz 36). GM 2 kam insbesondere noch 

auf Ralph Krüger zu sprechen. Er meinte, der sei ja auch Geschäftsführer vom Fussballclub 

Southhamton gewesen. Dies belege, dass ein Quereinstieg durchaus machbar sei. Er betonte 

aber auch, dass man dafür schon Sportmanagementerfahrung haben und sportaffin sein müsse.  

 

GM 4 betonte unter anderem den Erfahrungsschatz: «Aber ich glaube, der Bezug, der Hinter-

grund Eishockey mit doch (...) gewissem Erfahrungsschatz ist zwingend notwendig. Ich meine, 

man sagt auch nicht vergebens, man braucht 10'000 Stunden, dass man irgendetwas nicht ge-

rade perfekt, aber gut kann!» (GM 4, Absatz 40). Weiter fügte GM 4 an, dass der Sportbezug 

helfe, um mit den Spielern auf Augenhöhe zu kommunizieren und deshalb von zentraler Be-

deutung sei. «Ich glaube es ist sehr wichtig. 1-6 weiss nicht, also eine 5 würde ich mindestens 

setzen! Dass du dies selber in irgendwelcher Form gemacht hast. Und das merke ich in Ge-

sprächen mit den Spielern. Du weisst sofort, wenn du gechallanged wirst von einem Spieler. Er 

will dich auch ein wenig testen. Und wenn du dort keine Antwort hast, dann bist du sehr schnell 

/ hast sehr schnell verloren. Und ich glaube es ist schon wichtig, dass die Spieler wissen, er 

versteht etwas und er hat einen Background im Eishockey» (GM 4, Absatz 38).  
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3.5 Ausbildung 

Die Resultate zeigten, dass es nicht zwangsläufig eine klassische Ausbildung im Sinne von 

einem spezifischen Ausbildungslehrgang für den GM brauche. Die Experten betonten, dass es 

viel mit «learning by doing» zu tun habe. GM 3 meinte etwa, dass es klar sei, dass man mit 

einem entsprechenden Budget umgehen können müsse, oder man auch gewisse Marketing-

kenntnisse haben sollte. Er kam aber zu folgendem Schluss: «Also ich sage so Sachen einfach 

im Grundsatz sind wichtig, glaube ich. Helfen dir sicher in deinem täglichen Job. Aber schluss-

endlich, habe ich doch das Gefühl, dass es learning by doing ist, weil es einfach nicht null acht 

fünfzehn ist» (GM 3, Absatz 63). Zudem hielt er fest, dass man etwa eine Stunde pro Tag planen 

könne, der Rest sei ad hoc. Derselben Ansicht war GM 5. «Also es ist 90-95 Prozent learning 

by doing» (GM 5, Absatz 58). Er betonte insbesondere, dass man noch einen CEO und einen 

Buchhalter zur Seite habe, wenn es um spezifische Budgetfragen ginge. Auch GM 2 war der 

gleichen Meinung betreffend learning by doing und meinte treffend: «Ich glaube schon, dass 

es vor allem learning by doing ist. Klar gibt es viele verschiedene Bereiche, wo man Sachen 

aus dem Management oder auch Sportmanagement herausziehen kann. Auch theoretische Sa-

chen, vielleicht Verhandlungstaktiken oder auch die ganzen theoretischen Kommunikations-

konzepte, aber am Schluss habe ich das Gefühl, dass du es vor allem auch erfahren und auf 

dem Job lernen musst. Und wissen, wie diese Eishockeywelt funktioniert. Ich glaube, dass man 

dies nicht in einem Buch nachlesen kann» (GM 2, Absatz 40). GM 2 meinte unter anderem 

noch: «Jede Ausbildung, welche einen Teil abdeckt, hilft dir. Es kann auch irgendwie eine Trai-

nerausbildung sein, die dir am Schluss die nötige Fachkompetenz bringt, wenn du mit einem 

Trainer diskutierst. Aber eben ausgelernt hat man so oder so nie» (GM 2, Absatz 40). Dersel-

ben Auffassung war auch GM 1. Er meinte aber insbesondere noch, dass man den Weg von 

unten nach oben machen müsse, sei dies entweder als Spieler oder als Trainer. Dabei sollte man 

möglichst viele Erfahrungen mitnehmen. GM 4 war noch der Ansicht, dass es bei vielen Berei-

chen sicherlich hilfreich sein kann, wenn man sportartspezifische Ausbildungen geniessen 

konnte; sei dies bei Lizenzierungen oder auch beim allgemeinen Transferwesen. Diese Berei-

che, seien aber alle auch einfach lernbar. Zusätzlich betonte er, dass die Nachfrage für eine 

Ausbildung nur für GM im Eishockey wahrscheinlich zu klein sei. «Ich glaube nur fürs Eisho-

ckey ist die Nachfrage, glaube ich zu klein. Aber wenn man schaut, sportübergreifend könnte 

es vielleicht eine Möglichkeit sein» (GM 4, Absatz 42). 
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3.6 Weiterbildung 

Die Ergebnisse der Interviews zeigten, dass sich alle Experten einig waren, dass Weiterbildung 

immer sehr wichtig sei. «Weiterbildungen sind immer wichtig» (GM 2, Absatz 42). Auf die 

Frage, ob und wie sie sich weiterbildeten, waren die Antworten sehr unterschiedlich. GM 5 

betonte unter anderem, dass er sich in Gesprächen mit anderen Personen aus dem Eishockey 

über neue Eishockeysysteme austausche, und er sich im weitesten Sinne so weiterbilde. Auch 

würde er sich autodidaktisch mit verschiedenen Fachbüchern weiterbilden. «Was mich eigent-

lich auch interessiert, ist immer wieder, ich lese gerne so Biografien und so. Also einfach diese 

Führungssachen» (GM 5, Absatz 60). Der gleichen Ansicht war auch GM 3. Er meinte, dass 

die Weiterbildung in dem Sinne ja nicht nur das Drücken der klassischen Schulbank sei, son-

dern es gäbe eine Vielzahl von Möglichkeiten sich weiterzubilden. «Es kann eine Biografie 

lesen sein, das kann eine Dokumentation schauen sein, das kann (...) das können Fachbücher 

sein, das können Stashs sein, es können Gespräche sein mit anderen Sportchefs, das gehört für 

mich auch zur Weiterbildung» (GM 3, Absatz 69). Auch das Begutachten ausländischer Eisho-

ckey Organisationen, die Teilnahme an einem internationalen Symposion, an Weltmeister-

schaften sowie Webinars gehören für ihn zur Weiterbildung. GM 1 betonte unteranderem: 

«Weiterbildung kann natürlich auch immer in deinem, ich sage jetzt mal im persönlichen Alltag 

stattfinden» (GM 1, Absatz 72). Dies könne insbesondere bei grösseren Projekten wie einem 

Bau eines Leistungszentrums der Fall sein. GM 4 bildet sich ebenfalls nicht im klassischen 

Sinne weiter. Er mache mindestens einmal pro Jahr in Skandinavien sowie in Nordamerika 

einen Aufenthalt. Er betonte, dass dies mehrere Ziele verfolge. «Das eine ist sicher die Spieler 

Rekrutierung, das zweite ist aber auch Tendenzen im Eishockey erkennen zu können. Verändert 

sich das Eishockey? Auf was wird mehr wert gelegt? Wie sind die Spieler / wie trainieren sie 

im Ausland?» (GM 4, Absatz 44). Die Resultate zeigten weiter, dass die Experten keine klassi-

schen Weiterbildungsangebote im Sinne von Kursen an Universitäten besuchten.  
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3.7 Finanzielle Mittel 

Alle Experten stuften die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel von sehr wichtig bis 

einigermassen wichtig ein. Der Durchschnitt lag bei 5.0 ± 0.63, was auf einer 6-stufigen Likert-

Skala einem Wichtig entspricht. Typische Antworten waren zum Beispiel: «(lacht) Schau die 

Tabelle an dort hast du die Antwort!» (GM 3, Absatz 73). GM 2 war derselben Ansicht. «Ich 

glaube das Geld oder das Budget ist schon ein zentraler Faktor. Wenn man sieht, irgendwie in 

den letzten 15 Jahren oder so, sind immer die 3 gleichen Clubs Meister geworden. Und das ist 

kein Zufall» (GM 2, Absatz 46). Insbesondere betonte er noch, dass man in Ambri oder Langnau 

wahrscheinlich den weltbesten GM hinstellen könnte und man trotzdem vermutlich nie Schwei-

zermeister werden würde. Zum selben Schluss kam auch GM 4: «Ich bin überzeugt über die 

Zeit, schlägt dich das Geld immer. Das zeigt sich im Fussball, das zeigt sich im Eishockey, wo 

in den letzten 25 Jahren, glaube ich vier Mannschaften Schweizermeister geworden sind» (GM 

4, Absatz 52). Er sprach insbesondere die ausländischen Fussballliegen an und nannte explizit 

Bayern München, Real Madrid oder auch Barcelona, wo dieses Phänomen sehr gut beobachtbar 

sei. GM 5 war der Meinung, wenn man um den Meistertitel mitspielen möchte, seien die finan-

ziellen Mittel schon ein entscheidender Faktor. «Also ich glaube, wenn du jetzt vorne mitspielen 

möchtest, also wenn du jetzt wirklich in der Schweiz um den Meister spielen möchtest, dann 

würde ich schon sagen, dann ist es eine 5. Oder dann ist es wichtig» (GM 5, Absatz 66). GM 1 

fügte hinzu, dass man halt mit gewissen finanziellen Ressourcen auch dementsprechend han-

deln und verschiedene Sachen so anpacken könne, wie man das gerne selber hätte. Alle Exper-

ten waren aber auch der Meinung, dass nicht nur die verfügbaren finanziellen Mittel entschei-

dend für den Erfolg einer Mannschaft seien. GM 5 betonte insbesondere, dass sie als Mann-

schaft ein Paradebeispiel dafür gewesen seien. Sie spielten als Mannschaft in einer Saison um 

den Meistertitel, und im folgenden Jahr waren sie mit der fast identischen Mannschaft in den 

Stichkampf verwickelt. Er betonte: «Und dann nützt dir dann alles Geld nichts» (GM 5, Absatz 

66). GM 1 war der Ansicht: «Es hängt einfach extrem viel mit Geld zusammen. Das heisst jetzt 

nicht, dass der mit dem meisten Geld, automatisch der erfolgreichste ist. Du kannst auch viel 

Geld zur Verfügung haben und viel sinnlose Sachen machen» (GM 1, Absatz 78). Derselben 

Ansicht war ach GM 4. Er meinte, je mehr Geld man zur Verfügung hat, desto mehr Druck 

habe man, und desto schneller treffe man Entscheidungen, die man persönlich vielleicht so gar 

nicht treffen wollte. CEO 1 war zudem der Ansicht: «In Zukunft soll der Sportchef im Vergleich 

zum Geld viel wichtiger werden, da man allenfalls jetzt über einen Salary Cap diskutiert» (CEO 

1, Absatz 75). Wenn dies eintreffen würde, wären die Qualitäten respektive die Kompetenzen 

eines GM noch mehr gefragt, so CEO 1. 
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3.8 Erarbeitetes Kompetenzmodell für GM im Schweizer Eishockey auf Stufe NL 

Abbildung 6 zeigt zusammengefasst und ergänzend die Resultate bezüglich der heutzutage 

wichtigen Kompetenzen eines GM im Schweizer Eishockey auf Stufe NL in einem eigens dafür 

erstellten Kompetenzmodell. Es soll insbesondere als weitere Hilfestellung dienen. 

 

 
Abbildung 6. Eigens erarbeitetes Kompetenzmodell für General Manager im Schweizer Eishockey auf Stufe Na-
tional League. NL = National League; GM = General Manager; GK = Grundkenntnisse; in Klammer () = Anzahl 
Nennungen von maximal sechs Experten.  
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4 Diskussion 
Ziel dieser Studie war, mit Hilfe der ermittelten Daten aufzuzeigen, wie ein Tätigkeitsgebiet 

eines GM auf Stufe NL im Eishockey aussieht, welche Kompetenzen heutzutage sowie zu-

kunftsgerichtet für den Erfolg eines GM zentral sind, und ob der Sportbezug, die Ausbildung, 

die Weiterbildung und die finanziellen Mittel einen Einfluss auf die Job Ausübung eines GM 

haben. 

 

4.1 Tätigkeitsgebiet 

Die erste Fragestellung beschäftigte sich mit dem Tätigkeitsgebiet eines GM auf Stufe NL im 

Schweizer Eishockey. Hinsichtlich Tätigkeitsgebiet eines GM lässt sich festhalten, dass insbe-

sondere die Gesamtführung der Sportabteilung, die Personalrekrutierung (Spieler, Trainer, 

Staffmitglieder), die dazugehörenden administrativen und organisatorischen Aufgaben (Ver-

tragsverhandlungen, Saisonplanung usw.) sowie die Öffentlichkeitsarbeit (Medien, Sponsoren 

und Donatoren) zentrale Hauptaufgaben eines GM im Eishockey auf Stufe NL sind. Dies lässt 

sich unter anderem auch mit der Untersuchung von Apitzsch (2016) bestätigen. Er unterscheidet 

bei seiner Untersuchung im Tätigkeitsprofil eines Sportmanagers zwischen Club und Teamma-

nagement. Insbesondere das Teammanagement mit der sportlichen Gesamtleitung, die strategi-

sche, sportliche Ausrichtung (Definition der sportlichen Ziele mit Vorstand und Trainer), die 

Personalrekrutierung (Auswahl der Trainer, der Spieler und Kaderzusammestellung), die sport-

liche Organisation des Vereins (Organisation Spielbetrieb) sowie Öffentlichkeitsarbeit (Kon-

taktpflege mit verschiedenen Interessensgruppen) deuten darauf hin, dass die gewonnen Er-

kenntnisse der durchgeführten Untersuchung bezüglich GM im Eishockey zutreffend sind.  

Da nur einzelne Aussagen von den GM bezüglich Clubmanagement (Wirtschaftliche Ge-

schäftsführung) gemacht wurden, ist davon auszugehen, dass diese spezifischen Aufgaben eher 

in den Tätigkeitsbereich eines CEO fallen. Auch das Scouting und die Nachwuchsarbeit gehö-

ren in das Tätigkeitsprofil eines GM. Apitzsch (2016) kommt zum selben Schluss. Er erwähnte 

diese unter dem Bereich Personalrekrutierung und unter dem Punkt Integration von Nach-

wuchsspielern sowie der Rekrutierung und Vertragsgestaltung für den Bereich Scouting und 

Sichtung. Die etwas geringere Bedeutung des Scoutingbereich, sowie der Nachwuchsarbeit die-

ser Erhebung, könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Experten nicht explizit danach ge-

fragt wurden, oder die Experten es für selbstverständlich hielten, dass diese beiden Punkte zum 

Tätigkeitsgebiet eines GM gehörten. Insbesondere im Scoutingbereich, kann davon ausgegan-

gen werden, dass dies doch ein zentraler Punkt im Tätigkeitsgebiet eines GM darstellt. 
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4.2 Heutzutage wichtig benötigte Kompetenzen als GM 

Die zweite Fragestellung befasste sich mit den heutzutage und in Zukunft wichtig benötigten 

Kompetenzen eines GM auf Stufe NL im Schweizer Eishockey. Die Ergebnisse der Studie 

zeigten, dass bei den heutzutage benötigten Kompetenzen, vor allem die überfachlichen Kom-

petenzen, im Sinne von Sozialkompetenz und insbesondere deren Unterkategorie die Kommu-

nikation, zentrale Punkte in der Kompetenzstruktur eines GM einnehmen. Die Studie zeigte, 

dass sich diese insbesondere in Gesprächen mit Spielern, Trainern und auch anderen Interes-

sengruppen wie Medien, Sponsoren sowie Donatoren zeigten. Horch (2012) konnte bei seiner 

Analyse, der Arbeitsmarkt für Sportmanager, in welcher er einzelne Studien (Hettlich, 1998; 

Horch et al., 2003; Horch & Schütte, 2003; Hovemann et al., 2003; Kaiser, 2006; Lohmar, 

2002, 2008; Raab, 2007) im Bereich der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für Sportmanager 

verglich, feststellen, dass insbesondere die kommunikativen Fähigkeiten zentral seien für einen 

Sportmanager. Zum selben Schluss kommt auch Apitzsch (2016). Er konnte bei seiner Unter-

suchung bezüglich Kompetenzprofilen für Trainer und Sportmanager aufzeigen, dass die Kom-

munikationsfähigkeit insbesondere für Trainer aber auch für Sportmanager wesentlich sei. Die 

Kommunikationsfähigkeit sei in jeglicher Hinsicht sehr wichtig so Apitzsch (2016). Es gehöre 

zu den Topkompetenzen eines Sportmanagers. Dies zeige sich clubintern aber auch mit anderen 

Interessengruppen wie Medienvertretern oder auch Sponsoren. Diese Erkenntnisse bestätigen 

somit die Wichtigkeit der Kommunikation und sind dementsprechend auch übertragbar auf die 

durchgeführte Studie bezüglich GM im Eishockey. Weiter konnten die Resultate ebenso auf-

zeigen, dass die Führungsfähigkeit ein weiterer wichtiger Punkt in der Kompetenzstruktur eines 

GM ist. Die durchgeführte Studie zeigte, dass Führungsfähigkeiten insbesondere in der Ge-

samtleitung der sportlichen Abteilung gefragt sind. Diese beinhalten die Führung von Spielern, 

Trainern und jeglichen Staffmitgliedern (Materialwart, Medizinische Abteilung, Statistiker 

etc.). Auch die Untersuchung von Apitzsch (2016) zeigte, dass 43 % der Befragten das zielori-

entierte Führen als wichtige Kompetenz für Sportmanager erachteten. Insbesondere das Dele-

gieren und die anschliessende Kontrolle sei wichtig. Diese Erkenntnisse zeigen, dass Führungs-

fähigkeiten zentrale Punkte in der Kompetenzstruktur eines GM im Eishockey darstellen. Die 

Empathiefähigkeit gegenüber den Spielern, Trainern oder Staffmitgliedern sowie Networking 

wurde insgesamt mit je fünf Nennungen von den Experten als wichtig erachtet. Diese Erkennt-

nisse decken sich auch mit Apitzsch (2016) Untersuchung überein. Insbesondre beim Networ-

king welches Apitzsch (2016) unter dem Begriff Beziehungsmanagement / Networking zusam-

menfasst zeigte sich dies. Nicht nur die Pflege einzelner Kontakte, sondern auch die Vernetzung 

einzelner Interessengruppen untereinander sei eine wichtige Aufgabe. Auch bezüglich 
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Empathiefähigkeit, welche Apitzsch (2016) in seiner Studie als Verständnisbereitschaft und als 

Einfühlungsvermögen bezeichnete, kam heraus, dass dies insbesondere für Trainer wichtig sei. 

Diese Erkenntnis lässt sich durchaus auch auf GM beziehen. Auch GM haben mit unterschied-

lichen Charakteren zu tun und müssen deshalb stets Einfühlungsvermögen an den Tag legen. 

Dies betonte insbesondere GM 5. Er war der Meinung, dass Spieler, Trainer aber insbesondere 

auch die einzelnen Staffmitglieder unterschiedliche Charaktere haben, und man sich diesen 

dementsprechend auch annehmen müsse. Weniger Nennungen bei der Sozialkompetenz erhiel-

ten die Begriffe Persönlichkeit, Leidenschaft, Kooperationsfähigkeit, Flexibilität, Diplomatie, 

Überzeugungsfähigkeit und Sensibilität. Diese Erkenntnisse lassen vermuten, dass diese Eigen-

schaften weniger zentral in der Kompetenzstruktur eines GM im Eishockey sind. Apitzsch 

(2016) kam zum Schluss, dass Kooperationsfähigkeit (unter Trainer und Manager), Flexibilität 

(stark wandelnde Arbeitsaufgaben) und Diplomatie er nennt es auch Konfliktlösungsfähigkeit 

oder diplomatisches Verhalten weitere wichtige Punkte in der Kompetenzstruktur eines Sport-

managers sind. Diese Aussagen zeigen, dass man die wenig genannten Sozialkompetenzen in 

dieser Studie als doch relevant betrachten sollte, und diese folglich nicht vernachlässigen dürfe.  

 

Nur wenige Nennungen erhielten die Methodenkompetenz und die personale Kompetenz. Zwei 

Experten kamen bezüglich den Methodenkompetenzen zum Schluss, dass insbesondere die ana-

lytischen Fähigkeiten und das Beurteilungsvermögen in der Kompetenzstruktur eines GM im 

Eishockey eine wichtige Rolle spielten. Die analytischen Fähigkeiten seien wichtig um Prob-

leme zur erkennen, um anschliessend die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und infolgedessen 

auch richtig zu handeln. Auch Apitzsch (2016) weist darauf hin, dass für Sportmanager eine 

sachliche und objektive Analyse insbesondere bei kritischen Situationen wichtig sei. Das Be-

urteilungsvermögen spielt insbesondere dann eine wichtige Rolle, wenn es bei der Rekrutierung 

um die Beurteilung von Spielern und Trainern und dem Einschätzen von verschiedenen Infor-

mationen gehe, so die befragten Experten. Die Resultate zeigten, dass insbesondere die Filte-

rung dieser Informationen für GM wichtig sind. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich schliessen, 

dass die Methodenkompetenz insbesondere bei angehenden Problemen beziehungsweise Her-

ausforderungen und deren anschliessender Problemlösungsstrategie entscheidend sein kann, 

und sie deshalb nicht zu vernachlässigen ist. Auch bezüglich personaler Kompetenzen gab es 

nur wenige Nennungen. Es lässt sich festhalten, dass vor allem die Weitsichtigkeit und Offen-

heit im Sinne von, in welche Richtung entwickelt sich das Eishockey, wie sieht es mit der 

Technisierung aus, wichtig sind. Auch Apitzsch (2016) erläutert in seiner Studie die Wichtig-

keit der Offenheit und Weitsichtigkeit. Er beschreibt es als Offenheit für Veränderungen. Er 
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kommt zum Schluss, dass innovativfreudige Trainer und Sportmanager sich nicht in gängige 

Klischees flüchten sollten, sondern aktiv neue Lösungen für Probleme suchen müssten. Diese 

Erkenntnisse zeigen, dass sich auch GM im Eishockey diesen Neuerungen nicht verschliessen 

dürfen und diese folglich auch einen gewissen Stellenwert in einer Kompetenzstruktur eines 

GM im Eishockey einnehmen.  

 

Fachwissen für einen Sportmanager lässt sich gemäss Apitzsch (2016) in zwei unterschiedliche 

Bereiche unterteilen. Zum einen in den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich mit Kenntnissen 

in Betriebswirtschaft und Management und zum anderen in die sportartspezifische Kompetenz. 

Es sei wichtig, dass man über eine fundierte praxisnahe betriebswirtschaftliche Grundausbil-

dung sowie über eine hohe Sportkompetenz verfüge. Auch Horch (2012) kommt bei seiner 

Analyse, der Arbeitsmarkt für Sportmanager, in welcher er verschiedene Studien (Hettlich, 

1998; Horch et al., 2003; Horch & Schütte, 2003; Hovemann et al., 2003; Kaiser, 2006; Lohmar, 

2002, 2008; Raab, 2007) im Bereich der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für Sportmanager 

verglich, fast zum selben Schluss. Er betonte jedoch, dass die hohe Sportkompetenz etwas we-

niger entscheidend sei. Vor allem die gewonnen Erkenntnisse von Apitzsch (2016) deckten sich 

mit den gemachten Aussagen der Experten. Bei der Fachkompetenz waren sich die Experten 

einig, dass das fachspezifische Eishockey Wissen sowie Grundkenntnisse in der Betriebswirt-

schaft zentral seien für einen GM im Eishockey. Es helfe um auf Augenhöhe mit Spielern, 

Trainern und Experten zu diskutieren, auch seien Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft hilf-

reich, um gewisse Budgetprozesse zu verstehen. CEO 1 betonte, dass die Spieler immerhin die 

grösste Budgetposition im Rahmen eines Eishockeyunternehmens sind. Daher sei es nicht 

schlecht, wenn man über gewisse Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft verfüge. Nur ein Ex-

perte betonte, dass das Sprechen von verschieden Sprachen wichtig ist. Was vermuten lässt, das 

andere Kompetenzen als wichtiger erachtet werden. Apitzsch (2016) betitelte es in seiner Un-

tersuchung als Sprachgewandtheit. Präzisere und ausdrucksvollere Kommunikation sei wichtig. 

Immer stärker werde dabei auch die Bedeutung der Fremdsprachen. Auch wenn man die Inter-

nationalisierung der Sportart Eishockey betrachtet, kann vermutet werden, dass die Kenntnis 

mehrerer Sprachen von Vorteil ist. Zudem kommt hinzu, dass in der Schweiz häufig die Trainer 

sowie die vier zugelassenen Ausländer meist englischsprachig sind. Diese Tatsachen deuten 

darauf hin, dass die Mehrsprachigkeit eines GM doch eine gewisse Bedeutung in der Kompe-

tenzstruktur eines GM einnimmt und man deshalb diese Kompetenz nicht vernachlässigen 

sollte. 
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4.3 In Zukunft wichtig benötigte Kompetenzen als GM 

Wie unter Punkt 4.2 erwähnt, ging es in der zweiten Fragestellung um die heute sowie in Zu-

kunft wichtig benötigten Kompetenzen eines GM auf Stufe NL im Schweizer Eishockey. Die 

Resultate zeigten bei der in Zukunft wichtigen Kompetenzen eines GM eine Veränderung der 

überfachlichen Kompetenzen um 1.5 % von 57.5 % auf 59 % gegenüber den fachlichen Kom-

petenzen. Bei den überfachlichen Kompetenzen werde die Sozialkompetenz und insbesondere 

ihre Unterkategorie die Kommunikation an Bedeutung gewinnen, so die Experten. Dies zeige 

sich insbesondere durch die Medialisierung sowie durch die Veränderung der jeweiligen Spie-

lergenerationen. Ähnlicher Ansicht ist auch Horch (2012). Zukunftsgerichtet müssen demnach 

gemäss Horch (2012) Sportmanager vor allem über kommunikative Fähigkeiten und finanz-

wirtschaftliche Kenntnisse verfügen. Diese erste Aussage belegt die Wichtigkeit der Kommu-

nikation in der Zukunft. Weiter zeigten die Resultate, dass zukunftsgerichtet GM unbedingt 

lernfähig bleiben müssen. Man muss stets «up to date» sein und sich immer weiterentwickeln, 

sagte zum Beispiel CEO 1. Zudem kam bei der Fachkompetenz hinzu, dass insbesondere die 

Technisierung im Scoutingbereich wichtiger wird. Diese Aussagen stimmen sich auch mit 

Apitzsch (2016) gemachten Untersuchungen überein. Er kam zum Schluss, dass neue Daten-

banken im Scoutingbereich und die Nutzung von neuen Medien zukunftsgerichtet an Bedeu-

tung für Sportmanager gewinnen werden. Apitzsch (2016) betonte noch, dass das Beziehungs-

management und das sportspezifische Fachwissen noch wichtiger werden könnte. Diese Er-

kenntnisse können nicht bestätigt werden. Es wurden keinerlei solcher Aussagen von den Ex-

perten getätigt. Gründe dafür könnten sein, dass die Experten nicht explizit danach gefragt wur-

den, oder sie es als nicht erwähnenswert hielten. Es kann aber trotzdem davon ausgegangen 

werden, dass sportspezifisches Fachwissen sowie das Beziehungsmanagement, auch Networ-

king genannt, zukunftsgerichtet wichtiger werden. Ein Grund könnte unter anderem die grös-

sere Konkurrenz auf dem Spielermarkt sein. Da erscheint es einem logisch, wenn man auf ein 

gutes Beziehungsnetzwerk zurückgreifen kann. 

 

4.4 Sportbezug 

Der Sportbezug im Berufsfeld von Sportmanager sei typisch und wichtig so Horch (2012). Zwar 

müsse man nicht zwingend über sportwissenschaftliche Spezialkenntnisse verfügen, verlangt 

werden aber Grundkenntnisse der Sportart. Betriebswirte ohne Sportbezug haben in dieser 

Branche nur geringe Chancen so Horch (2012). Wesentlich spezifischer erläutert dies Apitzsch 

(2016). Die Sportmanager sollen einen jeweiligen Bezug zur Sportart haben. Insbesondere in 

der Arbeit beim Teammanagement sei dies zwingend notwendig. Häufig verfügen die 
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Sportmanager über ein sehr hohes sportartenspezifisches Fachwissen und waren früher selber 

häufig aktiv als Spieler oder Trainer tätig gewesen. Diese Erkenntnisse decken sich mit der 

durchgeführten Studie überein. Dies zeigt sich schon nur darin, in dem man die Spielerkarrieren 

der hier befragten GM analysiert. Die befragten GM können alle auf eine professionelle Karri-

ere als Eishockeyspieler zurückblicken. Alle GM inklusive CEO waren sich deshalb auch einig, 

dass der Sportbezug wichtig sei. Der Sportbezug sei insbesondere dann wichtig, wenn es um 

die Glaubwürdigkeit des GM gehe. Der GM müsse auf Augenhöhe mit den Spielern und den 

Trainern diskutieren können. Er müsse das Eishockey sowohl taktisch, sowie technisch verste-

hen. Die Experten waren sich einig, dass wenn er dieses Fachwissen nicht mitbringe, es sehr 

schwierig würde in diesem Business Fuss zu fassen. Nichtsdestotrotz gäbe es aber auch immer 

wieder Ausnahmen. All diese Erkenntnisse deuten stark darauf hin, dass der Sportbezug in der 

Kompetenzstruktur eine sehr wichtige Bedeutung einnimmt. Daher ist davon auszugehen, dass 

der Sportbezug zentral ist für die Job Ausübung eines GM im Schweizer Eishockey. 

 

4.5 Ausbildung 

Die Resultate zeigten, dass die GM einen klassischen Ausbildungslehrgang nur für GM nicht 

für zwingend notwendig erachten. Alle Experten waren der Meinung, dass es viel mit learning 

by doing zu tun habe. Viele Aufgaben wie zum Beispiel das Lizenzverfahren seien einfach 

erlernbar. Klar würden einem gewisse Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft beziehungs-

weise der Managementlehre helfen, um zum Beispiel gewisse Abläufe im Budgetprozess oder 

auch in Marketingbereich zu verstehen. Diese seien jedoch nicht entscheidend. Diese geringere 

Einschätzung der Wichtigkeit bezüglich klassischer Ausbildung, lässt sich vielleicht damit er-

klären, dass alle befragten GM bereits weiterführende Ausbildungen im Managementbereich 

abgeschlossen haben. Dies könnte bedeuten, dass sie sich deren Wichtigkeit nicht mehr ganz 

bewusst sind. Schon nur bei der Betrachtung der persönlichen Werdegänge der befragten GM, 

lässt sich die Wichtigkeit der Ausbildung in Betriebswirtschaft, beziehungsweise Management-

bereich festhalten. Alle befragten GM bringen bereits betriebswirtschaftliche Ausbildung mit 

(siehe auch Tabelle 1). Horch (2012) aber auch Apitzsch (2016), welcher vor allem der tiefe 

Sportbezug und die Grundkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre anspricht, kommen zum sel-

ben Schluss. Daher ist stark davon auszugehen, dass die Grundkenntnisse der Betriebswirt-

schafts- beziehungsweise Managementlehre, aber insbesondere der grosse Sportbezug für die 

Ausübung der GM Position in einem Eishockeyunternehmen im Schweizer Eishockey entschei-

dend sind. Es muss festgehalten werden, dass ein spezifischer Eishockey GM Lehrgang von 
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den befragten Experten nicht als nötig erachtet wird. Nichtsdestotrotz erscheint ein sportarten-

übergreifendes Ausbildungsangebot als durchaus sinnvoll.  

 

4.6 Weiterbildung 

Alle Experten waren der Meinung, dass Weiterbildung sehr wichtig sei. Weiterbildung kann 

gemäss Apitzsch (2016) im Rahmen organisierter Veranstaltungen oder auch informell in ihrem 

sozialen Umfeld stattfinden. Zum selben Schluss kamen auch die Experten. Keiner der Exper-

ten bildet sich im klassischen Sinne an einer Universität weiter. Dies geschieht insbesondere 

aus Zeitmangel nicht. Die Weiterbildung findet eher informell und im sozialen Umfeld statt. 

Die Experten erwähnten als ihre persönlichen Weiterbildungen unter anderem den Austausch 

mit anderen Eishockeyexperten, das Lesen von Fachbüchern, das Betrachten ausländischer Eis-

hockeyorganisationen, die Teilnahme an Webinars sowie den Besuch von Symposien an Welt-

meisterschaften. Diese Erkenntnisse lassen vermuten, dass die persönliche Weiterbildung von 

GM im Eishockey in der Schweiz, sei dies im Rahmen von organisierten Veranstaltungen oder 

informell im sozialen Umfeld, als wichtige Komponente in der Kompetenzstruktur eines GM 

erachtet werden kann. Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass ein lebenslanger Lernprozess 

notwendig ist, um die Herausforderung GM im Schweizer Eishockey annehmen zu können.  

 

4.7 Finanzielle Mittel 

Die Experten waren der Meinung, dass die finanziellen Mittel sehr wichtig für den Erfolg einer 

Eishockeymannschaft in der Schweiz seien. Der Durchschnittswert der befragten Experten lag 

bei 5.0 ± 0.63, was auf einer 6-stufigen Likert-Skala einem Wichtig entspricht. Insbesondere 

sei es entscheidend, wenn man um den Meistertitel mitspielen möchte, so die Experten. Wie 

bereits von einigen Experten in der Untersuchung erwähnt, lässt sich dies insbesondere mit 

einem Blick auf die Schweizermeister im Eishockey der letzten 10 Jahre verifizieren (Swiss Ice 

Hockey, 2020). Leider konnten keine offiziellen Budgetzahlen der einzelnen Teams eruiert 

werden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Budgets der ZSC Lions, des HC 

Davos sowie auch dasjenige des SCB in den letzten Zehn Jahren zu den höchsten der NL ge-

hörten. Zur gleichen Erkenntnis gelangt man, wenn man die grossen europäischen Fussballigen 

betrachtet. Ein Blick auf Spanien (Real Madrid, Barcelona), Deutschland (Bayern München), 

Italien (Juventus Turin) England (Manchester City, Chelsea, Manchester United) zeigt, dass 

insbesondere diejenigen Mannschaften, welche um den Meistertitel spielen, auch diejenigen 

sind, die über die grössten finanziellen Ressourcen verfügen (Transfermarkt.ch, 2020). Diese 
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Erkenntnisse zeigen, wie wichtig, die finanziellen Mittel für den Erfolg einer Sportmannschaft 

sind und daher auch wegweisend für die Handlungskompetenz eines GM. 

 

4.8 Stärken und Schwächen der Arbeit 

Die hochqualifizierten Experten, welche für die Befragung zur Verfügung standen, sind sicher 

eine Stärke dieser Studie. Durch die gemachten Erfahrungen der Probanden auf höchstem Ni-

veau (NL), konnten qualitativ hochstehende Antworten bezüglich eines Kompetenzprofils eines 

GM im Schweizer Eishockey generiert werden. Ein weiterer Pluspunkt ist sicher die Breite 

Themen Befragung. Somit liess sich ein ausgewogenes Kompetenzprofil erstellen. Dies könnte 

auch als Schwäche angeschaut werden. Man hätte vielleicht noch spezifischere Erkenntnisse 

gewinnen können, wenn man zum Beispiel nur das Tätigkeitsgebiet angeschaut hätte. Es gibt 

jedoch auch einige Einschränkungen in dieser Studie, die erwähnenswert sind. Dazu gehört 

sicher die geringe Probandenzahl. Mit insgesamt nur sechs Experten ist diese doch eher klein, 

und die Resultate sollten daher nur als Trend gewertet werden. Zudem muss berücksichtigt 

werden, dass bei den Resultaten insbesondere die Methodenkompetenz sowie die personale 

Kompetenz wenig Beachtung erhielten. Es kann vermutet werden, dass die befragten Experten 

sich diesen Kompetenzen wenig bewusst waren, beziehungsweise sich auch nichts spezifisch 

darunter vorstellen konnten. Zukunftsgerichtet in einer weiteren Studie, wäre es vielleicht ziel-

führender, wenn man die GM präziser über solche Begrifflichkeiten vorinformieren würde. 

Dies könnte dazu führen, dass es präzisere Antworten gäbe. Trotzdem konnten anhand der An-

zahl Nennungen Tendenzen aufgezeigt werden. Zum Schluss muss noch erwähnt werden, dass 

fünf von sechs Interviews Covid-19 bedingt online via Videotelefonie stattfanden. Bei mindes-

tens einem Interview, kam es ein bis zweimal kurz zu Verbindungsstörungen, was aber kaum 

Einfluss auf die Qualität der gemachten Aussagen hatte. 

 

4.9 Ausblick 

Die durchgeführte Studie konnte erste Anhaltspunkte bezüglich eines Kompetenzprofils eines 

GM im Schweizer Eishockey auf Stufe NL aufzeigen. Die gewonnen Erkenntnisse könnten 

zukunftsgerichtet als Leitblanken sowie als Empfehlungen für eventuelle Ausbildungs- bezie-

hungsweise Weiterbildungsangebote für GM genutzt werden. Um die gewonnen Erkenntnisse 

zu bestätigen, zu verfeinern und auf einen grösseren Gültigkeitsbereich auszuweiten, wären 

sicherlich Folgestudien notwendig. Interessant wäre zum Beispiel dabei der Vergleich verschie-

dener grosser Mannschaftssportarten in der Schweiz. Sei dies Handball, Unihockey, Fussball 

oder auch Volleyball. Sehen Kompetenzprofile wie auch Tätigkeitsgebiete für GM im Handball 
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anders aus als im Eishockey? Inwieweit kommen bei Sportarten in der Schweiz, in welchen die 

finanziellen Mittel weniger entscheidend sind (z.B. Unihockey, Volleyball & Handball), die 

Kompetenzen von GM mehr zu tragen? Zudem wäre eine vertiefte Auseinandersetzung nur mit 

der Sozialkompetenz ein weiterer interessanter Untersuchungsbereich.  
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5 Schlussfolgerung 
Ziel dieser Studie war es, aufzuzeigen, wie ein Tätigkeitsgebiet eines GM auf Stufe NL im 

Eishockey aussieht, welche Kompetenzen heutzutage sowie zukunftsgerichtet für den Erfolg 

eines GM zentral sind, sowie, ob der Sportbezug, die Ausbildung, die Weiterbildung und die 

finanziellen Mittel einen Einfluss auf die Job Ausübung eines GM haben. 

Aufgrund der vorliegenden Resultate kann festgehalten werden, dass die Gesamtführung der 

Sportabteilung, insbesondere die Personalrekrutierung (Spieler, Trainer & sonstige Staffmit-

glieder), die dazugehörenden administrativen und organisatorischen Aufgaben (Vertragsver-

handlungen, Lizenzierungen, Saisonplanung etc.) sowie die Öffentlichkeitsarbeit (Medien, 

Sponsoren & Donatoren) zentrale Hauptaufgaben eines GM im Eishockey auf Stufe NL sind.  

 

Weiter zeigten die Resultate, dass bei den überfachlichen Kompetenzen, die Sozialkompetenz, 

und insbesondere deren Unterkategorie die Kommunikation zentral ist für einen GM im 

Schweizer Eishockey. Die Kommunikation spiegelt sich insbesondere in verschieden Situatio-

nen mit Spielern, Trainern und anderen Interessengruppen wie zum Beispiel mit Medien wider. 

Ausserdem ist die die Führungsfähigkeit, die Empathiefähigkeit sowie die Networkingkompe-

tenz für einen GM im Eishockey für den Erfolg entscheidend. Als wichtigste Fachkompetenzen 

wurden das eishockeyspezifische Fachwissen gefolgt von den Grundkenntnissen der Betriebs-

wirtschaft genannt. Bezüglich der wichtigen Kompetenzen der Zukunft wurden nur wenige 

Aussagen gemacht. Festgehalten werden kann aber, dass ein GM im Schweizer Eishockey un-

bedingt offen für Neues sein muss und lernfähig bleiben sollte. Dies trifft insbesondere auf die 

Technisierung im Scoutingbereich zu.  

 

Abschliessend ist festzuhalten, dass der Erfolg eines GM insbesondere auch davon abhängig 

ist, welche finanziellen Mittel ihm zur Kaderzusammenstellung zur Verfügung gestellt werden. 

Ebenfalls kann gesagt werden, dass die Ergebnisse sicher nur als Trend gewertet werden sollten. 

Es wären Folgestudien notwendig, um die Resultate zu verifizieren.  
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Anhang 

Anhang 1 - Interviewleitfaden für GM im Schweizer Eishockey Stufe NL 
Allgemeine Informationen zur Interviewsituation  

Datum:  Zeit:  

Ort:  Name:                        Vorname:  

Bemerkungen / Störungen 

 

 

 

 

Vorbereitung und Einführung 

- Begrüssung des Experten & Danksagung 
 

- Um was geht es: Ziel des Interviews: Das Ziel meiner Masterarbeit ist es, mithilfe von 

5-6 Experteninterviews herauszufinden, welche wichtigen Kompetenzen benötigt wer-

den, um die Herausforderung «GM / Sportchef» im Eishockey erfolgreich meistern zu 

können. In einem weiteren Schritt soll zudem geklärt werden, welche spezifischen Auf-

gaben ein Sportchef in seiner Funktion im Schweizer Eishockey hat. 

 

- Zeitrahmen: KW 20-25 à ca. 45-60min pro Interview (Vor Ort, oder je nach Situa-

tionsentwicklung durch Covid-19 per Skype, Telefon etc.). 

- Freiwilligkeit betonen: Das Experteninterview ist freiwillig. Fragen, die nicht beant-

wortet werden wollen, haben kein Nachteil oder Folgen. 

- Vertraulichkeit: Das Interview wird mit einem Smartphone und mit einer entsprechen-

den Software (z.B. Microsoft Teams) oder mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Die 

Aufzeichnung dient der anschliessenden Transkription und deren Auswertung. Die An-

gaben sind vertraulich.  

- Material Vorbereitung Fragenbogen, Smartphone, Diktiergerät, und Schreibzeug 
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Leitfaden 
 
Die Fragen sind wie folgt gegliedert. Vornweg werden ein paar Fragen zur Person gestellt. 
Danach wird auf folgende Punkte eingegangen: 
 

1) Tätigkeitsgebiet eines Eishockeysportchefs / GM in der National League (NL) 
2) Heutzutage wichtig benötigte Kompetenzen als Eishockeysportchef / GM NL 

3) Zukünftig wichtig benötigte Kompetenzen als Eishockeysportchef / GM NL 
4) Sportbezug 
5) Ausbildung 
6) Weiterbildung 

7) Finanzielle Mittel 
8) Fazit und Anregungen 

 

Informationen zum Sportchef / GM und soziodemografische Angaben  

1. Wie alt sind Sie? (in Jahren) 

2. Wie lange sind Sie bereits als Sportchef / GM Tätig? (Erfahrungsjahre) 

3. Haben Sie die Sportart Eishockey auch selbst als Leistungssportler ausgeübt? Wenn ja wie 

lange und in welcher Liga? 

4. Was ist Ihr höchster Ausbildungsabschluss? (Abgeschlossenes Studium; Universität, Fach-

hochschule, sonstige Weiterbildungen), Gymnasiale Matura, Berufsmatura, Berufsausbil-

dung (Lehre) 

5. Sind Sie auch im Besitz von Trainerqualifikationen? Wenn ja welche? 
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Hauptteil: 

Tätigkeitsgebiet Sportchef / GM 

1. Welche Aufgaben haben Sie in Ihrer Funktion als Sportchef / GM in Ihrer Tätigkeit? 
Mit welchen Aufgaben beschäftigen Sie sich tagtäglich? Beschreiben Sie!  

Daily Business / Vertragsverhandlungen mit Spielern und Agenten / Trainer Rekrutierung / 

Scouting / Zusammenarbeit mit dem CEO. 

 

Heutzutage wichtig benötigte Kompetenzen als Sportchef / GM 

1. Welche Kompetenzen werden allgemein heutzutage als Sportchef / GM benötigt? Sind 

dies eher Fachkompetenzen oder eher überfachliche Kompetenzen? Beschreiben Sie! 

Können Sie diese Punkte genauer erläutern?  

Fachkompetenzen 

Betriebswirtschaftslehre & Management / Sportspezifische Kompetenz / Wichtigkeit Bezug zur 

Eishockeysportart / Marktkenntnisse z.B. Spielermarkt 

 

Überfachliche Kompetenzen 

Sozialkompetenzen: Kommunikationsfähigkeit z.B. Vertragsverhandlungen mit Agenten, 

Spieler, Trainer / Medien etc. / Kooperationsfähigkeit mit CEO, Trainer etc. 

Methodenkompetenzen: Problemlösungstechniken z.B. unzufriedener Ausländer, unzufriedene 

Junioren etc. Personale Kompetenzen: Belastbarkeit z.B. Druck von Medien, Fans etc. / eigene 

Denkweise hinterfragen und diese entwickeln 

 

2. Welche Fachkompetenz ist aus Ihrer Sicht die Wichtigste / sehr wichtig? Bitte be-

gründe! 

 

3. Welche Überfachliche Kompetenz ist aus Ihrer Sicht die Wichtigste / sehr wichtig? 

Bitte begründe! 

 

4. Wie gewichten Sie die zwei Kompetenzrichtungen in % gegeneinander ab? (Fachkom-

petenz, überfachliche Kompetenzen)  
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In der Zukunft wichtige Kompetenzen für einen Sportchef / GM 

1. Welche Kompetenzen werden für die Zukunft wichtig werden? Eher Fachkompetenzen 
oder eher überfachliche Kompetenzen? bitte begründen Sie! 

Fachkompetenzen: Analytische Verfahren kennen / Statistik / anhand z.B. dem Film “Money-

ball“ / Vertragsverhandlungen 

Überfachliche Kompetenzen: Kommunikationsfähigkeit / Medienarbeit / Digitalisierung 

2. Welche Fachkompetenz ist aus deiner Sicht in Zukunft die Wichtigste / sehr wichtig? 

Bitte begründe! 

3. Welche Überfachliche Kompetenz ist aus deiner Sicht in Zukunft die Wichtigste / sehr 

wichtig? Bitte begründe! 

4. Wie gewichten Sie die zwei Kompetenzrichtungen in % gegeneinander ab? (Fachkom-

petenz, überfachliche Kompetenzen)  

Sportbezug 

1. Auf einer Skala von 1-6 (1 = völlig unwichtig 6 = sehr wichtig) welche Bedeutung hat 
der Sportbezug auf die Tätigkeit von Sportchefs / GM? Bitte begründen Sie? 
 

2. Denken Sie, dass es zwingend notwendig ist, dass man früher als Spieler tätig war? 
Wenn ja warum? Wenn nein, warum nicht? Bitte begründen Sie! 

Grosses Netzwerk / Fachwissen Vorhanden / Diskussionen auf Augenhöhe mit Trainer, Spieler. 

 

Ausbildung 

1. Denken Sie, dass es wichtig wäre, dass es eine Ausbildung zum Sportchef gäbe? Wenn 
ja, Warum? Wenn nein, warum nicht? Bitte begründen Sie! 

Learning by doing / Ausbildungszweig 
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Weiterbildung 

1. Bilden Sie sich fort? In welchen Bereichen und in welchem Umfang bilden Sie sich 
fort? 
 

2. Was denken Sie wäre bei der Fortbildung wichtig? Bitte begründen Sie! 

Management / als Trainer / sonstige Weiterbildungen 

 

Finanzielle Mittel 

1. Auf einer Skala von 1-6 (1 = völlig unwichtig 6 = sehr wichtig) welche Bedeutung hat 
das vorhandene Geld bei der Tätigkeit eines Sportchefs / GM? Bitte begründen Sie? 
 

2. Denken Sie, dass ein guter Sportchef / GN auch mit kleinem Budget etwas bewirken 
kann? Oder entscheidet am Ende nur die finanziellen Mittel über Erfolg? Bitte be-
gründen Sie? 
 

Unabhängigkeit / Erfolg 
 

Allgemeines und Anregungen 

1. Alles in allem – haben Sie den Eindruck, dass wir noch Punkte, die aus Ihrer Sicht re-
levant sind, für unsere Untersuchung vergessen haben? Hätten Sie noch etwas zu er-
gänzen? 

Abschluss  

• Ausblick auf den weiteren Studienverlauf und Rückmeldung der Ergebnisse  

• Dank  

Nachbearbeitung  

• Besonderheiten, aufgefallene Punkte der Interviewsituation notieren. Gab es Störungen 

etc. 
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Anhang 2 – Anfrage Experten 

Guten Tag Herr ...... 

Mein Name ist Christian Reber, Jahrgang 1990. Ich mache zurzeit meinen Master in Sportwis-

senschaften an der Universität in Freiburg. Davor habe ich meinen Bachelor in Sportwissen-

schaften an der EHSM in Magglingen absolviert. Eishockey technisch bin ich momentan als 

Spieler beim EHC Wiki-Münsingen (MySports League) tätig. Ich gelange betreffend meiner 

Masterarbeit an Sie. 

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Universität Freiburg, befasse ich mich mit Tätigkeits- 

sowie Kompetenzprofilen von Sportchefs im Schweizer Eishockey. Es gibt wohl kaum einen 

härteren Job im Profisport als den des Sportchefs. Die Rolle des Sportchefs ist komplexer, an-

spruchsvoller und stressiger geworden. Die erhöhte Aufmerksamkeit der Medien, die durch den 

unerbittlichen 24 Stunden-Nachrichtenzyklus des Kabelfernsehens, des Internets und der sozi-

alen Medien angeheizt wird, unterzieht die Sportchefs einer noch nie dagewesenen Prüfung. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es wichtig zu wissen, welche Kompetenzen 

für Eishockeysportchefs von zentraler Bedeutung sind.  

 

Das primäre Ziel meiner Masterarbeit ist es, mithilfe von Experteninterviews herauszufinden, 

welche wichtigen Kompetenzen benötigt werden, um die Herausforderung «Sportchef» im Eis-

hockey erfolgreich meistern zu können. In einem weiteren Schritt soll zudem geklärt werden, 

welche spezifischen Aufgaben ein Sportchef in seiner Funktion im Schweizer Eishockey hat. 

 

Nun zu meinem Hauptanliegen: Damit ich meine Masterarbeit umsetzen kann, bin ich auf 

Ihre Hilfe als Experte angewiesen. Ich würde gerne ein ca. 45-minütiges Interview anhand eines 

Interviewleitfaden mit Ihnen durchführen. Wären Sie bereit mit mir dieses Interview zu ma-

chen? Ich bin zeitlich flexibel und könnte ohne Probleme an Ihren Arbeitsort kommen. Ich wäre 

sehr dankbar, wenn Sie sich dazu bereiterklären könnten. Das Interview würde ich gerne zwi-

schen Mitte April 2020 Anfang Mai 2020 durchführen. Über eine Antwort Ihrerseits würde ich 

mich sehr freuen. 

Vielen Dank im Voraus. 

 

Sportliche Grüsse 

Christian Reber 
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Anhang 3 – Vereinfachte Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2017) 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vor-
handene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine 
eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich 
gehe heuer auf das Oktoberfest.  

2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenä-
hert. Beispielsweise „Er hatte noch so‘n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein 
Buch genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch 
wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegan-
gen“.  

3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdop-
pelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir 
sehr, sehr wichtig.“. „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch 
erfasst und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.  

4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heisst bei kurzem Senken 
der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. 
Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.  

5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.  

6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. 
werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne 
jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (vernei-
nend)“ erfasst, je nach Interpretation.  

7. Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch GROSS- SCHREIBUNG 
gekennzeichnet.  

8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, 
leere Zeile.  

9. Emotionale nonverbale Äusserungen der befragten Person und des Interviewers, die die 
Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim 
Einsatz in Klammern notiert.  

10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche 
Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) 
oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, 
wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum 
Beispiel: (Xylomethanolin?). 

11. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein 
„GM;CEO:“ gekennzeichnet . Im Rahmen dieser Masterarbeit wird auf eine Korrektur-
lesung der Transkripte verzichtet. 
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Anhang 4 - Transkripte 

 

Interview GM 1 

1 [0:00:00] Gut. Ja. Wollen wir beginnen? 

2 [0:01:02] GM:1 Ja, absolut kein Problem. 

3 I: [0:01:05] Tip Top. Super. Nochmals vielen Dank, dass du da mithilfst. Jetzt habe ich 

zuerst ein paar Fragen. Persönliche, so wie soziodemografische Angaben. Und zwar wie 

alt bist du überhaupt? 

4 [0:01:20] GM:1 [0:01:20] Ich bin 41. 

5 I: [0:01:25] Gut. 

6 GM:1 [0:01:30] Ich werde 42. 

7 I: Gut. 

8 GM:1 Aber ab 40 schaust du, dass du dich möglichst (Jung?) behalten kannst. 

9 I: [0:01:33] Gut. Wie lange bist du bereits als Sportchef tätig, also deine Erfahrungs-

jahre? Weisst du das gerade? 

10 GM:1 [0:01:42] Ich bin seit November 2007. 

11 I: [0:01:50] Das heisst: plus minus 13 Jahre? Oder? 

12 [0:01:53] GM:1 Ja.  

13 [0:01:54] I: Gut. Ich weiss ja, du hast selber auch Eishockeygespielt. Wie lange warst 

du eigentlich als Leistungssportler aktiv? 

14 [0:02:05] GM:1 Ja bis November 2007.  

15 I: [0:02:14] Also gerade bis davor, mehr oder weniger? 

16 [0:02:14] GM:1 Ja. 

17 [0:02:16] I: Du hast, du hast vor allem in der Nati B gespielt, oder? 

18 GM:1 [0:02:20] Ja. 
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19 [0:02:22] I: Oder hast du noch? 

20 GM:1 [0:02:22] Nein vor allem in der Nati B. Also ich habe auch Nati A gespielt aber 

nicht viel. 

21 I: [0:02:27] Ok. Du hast aufgehört, weil du verletzt warst? Oder? 

22 GM:1 [0:02:31] Nein, das hat sich einfach so ergeben. Das war mitten in der Saison. 

Eben irgendwie im Oktober oder November glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher. 

Von einem Tag auf den anderen. Ist das, hat sich das anerboten und dann habe ich ei-

gentlich mitten in der Saison von einem Tag auf den anderen aufgehört. 

23 I: [0:02:49] Gut. 

24 [0:02:51] GM:1 Aber nicht Verletzungs bedingt. 

25 [0:02:52] I: Gut. Kommen wir nun zu deinem Ausbildungsweg oder Ausbildungsab-

schluss. Was ist dein höchster Ausbildungsabschluss, wo du mitbringst? Also eine Lehre 

oder ein Studium oder ein Gymnasium oder sonst irgendetwas? 

26 GM:1 [0:03:06] Also gut, dass ist jetzt eine relative Frage, was der Höchste ist. Also ich 

habe sehr viele Ausbildungen gemacht. Also ursprünglich habe ich mal eine Lehre ge-

macht. Detailhandel, einfach ja nach der Schulzeit. 

27 [0:03:22] I: Ja. 

28 GM:1 [0:03:24] Ursprünglich, das war eine 4-jährige Lehre gewesen. Welche dazumal 

kombiniert mit KV war. Ich weiss nicht, ob es das in dieser Form noch gibt. Dies nannte 

sich dazumal noch Detailhandelsangestellter. Das habe ich gemacht, 4 Jahre. Nein 3 

Jahre war es. Und danach, jetzt muss ich gerade überlegen, eigentlich viel danach so 

Ausbildungen gemacht. Nicht im Sinne von einer höheren Fachhochschule oder so, da 

habe ich eigentlich nichts gemacht. Aber ich habe noch diverse Ausbildungen gehabt. 

Also ich habe mal ein Sportmanagement gemacht, das war so ein Zertifikat. Also so, es 

war ein Anfang von einem Lehrgang gewesen, wo ich abgeschlossen habe. Das waren 

zwei Jahre, also Sportmanagement, da hätte man auch weitergehen können und danach 

im Prinzip bis zum weiss auch nicht was, Bachelor uns so weitermachen können. Ich bin 

jetzt gerade am schauen, irgendwo wegen des Lebenslaufs. Ich weiss, dass gar nicht 
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auswendig aber irgendwo da, habe ich sicher noch einen Lebenslauf. Dann kann ich dir 

das sicher genau sagen. Wie das so, mit der Reihenfolge. Also 

29 I: [0:04:49] Kein Problem. 

30 [0:04:49] GM:1 Gut. Eben da war ich mal (...) eben dieser Bereich, dann habe ich ge-

macht: Ausbildung Sportmanagement, CAS Fachhochschule Winterthur war das. Da-

nach habe ich gemacht, Ausbildung Personal Coach, danach habe ich gemacht Ausbil-

dung Go Fitness Trainer, Ausbildung Syboba Instruktor, Ausbildung Workout Coach, 

Ausbildung Ernährungs- Coach und Ausbildung in klinischer psychoneuroimmunologie 

31 I: [0:05:28] Also du bringst schon ein ziemlicher Rucksack mit in dem Fall? 

32 GM:1 [0:05:28] O ich habe einfach viel so ja Lehrgänge gemacht. Eigentlich sehr sehr 

breit, habe ich das Gefühl. Über, ja grundsätzlich eigentlich immer im Sport. Und so ein 

wenig alles wo es gegeben hat. Also so ein wenig alles, wo rund ums Eishockey passiert, 

so ein wenig alle diese Bereiche, die man heute hat, habe ich eigentlich so gewisse 

Grundkenntnisse. Ich habe einmal einen Eishockeyladen gehabt. 

33 I: [0:05:57] ja 

34 [0:05:58] GM:1 In der Zeit damals in Langenthal, welchen ich geführt habe. Und da 

habe ich eigentlich alles so ein wenig so Sachen gehabt, während meiner Karriere, sage 

ich jetzt mal. 

35 [0:06:06] I: Gut, dass tönt sehr spannend. Noch eine weitere Frage. Das spielt ein wenig 

dort hinein. Hast du irgendwelche Trainerqualifikationen? Oder? 

36 GM:1 [0:06:18] Nein. 

37 I: [0:06:18] Gar nicht? 

38 [0:06:19] GM:1 Also Ja, ich habe eigentlich als Trainerqualifikationen jetzt auf Grund 

aus J&S. Aber eben, ich war mehr so auf der Schiene von Personal Coaching, Fitness-

trainer und so weiter. So diese Art. Aber eigentliche Ausbildungen, was Trainer ist, auf 

das Eishockey bezogen, eigentlich weniger. Oder eigentlich nichts. 

39 I: [0:06:38] Gut. Danke. Das war eigentlich bereits der erste Teil, ja so ein wenig zu dir, 

so ein wenig zu deinem persönlichen Background. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Und 

das wären so ein wenig, wie soll ich sagen. Mich wundert vor allem, welche / Nein sorry 
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jetzt bin ich an einem falschen Ort. Zuerst zum Tätigkeitsbereich. Mich wundert vor 

allem, was dein Aufgabenbereich ist, also was machst du eigentlich in deiner Funktion 

als Sportchef? Also ist dies: Rekrutierung, Scouting oder vor allem die Zusammenarbeit 

mit dem CEO oder was ist dein tägliches Business? Was machst du, was machst du tag-

täglich? 

40 GM:1 [0:07:25] Ja das ist eigentlich, allgemein, also mein allgemeiner Aufgabenbereich 

ist eigentlich: Führung und Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs im Bereich Sport. 

Und das beinhaltet eigentlich unglaublich viel. Du bist dort eigentlich zuoberst in diesem 

ganzen Bereich Sport und das betrifft natürlich ganz verschiedene Sachen. Oder das ist 

einerseits die Organisation von Training und Spielbetrieb. (...) Es betrifft eigentlich die 

Weiterentwicklung des ganzen Konzepts. Das sind zum Teil administrative Geschichten 

mit Verträgen, Lizenzen, Ausbildungseinheiten, Finanzen, es ist eigentlich ein Control-

ling, es ist eine gewisse Kontaktpflege gegenüber anderen Instanzen, Verband, andere 

Organe. Es geht um Sicherstellung des Ausbildungskonzepts. Es geht um die ganzen 

organisatorischen Sachen, wie ich bereits gesagt habe. Es betrifft in dem Sinn direkt, 

also ich bin ja eigentlich der Manager vom ganzen Sportbetrieb, welcher bei uns im gan-

zen Bereich in drei Teile geteilt sind. Also es ist einerseits der Bereich des Profisports, 

den führe ich eigentlich selber. Also was die Nationalleague anbelangt. Und dann gibt 

es den Bereich Academy, der die ganzen Leistungsteams in der Academy betrifft, wo 

also einerseits das Ausbildungskonzept Academy beinhaltet aber danach auch die drei 

Teams von U17 und U20 und Swiss League. Und da führe ich eigentlich den Sportchef 

der Academy direkt. Und dann gibt es bei uns noch den Nachwuchsbereich, wo es auch 

noch ein Sportchefnachwuchs gibt und den führe ich eigentlich auch direkt. Also quasi 

bin ich verantwortlich fürs Ganze. Aber ich sage jetzt mal, so ein wenig operativ, eigent-

lich mehr direkt tätig im NL Bereich, aber natürlich auch extrem involviert im ganzen 

Konstrukt vom Sport.  

41 I: [0:10:00] Gut. Super. Danke vielmals. Ja das deckt eigentlich die Punkte ab, welche 

mich auch interessiert haben. Jetzt kommen wir zu den Kompetenzen. Das ist so ein 

weiter, breiter Begriff, wo sie da gerne immer wieder gebrauchen. Von mir, mich wun-

dert vor allem, aus deiner Perspektive, was sind heutzutage benötigte Kompetenzen für 

einen Sportchef? Sind das eher so Fachkompetenzen im Sinn von: Ich kenne den Spie-

lermarkt, Marktkenntnisse, eher BWL Sachen und sportspezifisch oder sind das auch 
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eher im Sinn von: überfachlichen Kompetenzen, von Kommunikationsfähigkeit, zum 

Beispiel Sozialkompetenz oder auch Personale Kompetenzen, Belastbarkeit mit Druck 

von Medien mit selber zum Beispiel seine Denkweise hinterfragen? Ja was hast du das 

Gefühl, was ist wichtig oder was sollte man da, welche Kompetenzen sollte man heut-

zutage mitbringen? 

42 GM:1 [0:11:08] Du hast eigentlich alles gesagt. Es ist eigentlich wirklich alles. Also es 

sind in dem Sinn, habe ich das Gefühl, ist von allem ein wenig. Und klar, wenn du jetzt 

sagen würdest, alles das, musst du mitbringen und es gibt schlussendlich 100 Prozent, 

dann würde ich sagen, glaube ich, etwas vom wichtigsten sind die Sozialkompetenzen. 

Ich glaube, dass ist unglaublich wichtig. Oder in diesem ganzen Konstrukt, musst du 

wirklich all diese verschiedenen Leute führen können. Es ist natürlich irgendwo durch, 

wenn man es in zwei Teile hinunterbricht, sind es Sozialkompetenz und Fachkompetenz. 

Und bei Fachkompetenz brauchst du überall einfach gewisse Know-Hows. Aber es ist 

wahrscheinlich so, dass du nicht der klare Spezialist sein musst. Aber ich glaube, es ist 

wichtig, dass du dort wirklich ein breites, ein sehr breites Fachwissen hat. Aber notabene 

nicht unbedingt so tief. Aber du musst dir vorstellen, dass es fast wie ein 10 Kämpfer ist, 

der mehrere Disziplinen macht, aber nicht der klar Beste ist im Weitsprung oder in einer 

Disziplin. Aber du musst wirklich in allen Disziplinen Stärken haben und Sachen ma-

chen können. Und am Schluss ist es irgendwo durch sehr breit. Also ich glaube, es ist 

ein sehr breites Anforderungsprofil, wo man haben muss oder Kompetenzenprofil.  

43 I: [0:12:46] Wenn wir jetzt auf die Fachkompetenzen eingehen, kannst du dort zwei bis 

drei Punkte nennen, wo für dich zentral sind? 

44 GM:1 [0:12:55] Ja ich glaube, bei der Fachkompetenz ist es das Eishockey, wo man 

logischerweise viel mitbringen muss. Mit dem bist du aufgewachsen und hast natürlich 

dort sehr viel Erfahrungen. Ich glaube, es sind im Endeffekt auch sehr viele Sachen, wo 

du dir in den Jahren aufbaust. Oder ich glaube ein Netzwerk haben, ist sicher sehr wichtig 

und ich glaube, was so die anderen Kompetenzen sind, was so ein wenig Richtung BWL 

geht (...) das ist etwas, was du dir natürlich auch aneignen kannst. Wo man auch ein 

wenig lernen kann, wo vielleicht zum Teil relativ ähnlich sind wie in der Privatwirt-

schaft. Oder, also ich glaube bei uns gibt es sehr viele Parallelen zu einem normalen 

Unternehmen, aber es gibt auch sehr viele Sachen die ganz anders sind. Oder dort im 

ganzen Tagesablauf, ist es ein wenig anders. Also eben der Sport ist natürlich ein wenig 
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anders Emotional oder es kann sich sehr schnell viel ändern. Ich glaube, du musst auch 

sehr flexibel sein können. Weil sich unter Umständen von einem Tag auf den anderen 

extrem viel ändern kann und du musst dort reagieren können. Also es hat schon gewisse 

Sachen, Strukturen, die sind eigentlich nicht anders als in einem normalen Unternehmen. 

Aber gewisse Sachen, die halt enorm, ja ich sage jetzt mal (...) können sehr schnell sehr 

schnell von einem Tag auf den anderen ändern. Aber es ist halt einfach, es ist ein Show-

business. Sport ist zum Teil manchmal sehr schwierig planbar und auch sehr unbere-

chenbar.  

45 I: [0:14:41] Gut. Du sagst vor allem, dass man mehrere Kompetenzen mitbringen muss, 

und du diese auch unterschiedlich anwenden kannst. Jetzt noch, dass ist immer so eine 

liebe Frage. Wenn du gewichten müsstest, sagen wir jetzt, wenn du die überfachlichen 

Kompetenzen gegenüber der Fachkompetenz gewichten müsstest, von einer Skala von, 

also sagen wir von 100 Prozent. Wie stark würdest du die Fachkompetenzen einschätzen 

und wie stark würdest du eher die überfachlichen Kompetenzen einschätzen? Überfach-

liche Kompetenzen im Sinne von eben dieser Sozialkompetenzen, Methoden und perso-

nale Kompetenz. Kannst du das irgendwie ein wenig Einschätzen? 

46 GM:1 [0:15:27] Also ich würde sicher die Fachkompetenz, also wenn du jetzt sagst, du 

müsstest die Fachkompetenz und Sozialkompetenz zusammengefasst diese zwei Berei-

che, müsstest du irgendwo in einen range setzten, oder wo du sagst, dass diese zwei 

Bereiche diese sind, welche danach andere daraus entstehen, dann würde ich sagen, dann 

würde ich sicher, die Sozialkompetenz auf 60 Prozent setzten und die Fachkompetenz 

vielleicht zu 40 Prozent. Ich würde glaub so oder so dieses Muster nehmen. Das kannst 

du eigentlich auch eins zu eins übertragen für einen Trainer als Beispiel. Ich glaube, die 

Fachkompetenz ist klar eines. Das ist sehr wichtig mit all dem was darunter hängt. Aber 

ich glaube, in dem, in jedem Bereich, wo man mit Leuten zu tun hat, ist die Sozialkom-

petenz unglaublich wichtig. Darum würde ich diese wahrscheinlich ein wenig höher wer-

ten, als die Fachkompetenz. 

47 I: [0:16:30] Gut. Danke vielmals. (...) Jetzt auch zukunftsperspektivisch geschaut. Fin-

dest du auch mit dieser Wandlung von den (Medien?) und all dem.  Findest du / was 

verändert sich da, was findest du für die Zukunft wichtig. Findest du eher die Fachkom-

petenzen, also sagen wir eben die Marktkenntnisse und so weiter oder findest du eher, 

dass die überfachlichen Kompetenzen, mehr, schlussendlich zukunftsgerichtet zur 
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Geltung kommen werden. Also auch durch Medienarbeit oder was ist so dein, was hast 

du so das Gefühl? 

48 GM:1 [0:17:17] Ist noch schwierig. Es ist natürlich immer ein wenig die Frage, wie sich 

das Eishockey entwickelt. Oder also ich glaube, es ist es kommt immer ein wenig darauf 

an, was schlussendlich, wie sich das Anforderungsprofil entwickelt. Oder ob sich der 

Bereich vom Manager im Sport, oder ob das mehr in einen Bereich geht, wo es halt 

kommerziell wird. Wo halt einfach mehr, vielleicht die Fachkompetenzen gefragt sind. 

Oder ist es einfach in einem Bereich wo es einfach so bleibt, wie jetzt bei uns. Dann 

musst du sicher einfach sehr gleich sein. Es ist einfach / es tut sich natürlich / ja das 

ganze tut sich natürlich schon verändern, weil sich ja das Spiel weiterentwickelt. Es kom-

merzialisiert sich. Aber da habe ich nicht das Gefühl, dass sich grundsätzlich die Situa-

tion bei mir verändern wird, sondern das ganze verändert sich als Unternehmen. Also 

das Unternehmen, muss durch das, dass sich das Spiel einfach wandelt oder der Sport 

sich wandelt, dass immer wie mehr Sachen dazukommen, dadurch verändern sich auch 

die Organisationen, also sprich, du hast heute, ja Kommunikation hast du heute Spezia-

listen, wo nur für Social Media zuständig sind. Das betrifft jetzt in dem Sinne mich we-

niger, klar bist du auch mit dem Ganzen, lebst du mit und so und es verändert schon 

gewisse Sachen. Aber ich glaube, rein von der Aufteilung her, was wichtig ist, habe ich 

nicht das Gefühl, das sich etwas grosses verändern wird. Es sind einfach Zeiten, eben 

das Ganze tut sich verändern aber rein die Kompetenzen, habe ich das Gefühl bleiben 

die Gleichen. Es gibt einfach andere, wie soll ich sagen, du musst dich einfach irgendwie 

anpassen. Aber ich glaube das ist, dass betrifft alle, das ist ein gesellschaftliches Phäno-

men. Das sich das ganze wandelt. Oder. 

49 I: [0:19:20] Genau. Du hast in dem Fall eher das (Gefühl?), dass sich die Unternehmung 

entwickeln muss und durch das auch die Mitarbeiter, aber dein Job, bleibt so ein wenig 

ähnlich. Jetzt noch kurz, ich weiss nicht, ob du den Film Moneyball gesehen hast? 

50 GM:1 [0:19:36] Ja. 

51 [0:19:36] I: Wo es so um statistical Analytics geht. 

52 GM:1 [0:19:40] Ja.  
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53 [0:19:41] I: Hast du das Gefühl, dass dies zukunftsgerichtet immer wie mehr Einfluss 

bekommt? Das man die Spieler auch anhand von ihren, oder noch mehr anhand von ihren 

Statistiken (...) wie soll ich sagen, ausgelesen wird. 

54 [0:19:57] GM:1 Ja ich glaube schon. Also es gibt dort sicher eine Wandlung, wo statt-

findet. Wo man einfach mehr Varianten hat, gewisse Sachen zu messen. Die ganze Data 

Knowledge und die Data Collection ist ein riesiges Thema, und das wird sich sicherlich 

auch in der nächsten Zeit enorm weiterentwickeln. Also alle diese Daten, wo man hat 

und sammelt und auswertet, das wird sicher immer wie mehr ein Trend werden. Aber 

man muss danach schlussendlich die richtigen Schlüsse ziehen. Das wird nie, glaube ich 

der Fall sein, in der nächsten Zeit, dass dies nur, nur auf Grund von dem ist. Also es ist 

immer noch, jetzt gerade im Eishockey sowieso, es ist nicht so isoliert betrachtet wie es 

Baseball ist oder andere Sportarten. Sondern es steckt viel mehr dahinter als / auch wenn 

man heute sehr gute Daten eruieren kann, welche dir eine ganz andere Sichtweise geben. 

Ich habe das Gefühl, dass es in der Zukunft einfach ein weiteres Tool ist, für gewisse 

Entscheidungen treffen zu können. Und diese Sachen vielleicht anders anzuschauen. 

Welche man vielleicht irgendwie / welches dir ein anderes Bild gibt. Wo du vielleicht 

festgefahrene Muster hattest, wo du vielleicht gar nicht von dieser Perspektive ange-

schaut hast. Aber ich glaube schon, dass es eine Veränderung geben wird. Aber da stehen 

wir noch ziemlich am Anfang, weil man danach auch die richtigen Schlüsse ziehen muss. 

Das sind danach Sachen, die du eigentlich siehst, die auf dem Eis passieren. Aber es sind 

dann auch noch sehr viele Sachen, wo dann eben in den Köpfen von den Spielern pas-

siert. Oder, und das ist bei uns, wo ja sehr eine multifunktionale Sportart betreibt, ist es 

sehr komplex. Aber gewisse Daten geben dir schon eine andere Sichtweise. Also das 

wird sich sicher unglaublich entwickeln, aber es ist nicht so, dass du quasi diese Spieler 

nur mit einem Computer und per Knopfdruck aussuchst. Es ist schon noch ein wenig 

mehr dahinter habe ich das Gefühl.  

55 I: [0:22:18] Gut. Danke vielmals für die ausführliche Antwort. Jetzt noch, wir haben ja 

bereits vorhin bei den Kompetenzen darüber gesprochen, vielleicht jetzt hier auch noch 

schnell Kompetenzen bezüglich der Zukunft. Vielleicht noch schnell, die 2-3 wichtigsten 

für dich. Würdest du bei jenen bleiben, oder würdest du sie ändern bei dem was du vorhin 

gesagt hast.  
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56 GM:1 [0:22:43] (...) Ja also ich glaube, man muss sich schon (...) immer anpassen, habe 

ich das Gefühl, oder aber, das heisst natürlich nicht immer, nicht immer, man muss nicht 

nach dem Flow gehen. Oder eben, es hat sich natürlich punkto Eishockey, hat sich un-

glaublich viel verändert, in gewissen Sachen. Oder, und da geht es einfach darum, dass 

danach schlussendlich jetzt, fachspezifisch gesprochen, muss man natürlich einfach ver-

suchen, dass herauszunehmen, wo du das Gefühl hast, wo gut ist und dies gilt eigentlich 

auch für die ganze Organisation. Also, dass ist nicht immer nur, das Neuste ist das Beste. 

Oder, also ich glaube auch, dass vielfach gewisse Sachen gut überlegt sein müssen und 

gewisse Sachen auch wirklich gut sind, auch wenn man nicht gerade immer mit dem 

Flow mit geht. Aber es ist schon so, dass du heute natürlich, sage jetzt mal Grossunter-

nehmung, hast du natürlich schon unglaublich viele Mittel, welche du zur Verfügung 

hast. Wo du viele Sachen kannst, sage jetzt mal optimieren oder wo du anders machen 

kannst. Aber ich habe das Gefühl, das ist, es ist noch eine schwierige Frage zum Sagen, 

was da wirklich der Punkt ist. Ich glaube, du musst so ein wenig sowohl als auch. Also 

du musst einerseits auch mit der Zeit gehen, aber anderseits habe ich das Gefühl, ist auch 

nicht immer das Neuste oder Modernste das Beste.  

57 I: [0:24:16] Gut. Danke. Bezüglich dieser Gewichtung, würdest du da etwas verändern? 

Oder würdest du es ungefähr gleich lassen? (Fachkompetenzen?) gegenüber überfachli-

chen Kompetenzen? 

58 GM:1 [0:24:30] Ich glaube im Moment, würde ich gar nicht so viel ändern. Nein. Weil 

es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass sich / ja die Leute die verändern sich vielleicht, 

Generationen ändern sich, dass braucht kleine Anpassungen. Aber ich glaube, es geht im 

Endeffekt um gleiche Grundmuster, also diese ändern sich grundsätzlich nicht.  

59 I: [0:24:51] Super. Gut. Danke vielmals. Jetzt kommen wir zum Sportbezug. Du hast 

schon viel erwähnt. Mich würde noch wundern, wenn du auf einer Skala von 1-6 beant-

worten müsstest, welche Bedeutung der Sportbezug auf die Tätigkeit vom Sportchef hat, 

was würdest du da geben? Also 1 von völlig unwichtig, 6 bis extrem wichtig. 

60 [0:25:17] GM:1 Ja 6.  

61 I: [0:25:23] 6? 

62 GM:1 Ja.  
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63 I: [0:25:24] Gut. Und denkst du, dass es zwingend notwendig ist, oder findest du, dass 

man früher unbedingt Spieler gewesen sein sollte. Damit man dein Job erfüllen kann? 

und wenn nein warum nicht? 

64 GM:1 [0:25:44] Ja also, es muss nicht, es ist sicher falsch in der Denkweise, dass man, 

oder viel wird eigentlich verwechselt, das ist jetzt nicht nur auf mich bezogen. Ich glaube 

nicht, dass du als Spieler eine unglaubliche Karriere gehabt haben musst, dass du dort 

gleich gerade innerhalb in diesem Bereich danach auch ein Vorteil hast. Ich glaube, es 

ist wichtig, dass die Erfahrung in dem Sinne eine wichtige Rolle spielt, welche man als 

Spieler hat. Ich glaube, es ist nicht einmal so wirklich extrem wichtig, dass man eine 

riesig lange Karriere haben musste. Aber ich glaube es ist schon so, dass du, das ist bei 

den Trainern genau gleich. Also ich glaube, dass du am Schluss eine Passion haben musst 

für das. Und es gibt sehr viele ungeschriebene Gesetze, welche man eigentlich nur durch 

Erfahrungen machen kann, welche man vielleicht selber gehabt hat. Du kannst das nicht 

in einem Buch nachlesen gehen, oder es ist also nicht in dem Sinne lernbar. Es gibt ein-

fach gewisse Komponente, welche sehr hilfreich sind, wenn du das selber erlebt hast 

oder mit dem aufgewachsen bist. Aber das muss jetzt nicht unbedingt reduziert sein, dass 

du aktiv Spieler bist, dass kann natürlich auch einer sein, welcher sich von klein auf mit 

dieser ganzen Materie befasst.  

65 I: [0:27:09] Aber es hilft natürlich ebenso bezüglich Netzwerk und so? 

66 GM:1 Ja. 

67 I: [0:27:21] Gut. Danke. (..) Zur Ausbildung. Es gibt ja eigentlich nicht eine Ausbildung 

dementsprechend für einen Sportchef, wie es irgendwie Trainerlehrgänge gibt oder Ma-

nagement Ausbildungen. Jetzt, hast du persönlich das Gefühl, dass es zwingend notwen-

dig ist, dass es eine solche Ausbildung geben würde? Wenn ja warum oder wenn nein 

warum nicht oder ist es eher Learing by doing?  

68 [0:27:49] GM:1 Ja es gibt ja eine Ausbildung, weisst du. Es gibt so Sportmanagement 

Ausbildungen, welche sicher hilfreich sind, in gewissen Bereichen. Aber ich glaube, dass 

es eine Mischung von beidem ist. Also learing by doing, ist sicher auch ein grosser Teil. 

Ich habe das Gefühl, dass man in einer Ausbildung natürlich schon viele Sachen mitneh-

men kann, aber ich glaube der learing by doing Teil, ist in diesem Bereich schon relativ 

wichtig. Ich glaube auch, dass du normalerweise auch in einer Managementposition / 
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kommst du ja auch nicht einfach so. Ich glaube es ist wichtig, dass man den Weg ir-

gendwo ein wenig von unten nach macht. Und da gibt es verschiede Wege. Das kann 

sein, dass man irgendwo mal einsteigt.  Man fängt vielleicht irgendwann mal an als Spie-

ler und ist dann vielleicht irgendwie Funktionär oder Trainer. Ich glaube es ist wichtig, 

wenn man mal dort endet wo ich bin, dass man möglichst viel Erfahrung mitnehmen 

kann, aus all diesen Bereichen, rund um das ganze Konstrukt. Und da gibt es verschiede 

Wege, aber es ist sicher ein Vorteil, wenn man ein wenig von unten nach oben kommt. 

Und eben verschiede Sachen macht, und das können auch wirklich verschiede Ausbil-

dungen sein, welche nicht direkt etwas mit der Sache, also mit dem Sport vielleicht zu 

tun hat. Aber nicht zwingend mit dem / Also das möglichst viel, breit, Erfahrungen und 

Informationen sammeln, ist sicher hilfreich, da das Ganze sehr breit gefächert ist. Und 

darum kann man es wahrscheinlich auch nicht lernen, weil es wahrscheinlich schwierig 

wäre, dort irgendwie einen (Stundenplan?) zu erstellen.  

69 I: [0:29:43] Gut. Super. Ja, das ist eigentlich schon das, wo ich ein wenig wegen der 

Ausbildung fragen wollte. Jetzt noch persönlich. Tust du dich persönlich / du hast schon 

von deinen Weiterbildungen erzählt, welche du gemacht hast. Tust du dich auch noch 

konstant weiterbilden? Also zukunftsgerichtet. Irgendwie, weiss auch nicht, hast du 

Kommunikationskurse vielleicht besucht? Weil du ja vielleicht in der Öffentlichkeit 

stehst, oder unter Druck bist. Bildest du dich da irgendwie weiter?  

70 [0:30:13] GM:1 Momentan gerade nicht. Aber ich habe bereits probiert, einfach immer 

gewisse Sachen zu machen. Weil ich denke, es belebt auch. Eben es gibt sehr viele Sa-

chen, wo man gewisse Punkte herausnehmen kann. Aber es ist halt manchmal ein wenig 

der Faktor Zeit. Manchmal hätte man gerne ein wenig mehr Ressourcen, wo man auch 

sagen könnte, dass du jetzt, weisst du, wieder mal etwas machen könntest, wo vielleicht 

mal ein wenig die Sichtweise verändert und so. Das wäre sicher sehr gut und macht auch 

Sinn. Und da gibt es natürlich ganz verschiede Bereiche. Oder ich glaube, da gibt es 

Kommunikationstools, da gibt es zum Teil, heute wo alles so IT lastig ist, gibts ganz 

verschiedene Sachen, welche du optimieren kannst. Ich habe kleine Sachen gemacht. 

Was war jetzt das letzte, was ich gemacht habe. (...) So ein Kurs, wie du zum Beispiel 

Mail effizienter sein kannst. Also so wie ein, das war so wie ein Crash Kurs, wo du 

einfach sagen konntest, schau, du kannst deine ganzen Mails effizienter bearbeiten und 

so weiter. Ich habe schon mal ein Rhetorik Kurs gemacht. Finde ich auch noch wichtig, 
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oder dass du einfach quasi, mit der Rhetorik kannst du sehr viel machen. Es gibt natürlich 

auch noch sehr viele andere Sachen wo man machen könnte, aber es ist halt manchmal 

ein wenig ja die Zeit. Es ist sicher sehr gut, wenn man manchmal von Zeit zu Zeit, sich 

irgendwo X in einem Bereich sich ein wenig weiterbilden tut. Das schadet sicher nicht. 

71 I: [0:32:01] Genau. Also du sagst vor allem, dass man auch nicht stehen bleibt, oder? 

72 [0:32:04] GM:1 Genau. Aber weisst du. Weiterbildung kann natürlich auch sein. Wei-

terbildung kann natürlich auch immer in deinem, ich sage jetzt mal im persönlichen All-

tag stattfinden. Oder, wir haben jetzt immer natürlich in den letzten Jahren, eine rechte 

schnelle pace an den Tag gelegt, mit irgendwelchen Projekten, wo gekommen sind. Oder 

eben jetzt mit dem Campus, wo unser Präsident gebaut hat und wir natürlich auch sehr 

involviert waren. Diese sind natürlich im weitesten Sinne einerseits Erfahrungen aber 

andererseits auch Weiterbildungen. Das sind natürlich auch Sachen, welche nicht einfach 

im gleichen Trott stattfinden. Und das gibt auch immer eine Abwechslung. Aber natür-

lich danach Ressourcen technisch, tut es dich halt irgendwo ein wenig blockieren für 

wirklich effektive Weiterbildungen zu machen. Aber das ist sicher etwas, wo ich mich 

auch nicht ausschliesse, dass ich das immer wieder ein wenig mache, in irgendwelcher 

Form. 

73 I: [0:33:04] Super. Gut. Danke. Jetzt noch, so ein wenig zu den Letzten 2-3 Fragen. Und 

zwar geht es hier eigentlich um das Geld. Jetzt vorhin hast du auch bereits von einer 

Skala von 1-6 dies beantwortet. Jetzt welche Bedeutung bekommt das Geld bei deiner 

Tätigkeit? Also ist das 1 völlig unwichtig oder 6 extrem wichtig. So im Sinne von: Kann 

der Sportchef überhaupt etwas bewirken, wenn er nicht über so viele Finanzielle Mittel 

verfügt? 

74 GM:1 [0:33:50] (...) Also du meinst jetzt das Budget? Also welches du hast zum Geld 

ausgeben, meinst du? 

75 I: [0:33:59] Ja genau. Ich meine, du hast ja ein Budget zur Verfügung und mit dem kannst 

du ein Kader zusammenstellen. Jetzt ist meine Frage: Was macht das Geld schlussend-

lich aus? Also kann ein Sportchef auch erfolgreich sein, in Anführungs und Schlusszei-

chen, wenn er wenig Geld hat, oder kommt es nur aufs Geld darauf an schlussendlich. 

Und alle anderen Kompetenzen sind nicht so zentral. 
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76 [0:34:24] GM:1 Ja also Geld ist sicher ein Faktor. Es kommt immer darauf an, was Er-

folgreich sein ist. Also ich meine logisch wird bei uns alles reduziert auf den Erfolg der 

ersten Mannschaft. Ob du jetzt Meister wirst oder nicht Meister oder die Playoffs nicht 

schaffst oder was auch immer. Es ist natürlich schon klar, heute brauchst du natürlich, 

um erfolgreich zu sein, schon ein gewisses Potential an finanziellen Mitteln, aber es ist 

sicher auch so, dass es im Endeffekt nicht nur das ist. Und es kommt auch immer darauf 

an, was die Organisation für Ziele hat, wo sie hinwollen. Was im Endeffekt auch muss / 

ja was ihre Philosophie / und je nach dem, ist natürlich schon Geld irgendwo in einem 

gewissen Bereich auch ein zentrales Tool. Weil eben, Geld ist nicht alles, aber Geld ist 

natürlich schon etwas wichtiges, da man halt einfach gewisse Sachen so machen kann, 

wie man vielleicht will. Sei dies bei einer Mannschaft, wo halt einfach ja irgendwo, wenn 

du erfolgreich sein willst, oder vorne mitspielen können willst, brauchst du einfach eine 

gewisse Anzahl, oder brauchst einfach eine gewisse Verfügbarkeit an Budget Ressour-

cen. Und von dem her ist das natürlich immer ein Thema. Aber ich glaube, die ganze 

Wirtschaftlichkeit ist dort ein Thema. Also heutzutage ist natürlich als Organisation / 

versuchst du natürlich / es sind nicht nur die Ausgaben, sondern auch die Einnahmen 

und da musst dir natürlich in ganz verschiedenen Bereichen, nicht nur um die Ausgaben 

musst du dir Gedanken machen, sondern eben auch über die Einnahmen. Also es ist am 

Schluss / ein Budget besteht aus Aufwänden und Erträgen. Und Erträge, klar, das ist 

etwas, was die Quintessenz ist, von dem, was man abliefert. Aber die Aufwände, das ist 

halt überall so, wenn du mehr Geld zur Verfügung hast, musst du versuchen / hat das 

Ganze auch Limiten. Du musst sehr haushälterisch damit umgehen. Und ich meine jetzt 

hat es sich ja am besten gezeigt, wie schnell das Ganze auf wackligen Beinen stehen 

kann. Auch dort, musst du das ganze Bild anschauen. Ich meine Klubs oder Sporteisho-

ckeyklubs werden zum Teil schon extrem einfach auf gewisse Sachen reduziert, welche 

eigentlich gar nichts, welche eigentlich nur oberflächlich sind. Aber man muss manch-

mal auch sehen, dass es nicht nur die Spitze des Eisberges ist, welche die Nati A Mann-

schaft betrifft, es steckt noch sehr viel mehr dahinter. Und alles wo man schlussendlich 

macht / ja das ist eben zum Teil sehr mit Finanzen verbunden.  

77 I: [0:37:27] Gut. Ich komme noch einmal zurück. Wenn du es jetzt gewichten müsstest 

von 1-6, wie wichtig Geld ist, wo würdest du das ungefähr einstufen? 
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78 [0:37:34] GM:1 (...) Hoch. Es ist wahrscheinlich auch, das heisst jetzt nicht, also Geld 

ist überall immer ein sehr sehr wichtiges Thema, darum würde ich eine 6 geben. Aber es 

ist nicht, es gibt noch andere Faktoren. Es hängt einfach extrem viel mit Geld zusammen. 

Das heisst jetzt nicht, dass der mit dem meisten Geld, automatisch der erfolgreichste ist. 

Du kannst auch viel Geld zur Verfügung haben und viel sinnlose Sachen machen. Und 

der, der weniger Geld zur Verfügung hat, der kann auch sehr viel herausholen. Weisst 

du, dass Geld ist überall ein Thema und dementsprechend auch wichtig. 

79 I: [0:38:21] Gut. Dank. Ja das war eigentlich schon ein wenig alles, was ich in diese 

Richtung wissen wollte. Jetzt habe ich noch eine Frage. Hast du noch irgendwelche An-

merkungen oder hast du das Gefühl, dass wir irgendetwas vergessen haben? Irgendetwas 

zentrales, wo vielleicht noch wichtig wäre, wo ja, man noch erwähnen könnte? 

80 GM:1 [0:38:50] Nein, ich sehe jetzt da gerade nichts. Also, dass musst du schlussendlich 

wissen, ob es noch irgendetwas gibt. 

81 [0:38:58] I: Nein, ich glaube wir haben recht viel erwähnt. Du bist auch auf meine Fragen 

super eingegangen. Ich glaube, dass deckt sich mit dem, wo ich wollte. Also wollte, mit 

dem wo ich auch dachte, dass ich es hören werde. Gut. Ich danke dir noch einmal für das 

Gespräch. Ich stelle kurz die Kamera ab, dass wir nicht mehr weiter aufnehmen.  

 

Interview GM 2 

1 [0:00:00] Super. Danke nochmals, dass du hier mithilfst. Jetzt kurz ein paar Fragen zu 

dir. Ein paar Angaben. Wie alt bist du? 

2 [0:00:18] GM 2: Ich bin 42 Jahre.  

3 I: [0:00:20] 42. Gut kannst du mir sagen, wie viele Jahre du Erfahrung hast als Sport-

chef? 

4 [0:00:26] GM 2: 4.5 

5 [0:00:28] I: 4.5. Ich weiss, du hast Jahre lang auf höchstem Niveau Eishockey gespielt. 

Weisst du ungefähr, wie lang und auf welcher Stufe? 
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6 [0:00:39] GM 2: Ja mit 19 habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben und da-

nach, äh mit was war das, mit 34 habe ich aufgehört. Also ja so 15 Jahre. 

7 I: [0:01:01] Super. Was hast du, was ist dein höchster Ausbildungsabschluss? Ist das 

eine Lehre, ein Gymnasium ein Studium? 

8 GM 2: [0:01:11] Das ist ein Masterabschluss an der Uni Bern. 

9 I: [0:01:13] Ja, in welchem Bereich? 

10 GM 2: [0:01:15] BWL 

11 I: [0:01:16] BWL. Super. Hast du irgendwelche Trainerqualifikationen? 

12 GM 2: [0:01:24] Ja ich habe so, ich kann dir jetzt nicht gerade sagen welche, aber ich 

habe so die ersten paar Trainerkurse gemacht. Nicht sehr weit nach oben, aber sicher ein 

wenig die Grundkurse und dann so ein wenig Physis eins und Physis zwei, Coaching 

eins und Coaching zwei, so bis in die Hälfte etwa oder so. Danach habe ich aber nicht 

mehr weitergemacht.  

13 I: [0:01:44] Super. Gut. Danke vielmals. Wir kämen bereits zum Hauptteil. Und zwar ist 

es so. Was macht der Sportchef in seinem täglichen Business? Was ist seine Funktion, 

für was ist er zuständig? Kannst du das umschreiben? 

14 GM 2: [0:02:05] So ein wenig die landläufige Meinung ist, dass es vor allem darum 

geht, das Kader zusammenzustellen, Verträge auszuhandeln mit Spielern, welche bereits 

hier sind und man behalten möchte oder mit Transfers also von Spielern, welche man 

holen möchte. Das ist ein sehr (...) sicher ein wichtiger Teil. Aber viel zeitintensiver ist 

eigentlich so ein wenig das ganze Tagesgeschäft. Der Austausch mit dem Coaching 

Staff, Führung des Coaching Staff, Führung des ganzen Staffs, also mit der Medizinab-

teilung, sprich der Physiotherapeuten, mit dem Materialverwalter, mit dem Athletik 

Coach, natürlich im Sommer mehr als im Winter. So ein wenig dort die Führung dieser 

ganzen Mitarbeiter. Und dann auch den Austausch mit den Spielern. Immer wieder das 

Gespräch mit den Spielern, das findet wöchentlich statt. Wie ich das gemacht habe, nicht 

wirklich mit Terminen oder koordiniert, sondern einfach jeden Tag, immer wieder mit 

Anderen, so in der Garderobe, im Garderobengang. Fragen, wie est geht, wo der Schuh 

drückt. Vielleicht dann auch mal, irgendwann mal ein ernsteres Gespräch, wenn es einem 

Mal nicht so läuft, wie wir uns dies vorstellen. Und so ein wenig die ganze Betreuung 
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und Führung der Mannschaft inklusive Staff, nimmt sicher die meiste Zeit in Anspruch. 

Und danach geht es auch um die ganzen Budget Geschichten natürlich. Das Budget ei-

nerseits, das Lohnbudget der Mannschaft aber danach auch das ganze Budget. Eben Ma-

terial, Medikament, Zusatznahrung, dort dann auch darauf schauen, dass das Tagesge-

schäft läuft und jeder das macht, was er auch in seinem Aufgabenprofil hat, sei dies 

Essen organisieren für Auswärtsspiele, wo jetzt bei uns die Physios übernommen haben. 

Dann generell die ganze Saisonplanung mit dem Staff und mit dem Headcoach an-

schauen, wann beginnt das Sommertraining, wie sieht das Sommertraining aus, wann 

beginnen wir auf dem Eis, was machen wir für Vorbereitungsspiele, wann machen wir 

diese, wo machen wir diese. Und danach auch von Woche zu Woche diese Trainingspla-

nung mit dem Headcoach anschauen, wann trainieren wir, was sind die Augenmerke, auf 

was schauen wir bei diesen Trainings. Haben wir irgendein Aufbau, wann wird was an-

geschaut. Wann gibt es Freitage, wann sind Termine vom Marketing usw., das ist eigent-

lich ein sehr, ein breites Gebiet, wo man da abdeckt. Und wo halt sehr zeitintensiv ist.  

15 I: [0:05:23] Super du hast schon sehr viel gesagt. Wie sieht es so mit der Öffentlichkeits-

arbeit aus? Da ja ein Sportchef auch eine repräsentative Aufgabe hat? Nimmt dies viel 

Zeit in Anspruch?  

16 GM 2: [0:05:38] Ja doch, das nimmt schon relativ viel Zeit in Anspruch. Ja also es geht. 

Es ist nicht ein riesiger Teil im Ganzen. Ich hatte das nicht so auf der Prioritätenliste 

diese Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt natürlich sowohl Anlässe, die vom SCB auskommen, 

also Sponsorenanläse, wo man ab und zu mal etwas sagt, wie es läuft, wie es aussieht 

und danach natürlich auch die ganze Medienarbeit mit den Journalisten, wo man manch-

mal mehr oder weniger zu tun hat. Auch Telefon oder Interviews, aber ja dies geht ei-

gentlich so ein wenig Hand in Hand und ich habe dies eigentlich meistens zurückgestellt. 

Wichtiger ist für mich die Arbeit mit der Mannschaft. Oder alles, was um die Mannschaft 

läuft. Und wenn dann halt die Journalisten / dann mussten diese halt warten, bis ich Zeit 

habe. 

17 I: [0:06:33] Super. Gut. Du hast schon sehr viel angesprochen, was du, was in deinem 

Tätigkeitsgebiet liegt. Jetzt, was findest du zentral oder was sind zentrale Fähigkeiten, 

wo ein Sportchef mitbringen muss um das Ganze auch ein wenig meistern zu können? 

Also welche Kompetenzen sollte man mitbringen? Eher Fach oder eher Methodenkom-

petenzen. Kannst du das ein wenig erläutern? 
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18 GM 2: [0:07:04] Ja ich glaube, dass es so ein wenig die analytischen Fähigkeiten sind. 

Um ein Problem zu erkennen und zu analysieren und dann die nötigen Schritte einzulei-

ten, um eben dieses Problem oder einfach diese Situation richtig anzugehen. Das so ein 

wenig vom strukturierten Arbeiten her, das man dort einfach die analytischen Fähigkei-

ten hat. Und danach ist es sicher so, dass man die kommunikative Seite, eben das man 

auch ein wenig spürt, mit wem, muss man wann reden und in welcher Art. Es braucht 

sicher auch ein gewisses Mass an Diplomatie manchmal. Mit dem einen, muss man viel-

leicht manchmal etwas direkter sprechen, als mit einem Anderen. Es gibt sehr viele ver-

schiede Charakteren in einem Team. Also nicht nur Spieler, sondern auch Staff, und da 

ist nicht jeder gleich und da muss man ein wenig herausfinden und spüren, wann, dass 

man wie mit wem spricht. Und eben da, braucht es sicher eine gewisse kommunikative 

Geschicklichkeit. Und danach auch, was du bereits ein wenig gesagt hast. Mit gewissen 

Betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Wie läuft das Ganze mit dem Budgetprozess ab, 

wann kommt was. Und danach gibt es sicher auch rein Eishockey spezifische, so ein 

wenig taktisches Verständnis, dass man auch mit dem Headcoach über gewisse Sachen 

diskutieren kann. Eben sei dies, wie ist unser System, oder wie trainieren wir, damit wir 

dieses System verinnerlichen. Das ist vielleicht nur rein das, was auf dem Eis passiert. 

Danach gibt es auch noch so ein wenig, wie soll ich dem sagen? Danach muss man sicher 

das ganze Reglement von der Liga her kennen. Wie funktioniert das Ganze mit den 

Transfers. Wann muss man diese gemacht haben. In welcher Form darf man diese ma-

chen. Danach auch während der Saison, gibt es ganz generell, man sollte ein wenig die 

Regeln verstehen vom Eishockey. Das man auch weiss, von was das man spricht. Und 

danach eben ein Beispiel eins Strafverfahrens gegen einen Spieler, oder eben wenn man 

ein Verfahren einleiten will gegen einen gegnerischen Spieler, wie sind diese Prozesse. 

Was muss man dort beachten. Fristen, Eingaben, Eingabeform und so weiter. Das sind 

alles Dinge, die man einfach irgendwie lernen muss und wissen muss, wie sie funktio-

nieren. Es gibt auch dieses System der Ausbildungseinheiten, welches man auch kennen 

muss. Wie läuft das dort gibt es spezielle Fristen, wo man gewisse Sachen eingeben 

muss. Und eben wie gesagt, dass ist sehr ein breites Feld, wo man auch viele verschieden 

Kompetenzen haben muss. Das wichtigste, was ich sagen würde, ist sicherlich die Kom-

munikation. Und vielleicht eben auch das analytische, wie man an die einzelnen Prob-

leme herangeht. Und vielleicht auch ein wenig Stressresistent sein. Weil zum Teil halt 

sehr viel auf einmal kommt, und sehr viel unter Zeitdruck passiert. 
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19 I: [0:10:40] Super. Gut. Du hast schon eine wichtige Kompetenz genannt. Für dich, wenn 

du jetzt 1-2 zentrale Fachkompetenzen herausheben müsstest, welche wären diese? Du 

hast schon analytische Fähigkeiten genannt. Hast du noch eine Zweite oder so etwas? 

20 GM 2: [0:11:03] Ja, ich glaube das Kommunikative generell, ist vielleicht nicht gerade 

eine Fachkompetenz aber die analytischen Fähigkeiten helfen dir einfach im täglichen 

Geschäft. Oder dass du weisst, wie du an die einzelnen (Probleme?) ich glaube nicht, es 

gibt gewisse Methoden, wie man an das herangeht, aber es hat sicherlich auch mit Er-

fahrung zu tun. Eben weil auch nicht alle gleich sind. Und danach sicherlich Fachkom-

petenz, ist für mich sicher, du musst etwas von Eishockey verstehen. Das du den 

Headcoach, dass du ihn challangen kannst. Das er auch dich Challangen kann. Das man 

vom gleichen spricht. Oder da habe ich schon das Gefühl, das eigentlich Eishockeyver-

ständnis, dass das eine sehr wichtige Kompetenz ist.  

21 I: [0:11:51] Super. Du hast eigentlich beides schon angesprochen. Auch bei den über-

fachlichen Kompetenzen. Dort siehst du vor allem die Sozialkompetenz und Kommuni-

kation im Vordergrund?  

22 GM 2: [0:12:04] Absolut. Ich glaube wirklich, dass dies etwas extrem wichtiges ist und 

sicher wichtiger wurde in den letzten Jahren. Halt auch einfach mit der neuen Generation. 

Es ist sicherlich nicht mehr so, wie wo ich in das ganze geschehen reingekommen bin. 

Es war eher oldschool, militärisch aufgebaut. Sondern die Spieler wollen auch immer 

mehr kommunizieren und wissen warum. Und das ist sicherlich eine Kompetenz, wo ein 

Headcoach oder generell ein Trainer haben muss. Aber ich glaube auch, dass ein GM 

dort ein Gespür haben muss. Wann, mit wem, wie gesprochen werden muss. Wo dann 

die Sozialkompetenz wieder hineinspielt. Und auch mal vielleicht über andere Sachen 

gesprochen wird und nicht nur übers Eishockey. Sondern über die Familie, wo drückt 

der Schuh, was gibt es für Probleme usw. Dies sind sicherlich wichtige Punkte. 

23 I: [0:13:06] Super. Danke. Jetzt, wenn du die fachlichen gegenüber den überfachlichen 

Kompetenzen abwägen müsstest, kannst du da eine prozentuale Einschätzung geben? 

Also sagen wir / würdest du den Fachkompetenzen eher 60 Prozent geben und den über-

fachlichen mit Sozialkompetenz, Methodenkompetenz usw. eher 40 Prozent geben oder 

eher umgekehrt? Kannst du da eine Einschätzung geben? 
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24 GM 2: [0:13:37] Ich habe mich immer als Teamplayer gesehen. Oder wenn du jetzt, ich 

sage einfach mal ein Heachcoach hast, der fachlich extrem gut ist, dann ist es nicht so 

wichtig, dass der GM dort auch extrem gut ist. Er muss ein gewisses Verständnis haben, 

finde ich. Es kann nicht einfach irgendein Quereinsteiger sein, von einem anderen Sport 

oder gar nicht aus dem Sport. Du kannst davon ausgehen, dass ein Headcoach, eine hohe 

Hockeyfachkompetenz hat, sonst hast du wahrscheinlich den falschen eingestellt. Darum 

würde ich jetzt sagen, dass die überfachlichen Kompetenzen eigentlich fast noch wich-

tiger sind. Ich würde sagen, die Sozialkompetenz und auch die analytischen Fähigkeiten 

und die Kommunikation, würde ich jetzt eher mit 60 Prozent taxieren und das fachliche 

rein aufs Eishockey bezogen eher bei 40 Prozent oder vielleicht auch nur bei 30%, denn 

der Headcoach und auch der Athletikcoach arbeiten jeden Tag mit den Spielern. Ich ar-

beite nicht jeden Tag mit den Spielern und ich spreche auch nicht jeden Tag mit den 

Spielern. Manchmal spreche ich auch zwei Tage mit gar keinem, wenn ich gerade nie-

manden sehe oder weil es sich nicht ergibt. Und darum ist die Fachkompetenz von den 

Trainern viel wichtiger. Und dort bin ich der Meinung, dass du das als GM einschätzen 

können musst, dass du die richtigen Leuten an den richtigen Positionen hast. So vielleicht 

als Beispiel, wenn ich dem Athletikcoach sagen muss, dass du nächste Woche so und so, 

und das und das trainieren im Sommer, dann ist etwas falsch. Er muss eigentlich uns 

sagen, ich mache es so und so, denn dies führt zu dem und dem. Und wir können ihm 

höchstens sagen, wir wollen schneller werden oder wir wollen kräftiger werden und das 

ist jetzt dein Auftrag. Und er muss das aber ausführen und dann eigentlich uns sagen, 

wie das läuft und nicht umgekehrt, sonst haben wir eigentlich den falschen. 

25 I: [0:16:03] Super. Gut. Danke. Jetzt schauen wir ein wenig in die Zukunft. Wenn du 

jetzt 10 Jahre in die Zukunft schauen müsstest. Wir haben bereits sehr viel besprochen, 

hast du das Gefühl an diesen Kompetenzen wird sich generell etwas ändern? Oder wel-

che werden zentraler werden? Kannst du da etwas dazu sagen? 

26 GM 2: [0:16:28] Ich glaube, die Kommunikation und die Sozialkompetenz wird noch 

wichtiger werden. So ein wenig, es gibt es auch im Eishockey, die ganze Work life Ba-

lance. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht im Sinne von Work, wie man es sonst ver-

steht, aber trotzdem. Jeder Spieler hat seine eigene Geschichte, er bringt seinen eigenen 

Rucksack mit. Er hat vielleicht Familie, vielleicht Kinder vielleicht nicht, vielleicht ist 

er alleine da und ist einsam usw. Ich glaube, dies sind Punkte, auf welche man sehr genau 
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darauf schauen muss. In Zukunft glaube ich, dass dieser Austausch noch mehr stattfinden 

wird. Ein Spieler oder auch ein Trainer muss sich wertgeschätzt fühlen. Diese Punkte 

sind für einen Spieler zentral, und er muss merken, dass es eine Zusammenarbeit gibt. 

Man achtet darauf, dass man seine möglichst beste Leistung vollbringen kann. Und da-

rum glaube ich, dass in Zukunft die Kommunikation, Sozialkompetenz in diesem Be-

reich noch wichtiger wird. 

27 I: [0:17:51] Gut, du hast es schon angesprochen. Wie siehst du es mit den Fachkompe-

tenzen? Auch so bezüglich, ich weiss nicht, ob du den Film Moneyball kennst, so mit 

statistischen Verfahren. Was hast du das Gefühl, was sich dort so entwickeln wird?  Oder 

was da wichtig ist? 

28 GM 2: [0:18:05] Das kommt ein wenig darauf an, wie man aufgestellt ist. Ich persönlich 

interessiere mich sehr für Analytics. Ich habe mich in den letzten 2-3 Jahren mittlerweile 

sehr starch damit beschäftigt. Ich finde es ein sehr interessanter Aspekt. Es wird viel-

leicht nicht ein traditionelles Scouting oder den Eye Test ersetzen. Aber es ist einfach 

eine weitere Perspektive und ich glaube auch dort muss man ein gewisses Grundver-

ständnis haben. Aber du kannst als GM nicht alles abdecken. Aber ein gewisses Grund-

verständnis, wenn man von expected Goals spricht, oder wenn man von Corsi spricht 

usw. Du musst einfach wissen, von was das man spricht. Im Idealfall hast du aber jemand 

in deiner Organisation, der wirklich Experte in diesem Gebiet ist. Und mit dir danach 

darüber diskutieren kann. Aber um darüber diskutieren zu können, braucht es ein gewis-

ses Grundverständnis. Aber das ist sicherlich etwas, was in den nächsten Jahren noch 

wichtiger wird. Ich glaube nicht, dass es viele (Sportchefs?) in unserer Liga gibt, die 

wirklich etwas verstehen in diesem Bereich, wo aber in Zukunft wichtiger werden wird.  

29 I: [0:19:25] Gut. soziale Medien und der Hype mit diesen verschiedenen Tools ist ja 

auch extrem am boomen. Hast du das Gefühl, dass man da auch als GM zukünftig mit 

diesem Trend mitgehen oder hast du das Gefühl, dass man lernen muss wie mit diesem 

öffentlichen Druck umzugehen, wo noch stärker wird? 

30 [0:19:47] GM 2: Ich glaube schon, dass man vor allem damit lernen muss umzugehen 

und dass man vielleicht auch gewisse Sachen steuern kann. Aber es ist sehr ein schwie-

riges Thema. Finde ich. Irgendwie glaube ich, in dieser Position hat man nicht Zeit sich 

in den sozialen Medien wahnsinnig lang herumzutummeln. Grundsätzlich bin ich der 
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Meinung, dass wen man sich in den sozialen Medien so positioniert, dann muss es ir-

gendwo in einen Dialog gehen mit diesen Usern und für das hat man einfach keine Zeit 

oder weil dies nimmt einfach kein Ende. Ich glaube, du musst Strategien entwickeln, wie 

du mit dem persönlich umgehen kannst. Ich glaube auch, dass dies noch wichtiger wird 

in Zukunft. Das man sich eben abgrenzen kann, und weiss wie man damit umzugehen 

hat. Das man da vielleicht auch Unterstützung braucht zum Teil. Vielleicht von einem 

externen Coach, der dir vielleicht irgendwie sagt, wie du mit massiver Kritik oder auch 

persönlichen Angriffen umzugehen hast. Aber ich glaube, mit dem muss man auch ir-

gendwie auch ein bisschen leben, dass das einfach so ist, und einfach damit umgehen. 

Aber man muss Strategien haben, wie man damit umgeht. 

31 I: [0:21:13] Super. Wir haben vorher schon das Gleiche gemacht. Wenn du jetzt wieder 

die 2 also die fachlichen gegenüber den überfachlichen Kompetenzen abwägen und pro-

zentual beurteilen müsstest, würdest du etwas ändern, oder würdest du es ungefähr gleich 

lassen, wenn du jetzt 10 Jahre in die Zukunft schaust? 

32 GM 2: [0:21:32] Nein, ich glaube, ich würde es ungefähr gleich behalten. Ich glaube 

auch, dass die fachlichen, wirklich auf die Sportart bezogen Kompetenzen, dass diese 

gleich wichtig bleiben werden. Oder dass sich dieses Verhältnis nicht verschieben wird. 

Es wird vielleicht noch breiter werden, eben wenn wir jetzt noch die Analytics vom Eis-

hockey dazu nehmen. Das dies noch wie dazukommt. Irgendwann ist dein Tag einfach 

fertig und du brauchst ein Spezialist, der sich um das kümmert. Und bei den überfachli-

chen Kompetenzen eigentlich das Gleiche. Dort glaube ich, dass es sich nicht wahnsinnig 

verändern wird. Im Sinne von, dass es etwas Neues geben wird. Aber, dass du dort viel-

leicht das Augenmerk eher darauflegen musst, wie du mit dieser Position in der Öffent-

lichkeit umzugehen hast. Diese Strategien, vielleicht diese Resilienz oder eben dieser 

Stress, wie man diesen abbauen und wie man mit diesem umgehen kann. Das ist jetzt 

schon wichtig und wird vielleicht auch noch wichtiger werden, da die sozialen Medien 

immer wie mehr Einfluss nehmen. Und dort glaube ich aber nicht, dass sich das Verhält-

nis grundsätzlich ändern wird. Es wird vielleicht einfach vom inhaltlichen her einfach 

ein wenig angepasst. Aber ich glaube, der Mensch bleibt der Mensch und mit diesem, 

muss man immer mehr kommunizieren und sich mit ihm auseinandersetzen. Und das 

fachliche wird es auch immer neues geben. In den letzten Jahren sind die Analytics 
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extrem aufgekommen. Vielleicht wird es in 5 Jahren wieder etwas Neues geben wo man 

sich hineinarbeiten muss. 

33 I: [0:23:19] Gut. Wir haben es vorher schon angesprochen oder du hast es kurz ange-

sprochen bezüglich des Sportbezugs. Jetzt habe ich eine kurze Frage. Wenn du jetzt auf 

einer Skala 1-6 beziffern müsstest, 1 von völlig unwichtig bis 6 extrem wichtig, wie 

siehst du die Bedeutung vom Sportbezug? Das ein Sportchef diese Sportart selber aus-

geführt hat. 

34 GM 2: [0:23:46] Eine 5. 

35 I: [0:24:06] Also dann denkst du, ich gehe jetzt davon aus, von deiner Interpretation, 

also von meiner Interpretation, Denkst du, dass man die Sportart zwingend selber aus-

geführt haben muss, damit man diesen Job erledigen kann? Warum? 

36 GM 2: [0:24:11] Es gibt immer Ausnahmen, aber ich glaube schon, dass es extrem wich-

tig ist. Ja das du weisst, was da unten auf dem Feld geschieht. Ich glaube schon, dass du 

die Sportart ausführen musstest, aber es gibt sicher immer Ausnahmen. Oder ich komme 

wieder darauf zurück, wenn du sie selber nicht ausgeführt hast, musst du einfach Leute 

um dich haben, denen du vertraust und du weisst, die wissen dann halt wie das taktische 

Verständnis ist, oder haben es selber erlebt. Dort glaube ich dann schon, dass dort einfach 

das wichtiger wird. Aber ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn man selber gespielt hat. 

37 I: [0:24:57] Gut. Hast du das Gefühl, wenn man halt selber gespielt hat, dann ist ja dieses 

Netzwerk, wo man sich da über die 20 Jahre erarbeitet als Spieler. Wie zentral siehst du 

dies? Ich gehe jetzt ja davon aus, dass dies einem das ganze schon ein wenig vereinfacht, 

als wenn man da versucht als Leihe hineinzukommen. 

38 GM 2: [0:25:16] Absolut. Das Netzwerk kann man sich immer aufbauen. Aber wenn 

man natürlich 20 Jahre im Eishockey tätig ist, dann kennt man natürlich viele Leute. Die 

Eishockeywelt ist jetzt nicht sehr riesig. Wir bewegen uns sicher auf dem Schweizer 

Markt, wo so oder so sich fast alle kennen in irgendeiner Form. Und die Schweiz ist so 

oder so noch klein. Und danach bewegen wir uns noch irgendwie auf dem Nordameri-

kanischen Markt, in Skandinavien, in Russland und dann vielleicht auch noch ein wenig 

in Deutschland und so. Und das ist ja jetzt nicht so, wenn man es jetzt vergleicht zum 

Fussball, oder wo Global ist, dass ist das Eishockeysicher nicht. Oder sicherlich nicht in 

diesem Bereich, wo wir uns bewegen. Und wenn du jetzt da 20 Jahre lang oder so in 
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diesem Kuchen drin bist, dann kennst du einfach schon bereits sehr viele und dies er-

leichtert einem das ganze einfach. Und wenn du danach Informationen über Spieler, 

Trainer willst, dann ist es einfach hilfreich, wenn du diese Leute auch kennst und weisst, 

wie und wo du deine Informationen holen kannst. Auch wenn du vielleicht irgendwie 

vor einem Problem stehst und du weisst, dass sie dieses Problem auch bereits gehabt 

haben und du sie jetzt anrufen kannst, um zu fragen, wie sie dies Problem gelöst haben. 

Und da hilft man einander eigentlich auch. Das ist schon so. Aber eben dieses Netzwerk 

ist am Schluss nie abgeschlossen, es wird immer wie grösser und ist sicherlich extrem 

hilfreich und unterstützend, wenn man eines hat. 

39 I: [0:26:50] Gut. Jetzt kommen wir zur Ausbildung. Es gibt ja nicht perse eine Ausbil-

dung für den Job Sportchef. Es gibt verschieden Management Ausbildungen oder auch 

Sportmanagement Lehrgänge. Findest du es wäre wichtig, dass es eine solche Ausbil-

dung zum Sportchef geben sollte? Wenn ja warum? Wenn nein Warum nicht? Oder fin-

dest du eher es ist learning by doing? 

40 GM 2: [0:27:21] Ich glaube schon, dass es vor allem learning by doing ist. Klar gibt es 

viele verschiedene Bereiche, wo man Sachen aus dem Management oder auch Sportma-

nagement herausziehen kann. Auch theoretische Sachen, vielleicht Verhandlungstakti-

ken oder auch die ganzen theoretischen Kommunikationskonzepte, aber am Schluss habe 

ich das Gefühl, dass du es vor allem auch erfahren und auf dem Job lernen musst. Und 

wissen, wie diese Eishockeywelt funktioniert. Ich glaube, dass man dies nicht in einem 

Buch nachlesen kann. Vielleicht ansatzweise natürlich und alles Wissen, dass man hat 

ist gut und hilft. Ich weiss jetzt nicht, jeder Markt ist wieder ein wenig verschieden. Wir 

funktionieren ein wenig anders als die Schweden und nochmals anders als die Nordame-

rikaner. Insofern, wenn du die Farmteams noch dazu nimmst, gibt es vielleicht 20 Jobs 

in unserer Liga. Darum glaube ich, dass es nicht wirklich ein spezifischer Eishockey 

Sportchef Lehrgang rechtfertigen würde. Aber es gibt verschiede Wege dazu. Jede Aus-

bildung, welche einen Teil abdeckt, hilft dir. Es kann auch irgendwie eine Trainerausbil-

dung sein, die dir am Schluss die nötige Fachkompetenz bringt, wenn du mit einem Trai-

ner diskutierst. Aber eben ausgelernt hat man so oder so nie. Man macht sehr viele Er-

fahrungen während dem Job aber auch im Austausch mit diesen Fachleuten. Mit diesen 

Fachleuten lernt man extrem viel. Wenn du dich mit dem Sommertrainer austauschst, 
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wie haben wir die bessere Kraftentwicklung auf dem Eis usw., dann lernt man einfach 

dort extrem viel direkt von den Fachleuten.  

41 I: [0:29:23] Gut du hast es schon angesprochen. Man lernt nie aus. Und du persönlich 

bringst eine sehr hohe Qualifikation, mit Master und Trainerausbildungen mit. Bildest 

du dich sonst noch weiter momentan? 

42 [0:29:40] GM 2: Ja ich habe das Führungscoaching mal noch gemacht. Und bin immer 

wieder, auch jetzt gerade im Sommer, habe ich sehr viele Webinars über verschiede Be-

reiche geschaut. Einerseits von Swiss Eishockey, wo es sehr viele gute Sachen gibt. Aber 

dann auch im analytischen Bereich oder bei der NHL Coaching Association, wo ich paar 

Sachen geschaut habe. Und eben ich glaube, man hat nie ausgelernt. Weiterbildungen 

sind immer wichtig und es gibt Weiterbildungen im Kernbereich, sei dies bei der NHL 

Coaching Association, wie gewisse spezifische Sachen, wie das Powerplay: Wie ist das? 

wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Und danach auch das, was ich vorher 

gesagt habe mit dem Führungscoaching. Oder, dass man sich dort vielleicht auch Ge-

danken macht, wie gehe ich an das ganze heran, muss ich vielleicht etwas ändern oder 

kann ich mich irgendwo entwickeln. Das hört eigentlich nie auf. 

43 I: [0:31:03] Super. Du hast es eigentlich schon angesprochen. Diese Frage muss ich ei-

gentlich gar nicht mehr stellen. Wegen der Fortbildung und Weiterbildung, wie zentral, 

dass diese ist. Du hast da eigentlich bereits alles gesagt. Jetzt kommen wir eigentlich fast 

bereits zum letzten Punkt. Und das wäre, das Geld. Kann ich dich da nochmals bitte, von 

einer Skala von 1-6, 1 überhaupt nicht wichtig 6 extrem wichtig. Wie, welche Bedeutung 

hat das Geld, damit der Sportchef auch seine Wirkung entfalten lassen kann? 6 extrem 

wichtig 1 unwichtig und dann wären eher seine Kompetenzen zentral. 

44 [0:31:54] GM 2: Ja ich meine, Geld sollte nie zentral sein, für den Job den du machst. 

Der Job als Sportchef ist sehr vielfältig und herausfordernd und darum sollte er auch 

entsprechend entlöhnt werden, weil du hast auch eine gewisse, einfach eine grosse Ver-

antwortung, du hast in der Schweiz auch ein rechtes Budget, wo du im Griff haben musst, 

das heisst, dass der Lohn schon in dem Sinne stimmen sollte. Ich habe nie den Job als 

Sportchef in dem Sinne angestrebt, weil ich das Gefühl hatte, dass man dort dann extrem 

viel Geld verdienen könnte. Das war nicht der Antrieb. Ich kann mir auch viele andere 

Sachen im Eishockey vorstellen, die mir auch Spass machen, wo man vielleicht etwas 
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weniger Verantwortung hat und dementsprechend auch weniger verdient. Was ein Vor-

teil ist, ist das die Löhne auch nicht öffentlich sind. Wenn du jetzt als Sportchef 70'000 

Franken verdienen würdest und du jetzt mit einem Spieler diskutieren musst, der eine 

halbe Million verdient, dann ist es ein wenig schwierig, wenn dies bekannt wäre. Dann 

spricht man irgendwie wie nicht auf Augenhöhe. Aber grundsätzliche glaube ich, dass 

dies für jeden auch individuell ist. Einer sagt, ich muss einfach so und soviel verdienen, 

damit ich mein Job und mich überhaupt wertgeschätzt fühle, und dass ich diesen Job 

ausführen kann. Und dann gibt es Andere, da zähle ich mich eher dazu, dass der Job an 

und für sich sehr spannend und herausfordernd ist und das eigentlich der Antrieb ist und 

das Geld dann eigentlich zweitrangig ist. Aber auf der anderen Seite willst du dich auch 

nicht ausnutzen lassen. Dann sagst du auch, es muss ein Lohn sein, der für mich passt 

und mit dem kann ich so umgehen.  

45 I: [0:34:10] Gut. Danke vielmals. Sehr interessant und mega eindrücklich. Vielleicht war 

meine Frage etwas falsch gestellt. Mich interessierte, wie stark das Budget, also Geld 

eine Rolle spielt, ob der Sportchef eine erfolgreiche Mannschaft zusammenstellen kann 

oder nicht. Also im Sinne von: Ist nur das Geld verantwortlich oder spielen eben die 

verschiedenen Kompetenzen, wo man mitbringen muss auch eine Rolle?  

46 GM 2: [0:34:44] Ich glaube das Geld oder das Budget ist schon ein zentraler Faktor. 

Wenn man sieht, irgendwie in den letzten 15 Jahren oder so, sind immer die 3 gleichen 

Clubs Meister geworden. Und das ist kein Zufall. Diese 3 Clubs sind die, welche auch 

am meisten Geld zur Verfügung gehabt haben. Es ist nicht so, dass das (Geld?) alleine 

einen Titel (kaufen?) kann. Das heisst, die Kompetenz von einem Sportchef aber nicht 

nur von einem Sportchef, sondern von der ganzen Organisation, also einer alleine kann 

es so oder so nicht. Vielleicht ist das noch das Zünglein an der Waage. Ich sag jetzt 

einfach, dass du in Ambri oder Langnau den weltbesten Sportchef hinstellen kannst und 

dieser wird trotzdem nie Meister. Weil er einfach nicht die Mannschaft dazu hat. Man 

hat einfach nur die Mannschaft dazu, wenn man einfach ein gewisses Budget hat. Viel-

leicht gibt es da irgendwo eine Schwelle, wo man sagt, dass man dort einfach darüber 

kommen muss, damit man eine kompetitive Mannschaft herstellen kann. Und danach, 

kann man sicherlich als Sportchef noch Einfluss nehmen, aber generell braucht man 

schon das Geld dazu, um die Mannschaft zusammen zu stellen. 
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47 [0:36:05] I: Gut. Wenn du jetzt dies noch gewichten müsstest, von 1-6, was würdest du 

dem Geld für eine Rolle geben? 

48 [0:36:17] GM 2: 5.5 

49 I: [0:36:21] 5.5. Gut. Super. Danke vielmals. Jetzt, hast du das Gefühl, dass wir noch 

etwas vergessen haben oder möchtest du noch etwas anmerken? Oder findest du noch 

etwas zentral, was noch erwähnt werden sollte? 

50 GM 2: [0:36:40] Weiss auch nicht. Für mich zentral ist, das habe ich bereits vorhin ge-

sagt, dass es einer alleine nicht geregelt kriegt. Du musst ein Team sein, du musst zu-

sammenarbeiten, es muss Hand in Hand gehen. Der Sportchef ist auch derjenige, der im 

Fokus steht, vielleicht neben dem Trainer. Aber generell, gibt es da ganz viele Leute 

hintendran, welche arbeiten und mithelfen und das braucht es. Sonst kann man nicht 

Erfolgreich sein. Du musst auch Leute haben, die Scouten gehen, wo du dich täglich 

austauschen kannst, wie läuft es usw. Und ich glaube, dass dies ein zentraler Aspekt von 

einem Sportchef ist. Das er ein gutes Team im Hintergrund hat, und mithilft das eben 

"der charä" läuft. 

51 I: [0:37:43] Gut. Danke vielmals. Sehr ausführlich. Aus dem, kann ich sicher Sachen 

herausziehen.  

52 GM 2: [0:37:51] Sehr Schön. 

53 I: [0:37:51] Jetzt für das weitere Vorgehen. Ich versuche, das ganze auszuwerten, und 

dann beginne ich zu schreiben. Wenn es dich interessiert, kann ich es dir mal zukommen 

lassen. Vielleicht dann ohne Anhang, weil die Transkription ist manchmal ein wenig 

lang. Dann würde ich dir das senden. Ich brauche noch eine Einverständniserklärung. 

Kann ich dir diese aufs Mail senden, um zu unterschreiben? Du wärst dann einfach 

A,B,C,D es spielt nicht so eine Rolle. Es wird anomysiert.  

54 GM 2: [0:38:27] Ja ist gut. 

55 I: [0:38:28] Gut. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmals Danke zu sagen, 

dass du dir Zeit genommen hast und mitgeholfen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg bei 

deinem weiteren tun, was du auch immer machst. 

56 [0:38:41] GM 2: Ist gut, Danke vielmals.  
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57 [0:38:43] I: Danke vielmals. 

58 GM 2: [0:38:50] Viel Energie, um zu schreiben und viel Glück bei deinem Abschluss. 

59 [0:38:53] I: Ja, ich hoffe es kommt gut. Das Interview hat bereits sehr viel ausgesagt.  

60 [0:38:57] GM 2: Schöner Tag. Schönes Wochenende. Ciao Chrigu 

61 [0:39:02] I: Ciao 

 

Interview GM 3 

1 [0:00:00] Gut. Dann fangen wir an. Und, ja ich bedanke mich nochmals, dass du dir 

da Zeit genommen hast. Kurz ein paar Fragen zu dir. Wie alt bist du? 

2 [0:00:13] GM:3 Ich werde in einem Monat 40.  

3 I: [0:00:16] In einem Monat 40. Also 39 heisst das.  

4 [0:00:19] GM:3 (lacht)  

5 I: [0:00:20] Gut kannst du mir sagen wie lange, dass du schon Erfahrung als Sportchef 

hast? In Jahre ungefähr! 

6 [0:00:25] GM:3 Ein Jahr. 

7 I: [0:00:27] Ein Jahr. (...) Ich weiss ja, du bist jahrelang Goalie gewesen. Auf Natio-

nalleague Stufe. Wie lange, und in welcher Liga hast du vor allem gespielt?  

8 GM:3 [0:00:38] Alles in allem bin ich 17 Jahre Profi gewesen. Habe den grössten Teil 

in der Swissleague oder dazumal in der Nationalleague B gespielt. Bis auf vier Jahre 

hätte ich jetzt gesagt. So über den Daumen gebrochen.  

9 I: [0:00:55] Gut. Was bringst du mit, oder was ist dein höchster Ausbildungsab-

schluss? Ist das eine Lehre, ein Gymnasium ist das ein Studium? Oder.  

10 GM:3 [0:01:07] Ja der höchste ist ein Studium. Bachelor Betriebsökonomie, das ist 

der höchste Abschluss. Aber vorher, habe ich eine ganz normale Lehre gemacht mit 

der Matur nebenbei. Habe eigentlich auch während meiner Karriere immer noch ein 

wenig gearbeitet nebenbei. Um mich fit zu halten im Kopf. Nicht, dass ich die ganze 

Zeit nur Eishockey reden und denken muss. Von dem her / ich habe mich immer ein 
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wenig, ja in der Berufswelt aufgehalten. Weil ich immer gewusst habe, dass der Zeit-

punkt X irgendwann mal kommen wird. Das ich nicht mehr Eishockyspielen kann, 

oder nicht mehr Eishockeyspielen möchte. Und von daher, bin ich dort eigentlich über-

all diese Jahre ein wenig drangeblieben. Weil ich auch der Meinung bin, dass man 

genügend Zeit hat nebendran.  

11 I: [0:01:47] Super. Noch eine weitere Frage. Hast du irgendwelche Trainerqualifikati-

onen? Hast du irgendetwas gemacht?  

12 GM:3 [0:01:52] Trainer? 

13 [0:01:55] I: Trainer ja! Hast du irgendetwas gemacht? Oder ähm ja. 

14 GM:3 [0:01:57] Ja ganz am Anfang, wo ich / oder nach meiner Karriere bin ich so ein 

wenig Doppelspurig gefahren. Wo ich nebenbei noch das ganze Goalie Development 

in Langenthal geführt, aufgebaut habe. Dementsprechend habe ich dort Kurse ge-

macht. Aber frag mich jetzt nicht auf welcher Stufe.   

15 I: [0:02:16] Also so J&S mässig?  

16 GM:3 [0:02:17] Aha das habe, dass muss man alles machen. 

17 I: [0:02:18] Aha das musst du alles machen! 

18 GM:3 Grundkurs oder Grundlagenkurs, das habe ich auf Stufe J&S und Stufe Swiss 

Icehcokey gemacht. Und habe mich dann wirklich angefangen zu spezialisieren, auf 

der Goalie "Schiene". Aber ich könnte dir jetzt nicht genau sagen, auf welchem Stand 

das ich bin. 

19 I: [0:02:35] Kein Problem.  

20 GM:3 [0:02:38] Ich glaube es ist auch noch (anders?) Aber ich weiss nicht, wie die 

Bezeichnung genau ist.  

21 I: [0:02:40] Gut. Danke vielmals. Das wären eigentlich schon ein wenig die Fragen zu 

dir, und den und ja sonst Angaben gewesen. Kommen wir jetzt eigentlich zum Haupt-

teil. Das erste wäre dein Tätigkeitsgebiet, wo du jetzt momentan ausführst. Also was 

machst du eigentlich genau in deiner Funktion, was ist dein tagtägliches Business?  
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22 [0:03:00] GM:3 Kriesenmanager (lacht). Nein ich glaube, wenn man das ganze mal 

ein wenig ausklammert, jetzt mit Corona und "züg und Sache" dann ist es wirklich so 

ein wenig (...) ja im Grundsatz eigentlich eine kompetitive Mannschaft auf die Beine 

stellen zu können. Ich sage das ist, einerseits sind das Spieler, anderseits ist das der 

ganze Coaching Staff. Dann haben wir das Medical Team, rund um die Mannschaft 

herum, also die Betreuer in dem Sinne. Material auch. Einfach alles, wo so ein wenig 

die erste Mannschaft umfasst. Das sind so ein wenig diese personellen Geschichten. 

Ja es gibt noch die ganze Planung, Jahresplanung, mit den Trainings, mit den Vorbe-

reitungspielen, ähm das ganze office im Sommer, wo ich Leute habe, wo mich dort 

unterstützten aber es ist klar, dass ich dort den Hut an habe, dass ich den Finger darauf 

habe, gewisse Sachen absegne. Was sind das noch? Das sind zum Teil auch repräsen-

tative Aufgaben. Mit Sponsoren, mit Donatoren, mit Fans. Das ganze Scouting gehört 

sicher auch darunter. Und dann aktuell wird vor allem auch im Hinblick auf die neue 

Kaderzusammenstellung. Ja im Winter, das sind wirklich Spielbeobachtungen, das 

sind Gespräche mit Spielern, mit Agenten, dort würde ich fast sagen, dass dort zum 

Teil fast täglicher Austausch ist, in welcher Form auch immer. Das sind zum Teil / das 

sind auch Sachen, wo in Form einer Weiterbildung / was gibt es für Neuheiten im 

Bereich Sommertraining, was gibt es auch für Sachen im Winter wo man weiterentwi-

ckeln kann innerhalb von der Mannschaft. Ja ich sage einfach so ein wenig (...) in erster 

Linie ist klar, dass ganze Innenleben, um die Mannschaft herum, es gibt Events wo 

man plant, aber das ist so ein wenig, hätte ich jetzt gesagt ist so ein wenig den (Grob-

abriss?) 

23 I: [0:05:02] Es ist ein breites Spektrum. Aber zentral ist schon die Zusammensetzung 

der Mannschaft? vor allem? Mit nebst all diesen anderen Komponenten, wo noch dazu 

spielen.  

24 [0:05:10] I: Gut. Jetzt. Bezüglich Kompetenzen, oder Fähigkeiten, wo man heutzutage 

mitbringen sollte. Kannst du dort ein wenig etwas darüber sagen? Also (...) ja wie muss 

man da gestrickt sein? Wie siehst du das? Was ist für dich zentral, was man heutzutage 

mitbringen muss, dass man in diesem Job bestehen kann? 

25 GM:3 [0:05:41] Ich glaube das spannende am Sportchef ist, dass es ja nicht perse ein 

Jobprofil gibt, wo du sagen kannst, so ist es und so wollen wir es. Aber dort ist auch 

jeder ein wenig individuell. Es gibt Sportchefs, welche sich seit Jahren in diesem 
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Business tummeln und wirklich einfach eine riesen Erfahrung haben und ein riesen 

Netzwerk und das ist enorm wichtig. Ich glaube ein grossr Teil funktioniert über das 

persönliche Netzwerk. Bin aber auch überzogen, dass (...) ja das eine gewisse Grund-

ausbildung im Sinne von betriebswirtschaftlichen Faktoren sicher hilft. Was aber si-

cher auch immer wird wichtiger werden, ist die ganze Sozialkompetenz. In Form von 

auch kommunikativ sein. Eine gewisse Empathie auch. Den Spieler auch ein wenig 

spüren. Ja mittlerweile ist es nicht nur noch einfach ein Eishockeyspieler, welcher her-

kommt und ein Match spielt. Sondern es gibt ganz viele Aspekte, ja wo man zum Teil 

auch berücksichtigen muss. Jetzt im täglichen Leben / ja es wichtig wie sich der Spieler 

fühlt, dass man ihn vielleicht auch unterstützend helfen kann, wenn es vielleicht mal 

etwas nebenan gibt. Es ist wirklich nicht nur noch der Athlet an und für sich, sondern 

das ist mittlerweile die ganze Umgebung auch um den Spieler und die Mannschaft 

herum, wo man so ein wenig spüren muss. Und klar Eishockey, dass musst du leben. 

Du musst leidenschaftlich sein. Du musst dich interessieren. Du musst weitsichtig sein, 

auch im Sinne von: Ja du kannst dich nicht nur auf die eigene Mannschaft konzentrie-

ren. Also du musst wirklich zum Teil alle 12 Teams ein wenig kennen, was die für eine 

Zusammenstellung haben, was es für auslaufende Verträge gibt. Und dann musst du 

sicher in der Swissleague diese Matches schauen gehen, dass du dort diese Spieler 

kennen lernst. Und dann auch auf höchster Nachwuchsstufe. Also es ist sicher hohe 

Fachkompetenz, was der Eishockeysport an und für sich ja mitbringt. Sicher auch das 

Verstehen von diesen Mecanos. Es ist manchmal noch ein wenig eine spezielle Kons-

tellation auch in diesem ganzen Business drin. Es hat ebenso spezielle Mecano. Aber 

danach sage ich auch / es ist / heutzutage ist es einfach nicht nur noch der Eishockey-

spieler, der dahin kommt und spielt, sondern es sind so viele Sachen. Mental, Ernäh-

rung, also das ist unglaublich. Darum sage ich, es ist noch schwierig dies wirklich alles 

auf einen Nenner zu bringen. Aber ich glaube, so ein wenig Ganzheitliche ja Ausbil-

dung ist vielleicht das falsche Wort. Aber es wäre gefährlich, wenn du dich auf etwas 

festlegen würdest, weil es einfach so so umfangreich ist und nicht nur noch ein null 

acht fünfzehn Business.  

26 I: [0:08:38] Du sprichst die Fachkompetenz an und auch die Sozialkompetenz, wo man 

so ein wenig in die überfachlichen Kompetenzen hinein integrieren könnte. Wenn du 

jetzt für dich ein (Zentral?) / du hast es vorhin schon schon angesprochen, aber wenn 

du jetzt für dich eine zentrale oder 1-2 zentrale Punkte von der Fachkompetenz 
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müsstest hinausstreichen, welche wären diese für dich? Also du hast es schon ein we-

nig angesprochen mit Marktkenntnisse kennen also vom Spielermarkt. Kannst du noch 

1-2 Punkte sagen? 

27 GM:3 [0:09:07] (...) Ja taktische Sachen. Also Spielsystem, so ein wenig den ganzen 

Taktik Bereich. Und ich habe das vorhin auch schon angesprochen. Im Sinne von 

Technik, was kann man weiterentwickeln, wo kann man sich verbessern. Es gibt mitt-

lerweile auch Sklill Coaches, wo explizit an diesen Sachen Schaffen. Aber es muss ja 

dann im Kontext auch wieder passen. Auch dort, es ist gefährlich, wenn du dich nur 

auf etwas konzentrierst und danach lässt du alles andere draussen. Wenn du nur noch 

gut Schlittschuhlaufen kannst, dann reicht es noch nicht. Also du musst wirklich sämt-

liche Aspekte vom Eishockeyspiel, musst du einfach weiterentwickeln und optimieren 

können, dass man dann auch auf diesem Niveau bestehen kann. Darum ich sage dort: 

Technisch, taktisch / ja das Ganze ist athletischer geworden, dort legen wir im Sommer 

schon diese Basics. Es ist wirklich noch schwierig. Das irgendwie auf / 

28 [0:10:06] I: Nein es ist gut, es ist klar, es ist eine schwierige Materie und eben sehr 

komplex mit dem ganzen Apparat rings herum. Wenn du müsstest eine von diesen 

überfachlichen Kompetenzen nennen oder von dieser Sozialkompetenz, von der du 

gesprochen hast. Was findest du dort am zentralsten? Also (...) da gibt es ja verschie-

dene: Kooperationsfähigkeit, oder Kommunikativität mit Spieler oder CEO was wür-

dest du dort sagen, was für dich eine von den wichtigsten ist? 

29 GM:3 [0:10:45] Kommunikation finde ich sehr zentral, oder immer zentraler. Weil es 

auch so viele Schnittstellen zum Sportchef Job gibt. Du hast so viele Bezugspunkte 

oder Berührungspunkte auch zu anderen Gebieten innerhalb der Unternehmung. Du 

bist so ein wenig wie ein Pingpong Ball, wo so überall hin spickt. Also hin spickt, also 

es ist nicht unkontrolliert. Aber einfach so du hast, du hast zum Marketing oder die 

müssen das Geld für uns hereinholen, dass wir die Löhne bezahlen können, aber wir 

müssen gut spielen damit sie überhaupt Sponsoring Verträge haben. Also du hast so 

viele Sachen, wo du eigentlich abdecken musst in dem Sinne. Aber ich glaube, wenn 

du dort eine gute und klare Kommunikation hast, dann hilft es einfach. Bin ich über-

zogen davon. Und einfach das Gespür, wo ich vorhin bereits gesagt habe, auch für den 

Spieler. (...) Es muss nicht immer, also wie soll ich dem sagen! Man muss nicht immer 

alles schlecht sehen, sondern manchmal auch so ein wenig die positiven Sachen, so 
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den positiven Groove hinausstreichen. Einfach so eine positive Grundhaltung, weil 

einer alleine kann es e nicht richten! Also schlussendlich ist es ein Teamsport. Ich 

glaube, dass dies wirklich so ein wenig, ja Kommunikation gehört für mich auch dazu. 

Zusammen miteinander etwas auf die Beine stellen. Und schlussendlich ist es Leiden-

schaft so oder so. Also ich sage jetzt einfach so wie es ist, wenn es dich angurkt, dann 

/ 

30 I: [0:12:18] Dann nützen alle Kompetenzen nichts. 

31 [0:12:18] GM:3 Dann bringt dir alles andere nichts. Dann kannst du Professor für 

weiss doch auch nicht was sein und es bringt dir nichts. Also schlussendlich ist es 

schon ein wenig das, Leidenschaft, wirklich auch die Freude am Spiel, Freude eben 

etwas zusammen zu erreichen, auf die Beine stellen, weiterentwickeln. Ja also, dass ist 

so ein wenig wirklich auch der tägliche Antrieb. Ja und schlussendlich ist es auch ein 

Privileg. Das darf man nicht vergessen. Also ich meine, ich bin als kleiner Bub, also 

das habe ich irgendwie mal so ein wenig ins leere hinaus gesagt, dass ich irgendwann 

mal Eishockey spielen möchte und dann vielleicht mal irgendwann mal Geld damit 

verdienen. Ja das ist schön. Ich habe es immer als Hobby in dem Sinne angeschaut. Du 

brauchst einfach diese Freude, ja weil sonst, es ist nicht ein null acht fünfzehn Job. 

Oder es ist wirklich, es ist zum Teil, ja bist du viele Stunden dran. 7, 10, 14 Tage 

nacheinander bist du am machen und wenn dir dann das Feuer dafür fehlt, dann glaube 

ich, dass du besser in so einen null acht fünfzehn Job zurück gehst. Von Montag bis 

Freitag.  

32 I: [0:13:20] Gut. Danke. Super. Jetzt, meistens fällt dies einem ein wenig schwieriger. 

Wenn du jetzt müsstest die fachlichen Kompetenzen gegenüber den Fachkompetenzen 

ähm die überfachlichen Kompetenzen, so ein wenig gegen die Fachkompetenzen ab-

wägen. Wenn du diese gewichten müsstest, wie würdest, wo würdest du ungefähr, sa-

gen wir 60 40 oder eher 70 30, was würdest du da, würdest du dich auf etwas hinaus-

lassen? 

33 GM:3 [0:13:46] Ja vor 10 Jahren hätte ich gesagt, dass die fachlichen sind, Fachkom-

petenz ist wichtiger. Mittlerweile glaube ich eher, dass es ein wenig eine Verlagerung 

gegeben hat. Eben dieser ganze soziale Aspekt eben einfach immer wichtiger worden 

ist, weil es einfach so umfangreich ist. Darum habe ich schon das Gefühl, (...) ich hätte 
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jetzt wahrscheinlich gesagt, dass die sozialen Kompetenzen fast ein wenig überwiegen 

im Moment. 

34 [0:14:12] I: Kannst du das in einer Zahl ausdrücken? (lacht) 

35 GM:3 [0:14:17] 55 zu 45.  

36 [0:14:18] I: Ok gut. Nehmen wir.  

37 GM:3 [0:14:21] Vor 10 Jahren, war es noch anders. Da war nur Sport Sport. Da hast 

du nur auf das geschaut. Und mittlerweile schaust du auch, passen die Spieler vom 

Charakter auch in ein Team hinein. Ist es ein Querschläger, was ja, ist er loyal, alles 

so Zeugs. Oder es ist, es ist immer dieses Gegenspiel, also diese Wechselwirkung. Ich 

glaube schon, dass dies wichtiger geworden ist ja.  

38 I: [0:14:43] Super. Gut. Jetzt schauen wir ein wenig nach vorne. Wie du gesagt hast 

vorhin, vor 10 Jahren, wäre es anders gewesen, würdest du es anders beurteilen. Jetzt 

versuchen wir vielleicht 10 Jahre nach vorne zu schauen vielleicht ein wenig in die 

Zukunft. Was hast du dann dort das Gefühl, also was kommt dort eher zum Tragen, 

oder was ist oder was sind dort die die wichtigen Kompetenzen. So in 10 Jahren! Sind 

das eher so analytische Sachen, weil auch immer Statistik mehr kommt.  

39 GM:3 [0:15:12] Ist genauso ja. 

40 [0:15:14] I: Wie siehst du das so? Digitalisierung mehr Druck? Was sind so deine 

Eindrücke? 

41 GM:3 [0:15:19] Ein riesen Thema. Ein riesen Thema. Technologischer Fortschritt. 

(...) ein riesen Thema, wird vermutlich immer wichtiger werden. Die Frage ist, ob wir, 

Coaching Staff auf Stuffe GM mit dieser Entwicklung überhaupt Schritt halten kön-

nen. Weil ich glaube, sie sind schon viel weiter, als wir das überhaupt verwerten kön-

nen und wirklich auch anwenden und umsetzen oder integrieren in unseren täglichen 

Prozess hinein. Ich habe schon das Gefühl, dass dort, dieser Aspekt noch viel mehr 

Gewicht bekommen wird. Ein riesen Thema. Also in der NHL was, schaffen glaub ich 

irgendwie weiss auch nicht wie viele Leute. In dem Bereich. 5,6,8 Leute.  

42 I: [0:16:04] Es ist halt auch immer eine Frage, wie viel Budget man mehr zur Verfü-

gung hat, um die diese Leute überhaupt anzustellen.  
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43 GM:3 [0:16:10] Ja eben Swiss Eishockey ist das jetzt ja wirklich am Pushen. Nein die 

sind das wirklich am Pushen, dass wir dort ein Partner haben, wo uns das irgendwann 

mal alles abnimmt. Und das kommt so weit, dass dann einer diese Taggings macht, I 

pad auf der Bank, das wird alles kommen. Also das ist wirklich, das wird noch viel 

(...) noch dynamischer und du hast noch mehr Möglichkeiten. Einfach wirklich jedes 

Detail oder der Athlet wirkt, der wird so gläsern. Also wirklich, den kannst du durch-

leuchten in allen möglichen ja Formen und dann wird es dann auch spannend sein, was 

das für einen Einfluss hat, ja auch auf den Transfermarkt. Oder jetzt, das ist ja das, wo 

ich vorhin gesagt habe. Du hast einerseits Skills von Spielern, du hast Persönlichkeit, 

Charakter und jetzt kommt dann das auch noch dazu. Mittlerweile sind sie soweit, dass 

sie Linien Zusammenstellungen im Sinne, auf Grund von statistischen Auswertungen 

beurteilen können. Und sagen so also! Ja die Frage ist, kannst du dich danach nur noch 

auf so etwas verlassen, oder ist dann eben auch diese Erfahrung von früher, Eishockey, 

Sport, Mecanos auch verstehen, ob dieser komplett verschwindet! Also das ist dann 

wirklich noch eine spannende Entwicklung, was sich dann schlussendlich, oder ob es 

wirklich so in einer Triage innen dann funktionieren wird. 

44 [0:17:31] I:3 Ja das glaube ich auch. Wie siehst du es o mit den Medien? Arbeit? Wie 

siehst du diese Entwicklung oder was hast du da das Gefühl, was da zukünftig wichtig 

ist? Was man mit diesen / Das ist ja immer ein Miteinander eigentlich.  

45 GM:3 [0:17:51] Ja das habe ich mal so gelernt. Ja Medien sind keine Feinde, das sind 

Freunde also Partner oder so! (...)  

46 [0:17:59] I: Was findest du welche Skills oder eben welche Kompetenzen sollten da, 

kommen da zum Tragen?  

47 GM:3 [0:18:06] (..) Ja aber, das ist noch schwierig. Es ist es ist ein Haifischbecken. 

Oder die haben mittlerweile wirklich die ganze mediale Berichterstattung in welcher 

Form auch immer. Es ist ein riesen Thema, ich meine schlussendlich leben wir auch 

irgendwo in einem gewissen, oder von einem gewissen Stück von dem. Je mehr das 

berichtet wird, desto mehr Präsenz hast du. Es wird für Sponsoren attraktiver. Ja, ähm 

Medien ist auch TV Partner. MySports zum Beispiel oder das Schweizer Fernsehen, 

wo ja wo dieser Sport wirklich auch dem breiten Publikum / Von dem her, es ist wich-

tig, es ist wichtig es ist manchmal einfach ein wenig heikel. Ja weil gewisse Sachen 
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auch falsch interpretiert werden können. Darum sage ich, es ist ein wenig eine Grat-

wanderung, was sagt man was sagt man nicht. Aber wie gesagt es ist wichtig, es 

braucht es, aber ich glaube dort ist einfach die Frage, auf welcher Ebene das man dort 

miteinander sich austauscht, kommuniziert, gewisse Sachen sind kritisch, das soll auch 

sein. Aber wenn es dann so auf die persönliche Schiene abdriftet, dann bin ich eher so 

ein wenig skeptisch und habe Mühe damit.  

48 I: [0:19:28] Wir haben es vorhin schon, bei den heutigen benötigten Kompetenzen 

darüber gehabt. Jetzt, wenn du auch ein wenig in die Zukunft schaust, persönlich für 

dich, was was ist die wichtigste Fachkompetenz? Oder eine, oder 1-2 wichtige Fach-

kompetenzen, wo man zwingend immer noch haben muss in 10 Jahren.  

49 GM:3 [0:19:46] Lernfähig bleiben. Den Willen haben, sich auch wirklich, ja zu ver-

bessern. Es hat immer so ein wenig einen negativen Touch, wenn du schreibst verbes-

sern, aber es ist halt einfach so. Mich weiterentwickeln, wirklich auch so bleiben, wie 

ich / diese Werte, die ich bis jetzt auch immer bereits als Spieler vertreten habe, dass 

ich mich dort nicht verändere. Ja wie gesagt, es ist ein miteinander. Wenn ich mich 

dort irgendwie aufs Podest stellen würde, erstens wäre es nicht ich, zweitens glaube 

ich, dass es völlig der falsche Ansatz ist, weil man einfach / schlussendlich brauche 

ich die Spieler, die Spieler brauchen zu einem gewissen Teil mich. Aber es ist wichtig, 

dass wir uns als Organisation weiterentwickeln. Da geht es weder um Personen, son-

dern es geht mehr auch um so Identitäten, um Spirit so ein wenig so Sachen.  

50 [0:20:39] I: Gut jetzt. Wir haben vorhin das schon angesprochen mit / (...) vorher hast 

du gesagt 55, 45 würdest du es ungefähr gleich lassen, oder würdest du etwas daran 

ändern?  

51 GM:3 [0:20:52] In Zukunft? 

52 I: [0:20:52] Ja. Würdest du etwas mehr gewichten? 

53 GM:3 [0:20:55] Nein, es ist eben, es ist die Frage, was noch alles dazukommt. Ich 

sage (..) die ganze Digitalisierung oder so ein wenig der technologische Fortschritt, der 

wird schon noch seinen Platz finden bei uns im Sport. Ich glaube aber gleichwohl, dass 

die Softfactors gleich noch entscheiden bleiben werden. So oder so. Eben, weil es viel-

leicht noch komplexer wird. Und ich sehe den Spieler in dem Sinne nicht als Roboter, 

sondern wirklich auch als Mensch, als Sportler wo ja 15, 20 Jahre diesen Sport 
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ausführen kann. Und das Leben danach, ist ja dann nicht fertig. Es ist mit Familie, es 

ist mit Ausbildung, es braucht, es ist so viel mittlerweile. Darum sage ich, glaube ich 

nach wie vor, dass das so ein wenig der Schlüssel bleiben könnte. Vielleicht werde ich 

in fünf Jahren sagen, mhm dass ist komplett falsch. Vielleicht müsste ich mich dort 

nur noch für analytische Sachen und so fokussieren und nur noch am Computer alles 

auswerten gehen. Das wird sich zeigen. Ich glaube es nicht. Es ist immer noch ein 

Spiel. (...) Ich glaube nicht daran, dass das verloren geht.  

54 I: [0:22:06] Gut. Danke vielmals. Jetzt kommen wir zum Sportbezug. Wir haben schon 

viel angesprochen. Wenn du jetzt müsstest auf einer Skala von 1-6, also 1 trifft über-

haupt nicht zu bis 6 stimmt voll und ganz zu. Wie hoch ist die Bedeutung, dass man 

ein Sportbezug hat. Das man zum Beispiel selber Spieler gewesen ist? Oder für deine 

Tätigkeit / Wie hoch würdest du das gewichten?  

55 GM:3 [0:22:36] (...) 4. 

56 [0:22:39] I: 4. Gut. Und gerade eine weitere Frage. Denkst du selber, dass es notwen-

dig gewesen ist, dass man Spieler gewesen ist? Wenn ja warum und wenn nein warum 

nicht? Was ist so deine Meinung? 

57 GM:3 [0:22:54] Kann ich auch jein sagen.  

58 I: [0:22:57] Ja, wenn du es gut begründest ja (lacht).  

59 GM:3 [0:23:00] Nein, also wie gesagt. Ich glaube es hilft, Es hilft wirklich (..) ja die-

sen Sport zu verstehen, diese Mecanos zu verstehen. Aber nicht perse ist ein guter 

Eishockeyspieler auch automatisch ein guter Coach, oder ein guter Sportchef. Das 

funktioniert nicht. Ich sage Manager ist ja in dem Sinne oder Sportmanager, Sportchef 

wie auch immer, das ist wirklich mittlerweile so ein wenig ein Allrounder Job, wo 

viele Aspekte abdecken muss. Grundsätzlich sage ich, ja es hilft. Einfach weil wir 

vielleicht gleich noch ein spezielles Völkchen sind. Es ist nicht null acht fünfzehn. Es 

sind gewisse spezielle Abhängigkeiten, da hilft es sicher, wenn man das versteht. Aber 

ich sage jetzt nicht, dass einer chancenlos ist, wo überhaupt nicht aus diesem Sport 

kommt. Also der Ralph Krüger hat auch bei Southhampton den Geschäftsführer ge-

macht! Ja also von dem her, sage ich Sportmanagement im Grundsatz, bei dem muss 

man schon ein wenig affin sein, aber jetzt nicht explizit nur aufs Eishockey. Bin ich 

nicht unbedingt der Meinung.  
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60 [0:24:07] I: Auch bezüglich / du sagst natürlich ganz klar, wenn du in diesem ganzen 

Business drin bist, dann /  

61 GM:3 [0:24:11] Es hilft. Du kennst die Leute. Dass ist das, was ich vorhin gesagt habe 

mit dem Netzwerk. Das hilft einfach. Und und es ist ja wirklich eigentlich / das durfte 

ich jetzt auch erleben in dieser Zeit, wo ich ja, wo ich vielleicht noch nicht gerade alles 

gewusst habe. In Langenthal ja / Sportchef kam / die Leute helfen dir ja. Also es gibt 

andere Sportchefs, wenn du die kennst, ist es einfach viel einfacher. Aber das ist wirk-

lich auch so ein wenig eine kleine Familie und man hilft einander. Es ist ja nicht so, 

dass das / klar ist, (..) der Kampf, oder das Ergebnis, das Resultat auf dem Feld match-

entscheidend aber neben dem Eis glaube ich, dass die Kooperation auch wichtig ist. 

Es gibt auch dort wirklich immer wieder Sachen, wo man gegenseitig austauscht. Von 

dem her, hilft es vor allem in diesem Bereich. Vielleicht schon mal / in dem in dem 

Haifischbecken, dich hast tummeln können vorher.   

62 I: [0:25:07] Gut. Gehen wir einen Punkt weiter. Weiterbildung. Hast du, oder nein 

sorry wir sind noch bei der Ausbildung. Hast du das Gefühl, es ist nötig, dass es eine 

spezifische Ausbildung gäbe für Sportchefs oder hast du eher das Gefühl, es ist learn-

ing by doing? Wenn ja warum, wenn ja warum nicht? Kannst du das so ein wenig 

erläutern aus deinen Gedankengängen? 

63 GM:3 [0:25:38] (..) Ist noch eine gute Frage! (..) Also ich bin überzogen, dass so ein 

wenig der theoretische Grundrucksack bestehen muss. Aber jetzt nicht im Bezug rein 

auf Sportmanagement. Ich glaube eben, gewisse Sachen musst du einfach verstehen 

können. Ich meine du hast mit Budget zu tun. Du hast mit Versicherungssachen zu tun 

gleichwohl. Vielleicht auch nur am Rande. Du hast mit Marketingsachen zu tun. Also 

ich sage so Sachen einfach im Grundsatz sind wichtig, glaube ich. Helfen dir sicher in 

deinem täglichen Job. Aber schlussendlich, habe ich doch das Gefühl, dass es learning 

by doing ist, weil es einfach nicht null acht fünfzehn ist. Es sind so viele verschiedene 

Sachen, Einflüsse wo tagtäglich (lacht) einfliessen. Ich meine, du kannst etwa eine 

Stunde von deinem Tag planen. Der Rest ist a doc. Also ja, das ist so. Darum sage ich, 

schlussendlich hat es viele Sachen, wo man einfach lernen kann. Lizenzierungen, dass 

kannst du alles lernen. Also wirklich darum sage ich, ich glaube, das Grundwissen ist 

wichtig, finde ich entscheidend. Dass du so ein wenig, die Weitsichtigkeit hast, dass 

du das Verständnis hast. Aber am Ende des Tages ist es / Sportmanager / es geht um 
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Leute, es geht um Resultate, es geht um Erfolg auch, es geht um Weiterentwicklung. 

Ja. 

64 I: [0:27:22] Es gibt ja verschiedene Sportmanagement Ausbildungen oder Lehrgänge 

(..) Würdest du jetzt, wenn jemand dies lernen will, oder in das ganze hineinkommen 

will, würdest du ihm das empfehlen, dass er so etwas macht oder das er so ein wenig 

in diese Richtung / oder sagst du, ja BWL /  

65 GM:3 [0:27:42] Ich empfehle jede Weiterbildung.  

66 [0:27:43] I: (lacht) noch einmal.  

67 GM:3 [0:27:44] Ich empfehle jede Weiterbildung. Also ich sage man hat nie ausge-

lernt. Du kannst jeden Tag etwas dazu lernen. Darum sage ich im Grundsatz so oder 

so, jede Weiterbildung hilft dir etwas dein Wissen zu erweitern, deine Kompetenzen 

zu erweitern. Und ja, darum / ob jetzt das Sportmanagement im speziellen ist, oder 

sonst irgendeine Weiterbildung / ich empfehle es jedem ja.  

68 I: [0:28:12] Gut. Jetzt sind wir ja gerade beim Thema Weiterbildung. Du hast es vorhin 

schon ein wenig angesprochen. Bildest du dich jetzt persönlich weiter? Oder vorher 

oder ja in welchem Umfang, wenn du es machst?  

69 GM:3 [0:28:26] Nein also im Moment ist dort soweit alles auf Eis gelegt. Weil ich ja, 

einfach ja jetzt, gerade ein ein wenig etwas zu tun habe da. Ich muss mich einarbeiten 

und muss mir wirklich auch mal den Überblick verschaffen. Ich glaube in der jetzigen 

Situation, ist es auch nicht ganz einfach. Weil es hat auch wirklich niemand 20 Jahre 

Erfahrung. Aber ja das wird dann sicher wieder mal ein Thema. Aber ich sage ja Wei-

terbildung ist ja nicht nur, dass du die Schulbank drückst, sondern du kannst dich über, 

auf ganz verschiedenen Wegen kannst du sich weiterbilden. Es gibt mittlerweile ja 

unzählige Möglichkeiten. Es kann eine Biografie lesen sein, das kann eine Dokumen-

tation schauen sein, das kann (...) das können Fachbücher sein, das können Stash sein, 

es können Gespräche sein mit anderen Sportchefs, das gehört für mich auch zur Wei-

terbildung. Du kannst (..) du kannst bei anderen Klubs hineinschauen gehen. Du kannst 

auf Schweden gehen oder diese Organisationen durchleuchten. Es gibt auf internatio-

naler Stuffe an einer Weltmeisterschaft, gibt es Symposien. Das ist alles / das gehört 

für mich auch dazu. Und das sind sicher Sachen, wo ich dran bin aber jetzt Weiterbil-

dung, was das Schulische anbelangt, habe ich im Moment gerade nichts geplant.  
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70 I: [0:29:40] Gut. Super. Du hast eigentlich die zweite Frage auch gerade beantwortet. 

Im Sinne von: Ist die Fortbildung wichtig also die Weiterbildung. Und.  

71 GM:3 [0:29:47] Jeden Tag!  

72 I: [0:29:48] Das hast du jetzt eigentlich gerade gemacht. Gut wir kommen noch so zu 

den letzten zwei Punkten. Und zwar geht es ums Geld. Vorhin habe ich dich auch 

schon gefragt, wie du es gewichten würdest, von einer Skala von 1 unwichtig bis 6 

extrem wichtig. Wo würdest du das Geld, also wie würdest du das gewichten? Im 

Sinne von: Entscheidet schlussendlich das Geld wie erfolgreich eine Mannschaft ist 

oder das Budget? Oder kommen die Kompetenzen wo ein Sportchef mitbringt auch 

zum Tragen? Auf welcher Stufe, wenn du das gewichten müsstest, wäre das ungefähr?  

73 GM:3 [0:30:31] (lacht) Schau die Tabelle an dort hast du die Antwort!  

74 I: [0:30:33] Also hoch in dem Fall?  

75 GM:3 [0:30:36] Nein, doch also es ist hoch, aber es ist nicht nur alleine entscheidend. 

Aber es ist schon ja doch (..) / was hast du gesagt? 1-6?  

76 I: [0:30:47] 1-6 ja.  

77 GM:3 [0:30:49] (...) 4.5.  

78 I: [0:30:56] Kannst du ein wenig erläutern / also kannst du ein wenig begründen wa-

rum oder ja was dann gleich noch die Kompetenzen ausmachen? Es ist ja jetzt nicht 

gleich ganz eine sechs. Also das du sagst, ja eigentlich braucht es den Sportchef /  

79 GM:3 [0:31:08] Ich habe wirklich in den letzten Jahren erfahren dürfen, dass man 

eigentlich Erfolg nicht kaufen kann. Ich habe das als Spieler an Beispielen gesehen, 

von anderen Mannschaften, wo wirklich fast verbissen probiert haben (..) ja mit Geld 

den besten Spieler in ein Team zu locken. Hat nie funktioniert. Und wir haben jetzt 

eher auf Kontinuität gesetzt. Und eben den Menschen ins Zentrum gestellt und sind 

uns auch absolut bewusst gewesen, dass wir nicht die höchsten Löhne zahlen können. 

Ich glaube, es ist ähnlich wie da. Und dort ist einfach das Mannschaftsgefüge extrem 

wichtig. Und ich glaube einfach nicht, dass der beste Spieler / oder die besten Spieler 

automatisch das beste Team sind. Ich bin 4-mal Meister geworden und wir sind glaube 

ich 4-mal nicht das Beste, nicht das bessere Team gewesen auf dem Papier. Nein 
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stimmt nicht. Wir haben nicht die besseren Spieler auf dem Papier gehabt, aber wir 

waren das bessere Team. Und ich glaube, dass hat unteranderem auch damit zu tun, ja 

vielleicht mit den Kompetenzen von einem Sportchefs. Es hat damit zu tun, was du für 

Leadertypen auch innerhalb vom Team hast, was du so für eine Kerngruppe hast. Cap-

tain's Team ist immer so ein grosses Thema. Ich glaube nur ein Sportchef alleine kann 

es nicht richten. Wie gesagt, du brauchst den verlängerten Arm, du brauchst Coaches, 

wo ja diese Philosophie auch mittragen. Wo eben tagtäglich arbeiten dafür. Das ist so 

ein wenig, wie ein roter Faden. Das beginnt vielleicht mit dem GM, Coaching Stuff, 

Captain's Team und danach rundum, kannst du bauen, verändern, aber wenn diese 

Säule oder diese Achse stabil ist, dann ist es viel wert. Dann glaube ich, kannst du viel 

erreichen.  

80 I: [0:33:07] Gut. (..) Das ist eigentlich schon mehrheitlich alles gewesen, wo ich, also 

man könnte da noch stundenlang darüber diskutieren, aber ich muss ja dann auch Sa-

chen auswerten können schlussendlich. Jetzt habe ich noch (..) eine Frage zum Schluss. 

Und zwar geht es darum / ist für dich noch etwas zentral? Also hast du noch irgendwie 

einen Gedankengang, wo du sagen könntest, wo wichtig wäre, wo wir vielleicht ver-

gessen haben, wo ich jetzt nicht beachtet habe, wo vielleicht noch zentral ist? Das man 

eben als Sportchef möglichst bestehen kann in diesem Beruf. Gibt es noch irgendetwas 

oder könntest du noch etwas anfügen?  

81 GM:3 [0:34:01] (...) Ich bin gerade am überlegen, was so ein wenig die letzten, die 

erfolgreichsten Sportmanager gewesen sind. Auch im Fussball.  

82 [0:34:14] I: Ja ich glaube / der Spycher macht es glaube ich nicht so schlecht!  

83 GM:3 [0:34:18] Eben was hat der für Factor's?  

84 I: [0:34:20] Der hat auch / ja also sicher finanzielle Möglichkeiten sind auch nicht 

schlecht.  

85 GM:3 [0:34:25] Natürlich hat er das. Aber das hat er am Anfang /  

86 [0:34:26] I: Aber ich glaube auch, er hat auch gute Softskills so wie ich das einschätze. 

Also. 
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87 GM:3 [0:34:31] Also eben, das ist für mich eigentlich wirklich fast so ein Paradebei-

spiel. Ich glaube auch, der Heusler, hat das gehabt jahrelang. Der hatte eine unglaub-

lich hohe Fachkompetenz gehabt.  

88 I: [0:34:42] Aber auch kommunikativ sehr gut.  

89 [0:34:44] GM:3 Aber ist sehr kommunikativ gewesen.  

90 [0:34:47] I: Sagt dir / hast du da / ich weiss nicht auf Netflix gibt es da die neue Doku 

Last Dance von Michael Jordan. Ich weiss nicht, ob du schon etwas gesehen hast? 

Findest du sie übertrieben! 

91 GM:3 [0:34:56] Erstens, hat mich das hin und her springen gestört. Einmal sind wir 

wieder 19 was ist es gewesen?  

92 I: [0:35:02] 86.  

93 GM:3 [0:35:04] Danach wieder zurück und wieder nach vorne hinten vorne. Ja jetzt 

war gerade irgendwo ein Bericht, dass die Hälfte gar nicht stimmt. Aber eigentlich 

habe ich sie angefangen zu schauen, aber nicht fertig /  

94 I: [0:35:15] Dort tun sie auch /  

95 GM:3 [0:35:15] Die vom Nowitzki finde ich besser, dass muss ich ganz ehrlich sagen.  

96 I: [0:35:18] Es geht mir mehr darum / dort ist ja auch der Sportchef also der GM wo 

eine zentrale Rolle übernimmt. Und so wie er eben rüberkommt, ist er zwar wahr-

scheinlich Fach / ja die Spieler haben ihn irgendwie nicht so gerne. Ich weiss nicht 

warum. Und dort könnte ich eben auch einschätzen / empfinden das / ja doch eine 

zentrale Rolle spielt, ob man Sozialkompetenz mitbringt oder nicht. Das du im Team 

auch wie ankommst, oder du respektiert wirst. 

97 GM:3 [0:35:49] Ist halt immer die Frage, in welchem Stadium sich eine Mannschaft 

vielleicht auch befindet. Oder wenn du ein neues Team aufbauen musst. Brauchst du 

vielleicht ein anderer Typ Sportchef als einer, wo ein Team übernimmt, wo 10 Jahre 

lang schon erfolgreich ist. Oder was vielleicht jetzt auch / eben Basel hast du auch 

gesehen. Oder der Strelli ist ja eigentlich (..) vom Typ her so, ich meine, ich glaube 

dem was er sagt, aber er war trotzdem nicht der Richtige in diesem Moment. Warum 

auch immer.  
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98 [0:36:23] I: Ja da Spielen ja sicher verschiedene Faktoren / andere Philosophie, andere 

Meinung, Trainer. Bindeglied zwischen dem Ganzen.  

99 GM:3 [0:36:33] Es ist so / es ist so ein dynamisches Umfeld. Du kannst den Erfolg 

schlussendlich trotz dem nicht planen! Es ist nicht möglich. Es ist zum Teil schon ein 

hartes Business. Eben da haben die Medien auch immer wieder einen grossen Einfluss.  

100 I: [0:36:46] Gut. Ja danke vielmals, dass du dir da Zeit genommen hast. Ja sobald ich 

das mal ausgewertet habe und geschrieben habe, würde ich es dir vielleicht / kann ich 

es dir schicken, wenn du es gerne anschauen möchtest.  

101 GM:3 [0:37:00] Ja ich habe noch keine Visitenkarte. Aber / 

102 I: [0:37:05] Und sonst, ja viel Erfolg für die kommende Saison, hoffentlich vor Zu-

schauer.  

103 [0:37:10] GM:3 Das hoffen wir alle.  

104 I: [0:37:11] Und ja weiterhin gutes Gelingen. Danke vielmal. 

 

Interview GM 4 

1 [0:00:00] Gut. Ja dann würden wir beginnen ist das gut?  

2 GM:4 [0:00:10] Passt.  

3 I: [0:00:11] Super. Danke nocheinmals, dass du mithilfst. Kurz ein paar Fragen zu dir. 

Wie alt bist du? 

4 GM:4 [0:00:20] Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. (lacht) 

5 [0:00:25] I: Wie alt bist du? 

6 GM:4 [0:00:27] Ich bin / acht / wie alt bin ich. 48.  

7 I: [0:00:31] 48. Gut. Kannst du mir sagen, wie viel Erfahurngsjahre du schon als Sport-

chef hast?  

8 GM:4 [0:00:39] Ziemlich genau 8 Jahre jetzt gerade. Also vor / ich habe sehr lang Eis-

hockey gespielt. Ich bin einer von denen gewesen, die nicht aufhören konnten. Nein 

wirklich / ich habe so lange Spass gehabt. Irgendwo, wenn du mal so 30 bist, kommt 
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natürlich so der Gedanke, wann hörst du auf. Und ich bin immer ein wenig einer von 

denen gewesen, wo gesagt haben, und dass muss ich immer noch sagen. Mit dem Auf-

hören ist es nicht so, dass man auf dem Höhepunkt aufhören muss. Weil du weiss ja 

nicht, wenn der Höhepunkt da ist.  Und das muss dir eigentlich selber überlassen sein. 

Und so lange es dir Spass macht, das Eishockey spielen spass macht und alles / oder der 

Sport, oder was du auch immer machst, dann mach es weiter, wenn es für dich stimmt. 

Und ich habe wirklich bis 40 gespielt. Und dann habe ich schon gemerkt, jetzt ist Zeit. 

Dann habe ich die Hand noch gebrochen gehabt, ich habe nicht mehr so / das Training 

habe ich nicht wirklich machen mögen im Sommer. Das ist nie wirklich meine Lieb-

lingsbeschäftigung gewesen. Und dann habe ich auch gewusst, jetzt ist gut. Und ich muss 

auch sagen, ich bereue es nicht, dass ich so lange gespielt habe. Es hat es hat / es ist für 

mich genauso aufgegangen, wie es eigentlich sein sollte. Ich bin zufrieden gewesen. Und 

habe danach das Glück gehabt, dass ich gerade als Sportchef beim EHC Biel anfangen 

konnte.  

9 I: [0:01:52] Super. Dank. Du hast es schon angesprochen. Du hast eine Weltkarierre 

hingelegt. Weisst du noch / also weisst du die Anzahl Saisons die du gespielt hast gerade 

im Kopf?  

10 GM:4 [0:02:04] Ich glaube es waren 22, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich habe mir nie 

so viel daraus gemacht, aus den Zahlen. Aber ich glaube es sind 22 gewesen im gesam-

ten.  

11 [0:02:13] I: Super. Jetzt kommen wir / hast du / was ist dein höchster Ausbildungsab-

schluss? Oder hast du eine Lehre gemacht, oder ein Gymnasium oder irgendwie sonst 

Ausbildungen?  

12 GM:4 [0:02:26] Ja ich habe, ich habe das KV gemacht, habe das auch abgeschlossen. 

Habe dann sehr früh auf Eishockey auf den Sport gesetzt. Und habe dann im zweiten 

Teil von der Karriere auch die eine oder andere Weiterbildung gemacht. Und habe auch 

einen Bachelor angefangen leider noch nicht ganz / ich sollte immer noch die Schlussar-

beit machen, nicht ganz fertig gemacht. Ja das ist so ein wenig der Ausbildungsstand.  

13 I: [0:03:04] Ist der Bachelor irgendetwas wirtschaftliches, oder? 

14 GM:4 [0:03:10] Ist Wirtschaft gewesen ja ja.  
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15 I: [0:03:11] Gut. Besitzt du irgendwelche Trainerqualifikationen? Hast du da irgendet-

was gemacht?  

16 GM:4 [0:03:19] Dort habe ich auch etwas gemacht, aber das war wirklich nur diese 

Grundkenntnisse, oder Grundstufe. Ich habe selber auch die U 11 trainiert einmal. U 13 

trainiert, aber es war mehr, weil mein Sohn da dabei war und weil ich immer dabei war. 

Und ich habe so ein wenig gesagt, bevor ich einer von jenen bin, der ausruft, weil das 

und das passt mir nicht, dann helfe ich dann gerade direkt mit. Und dann habe ich diese 

Grundkurse gemacht. Es ist auch so, dass ich / es war nie mein erstes Ziel, eine Trainer 

Karriere zu starten und darum habe ich daher diesen Kanal auch nicht weiterverfolgt, 

was Trainerausbildung betrifft.  

17 I: [0:03:56] Gut. Super. Das wäre es eigentlich schon gewesen, so ein wenig zu deinen 

soziodemografischen Angaben, was du so gemacht hast. Jetzt kommen wir eigentlich 

zum Hauptteil zum Hauptgebiet. Kannst du mir sagen, was du so in deiner Funktion als 

Sportchef alles machst? Oder / was ist dein tägliches Business, oder was machst du den 

ganzen Tag?  

18 GM:4 [0:04:23] Also das Kerngebiet ist natürlich die ganze sportliche Führung vom 

Klub. Das heisst die Kaderzusammenstellung. Im Coaching Staff die Zusammenstellung. 

Im Staff allgemein die Zusammenstellung. Dann dort gehören natürlich die ganzen Rek-

rutierungen hinein. Dann geht es auch ein wenig herunter in den Nachwuchs. Ich habe, 

wo ich angefangen habe als Sportchef, habe ich eigentlich noch den ganzen Nachwuchs 

auch noch geführt gehabt, im ersten Schritt. Das haben wir jetzt auch auf Grund von der 

Belastung, haben wir das geteilt. Haben wir dort eine neue Person einstellen können und 

einarbeiten. Seit / was ist jetzt das, seit drei Jahren. Aber trotzdem verantworte ich den 

sportlichen Teil, vor allem bei der U17 und U20 auch immer noch mit. Also ich helfe 

dort mit, so ein wenig die Richtung vorgeben wie wir / welche Ideen wir haben, was ich 

vor allem erwarte, welche Spieler ich bekommen werde, wenn sie dann aus den Junioren 

herauskommen. Also kommen / dass ich sie dann vor allem auch brauchen kann. Weil 

unser Ziel ist es ja auch Junioren auszubilden, eigene Spieler auszubilden, auch diese 

nachnehmen zu können. Und dann muss ich ihnen auch ein wenig einen Anhaltspunkt 

geben können, was ich von ihnen eigentlich erwarte, wenn ein Spieler dort hinauskommt. 

Das ist ein Teil davon. Dann kommt natürlich die Planung. Eine Saisonplanung mit Som-

mertraining, wobei der Inhalt wird danach nicht von mir geplant, da haben wir 
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Spezialisten. Danach wann wir auf Eis gehen, die ganze Vorbereitung. Wann vorberei-

tungsspiele? Wo? Dann die Saisonplanung. Danach / ok gut die ist vorgegeben, natürlich 

nach dem Spielkalender. Die Trainingspläne mache ich mit Absprache mit den Coaches. 

(..) Letztes Jahr war eine spezielle Situation, mit dieser Championsleague. Dort habe ich 

eigentlich auch die ganzen Reiseplanungen übernommen. Jetzt nicht im Detail mit den 

Buchungen, aber wie wir es machen wollen, wann reisen wir an, aber das ist in sehr enger 

Zusammenarbeit mit den Coaches. Und das ist so ein wenig die, ich sage jetzt mal die 

Kernaufgabe. Und dann geht es natürlich ein wenig ins Marketing hinein. Du hast / wir 

haben etwa auch Sponsoren, welche wir an einem Match begrüssen müssen oder Grup-

pen, die man begleite. Man hat auch auf Saison ein wenig Sponsoren Betreuung, aber 

das ist, wie soll ich sagen, ein kleiner Teil von der ganzen Aufgabe.  

19 I: [0:06:59] Super. Gut. Noch wie ist / mit Agenten hast du ja tagtäglich zu tun? Nehme 

ich an oder also?  

20 GM:4 [0:07:09] Genau.  

21 I: [0:07:11] Das ist auch noch ein grosser Teil. Ist / bei ihnen ist das wahrscheinlich 

fliessend, die Zusammenarbeit zwischen CEO und Sportchef und Trainer und Mann-

schaft? Das ist, gibt es da irgendwie bestimmte Grenzen, wer das was (macht?). Ich 

nehme an, du bist verantwortlich für die Zusammenstellung der Mannschaft. Aber ist das 

immer in Koordination mit dem Coach, oder mit dem Trainerstuff und mit dem CEO 

wegen des Budgets? Oder bist du da fei mehr oder weniger?  

22 GM:4 [0:07:43] Nein, das hat sich bewährt. Und ich möchte es auch nicht anders. Es ist 

in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Coach und mit dem CEO. Auch sogar bis weit 

hinein mit dem VR. Mit dem Coach, und dort habe ich eine klare Philosophie. Wenn wir 

Spieler holen / ich hole keinen Spieler, ohne dass ich mich mit dem Coach ausgetauscht 

habe, ohne dass er (..) auch einverstanden ist. Oder sagen wir keinen, es kann mal sein 

ein Junger, wo ich sehe als Ergänzung und vielleicht über zwei bis drei Jahre aufbauen 

kann. Da spreche ich mich dann nicht eng ab mit dem Coach. Also dort weiss er auch, 

dass ich / was ich für Spieler will. Und ich weiss auch, was er will und dort ist das Ver-

trauen da. Und das ist ja auch nicht gerade, wie soll ich sagen, dass was die Chemie von 

einer Mannschaft verändert. Aber wenn wir von Transfers sprechen, welche auch für die 

Mannschaft sind, im Kaliber von einem Brunner oder Cunti oder was in dieser Richtung, 
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dann ist der Austausch sehr eng mit dem Coach, weil ohne das würde es nicht gehen. 

Also ein Coach kann mir 100 Mal beweisen, dass ich falsch gewesen bin, aber umge-

kehrt, ist es sehr sehr schwierig. Und das Gleiche ist natürlich danach gegen oben. Auch 

mit den Finanzen. Es ist nicht so, dass ich einfach ein Budget habe! Mach mit dem! Weil 

ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich austauscht und dort gehört auch der CEO 

dazu. Das er auch seine Meinung gibt. Und zwischen durch, muss man halt auch mal bei 

einem Spieler jetzt vielleicht mal einen Schritt mehr machen und ein wenig über die 

Schmerzgrenze hinausgehen. Und dann muss ich erklären, wie fange ich es danach wie-

der auf. Und dann bin ich auch froh, wenn ich seine Meinung dazu erhalte und nicht nur, 

wie soll ich sagen, so ein wenig in den Scheu Klappen Sport Sport Sport. In dieses Aben-

teuer hineingehe, sondern der Blickwinkel ein wenig offen ist. Und zwischendurch 

braucht es auch einen Anreiz oder einen Anstoss vom CEO. Und ich bin schon manch-

mal froh gewesen, auch von Ideen vom CEO oder auch allgemein. Auch von unserem 

VR, welcher zwischendurch einfach aus einem anderen Blickwinkel etwas sieht und 

auch Erfahrung mit Personalrekrutierung im Allgemeinen hat.  

23 I: [0:10:06] Super. Danke vielmals. Du hast schon sehr viel angesprochen. Arbeit zu-

sammen / da spielen auch die Kompetenzen mithinein. Jetzt. Was hast du das Gefühl, 

was für Kompetenzen oder sagen wir einfach was für Fähigkeiten muss heutzutage ein 

Sportchef mitbringen, um möglichst bestehen zu können, sagen wir es so, erfolgreich ist 

schwierig zu messen. Was würdest / was sollte man da mitbringen?  

24 GM:4 [0:10:43] Ja vielleicht schnell zum Erfolg messen. Oder zum Erfolg, wie erkläre 

ich diesen überhaupt als Sportchef. Es ist sehr schwierig, weil ich habe ganz andere Vo-

raussetzungen als der Sportchef in Zürich oder als der in Ambri oder in Lugano. Darum 

kann man eigentlich nicht einmal die Sportchefs untereinander vergleichen, weil alle 

Situationen anders sind und alle Voraussetzungen sind ein wenig anders. Und die Auf-

gabengebiete sind zum Teil auch ein wenig unterschiedlich. Auch die Verantwortlich-

keiten, wie man rapportieren muss oder wie man rapportieren tut. Aber wenn man allge-

mein jetzt als Sportchef, wenn man jetzt ein Profil erststellen müsste / eines sind sicher 

die Sprachen. Einfach nur mit Deutsch wird es schwierig, weil man hat sehr viel auch 

mit ausländischen Agenten zu tun. Ist glaube schon / dort haben wir das Glück, dass wir 

im Eishockey vor allem eine Sprache haben und das ist Englisch. Sei es ein Finne, ein 

Schwede, oder ein Tscheche, oder ein Kanadier, Amerikaner so oder so, welcher einfach 
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verstanden wird. Und das ist, glaube ich eine wichtige Voraussetzung, dass man einiger-

massen Englisch spricht. In der Schweiz sind die Sprachen glaube ich auch noch ein 

Vorteil, wenn man sicher eine Zweite Landesprache hat. Wir haben doch auch viele 

Frankophone Spieler bei uns. Und dann ist es zwischendurch auch für sie gut, wenn das 

eine oder andere Problem / vor allem es ist immer das Gleiche, wenn alles rund läuft, 

dann schreit niemand nach irgendwelchen Lösungen. Es ist immer dann, wenn irgendet-

was nicht so passt. Und dann hilft es, wenn man vielleicht auch mit einem Spieler auf 

französisch sprechen kann. Danach / und ich würde schon sagen, dass / ich sage jetzt, 

eine Landessprache plus mindestens Englisch eine Voraussetzung für einen Sportchef 

sein sollte.  Und hilfreich, wenn man noch eine Zweite Landesprache kann. Perfekt, 

wenn ich italienisch / aber das kann ich persönlich jetzt nicht. Aber wirklich selten ei-

gentlich das Problem gehabt, nicht italienisch zu können. Weiter, ich glaube Sozialkom-

petenzen, sind sehr sehr gefragt. Man kann schon / ich habe schon viele Male diese Aus-

sage / oder auch schon gelesen / man hat zwar das Gefühl, man holt einen Eishockey-

spieler und wenn man danach erstaunt ist, dass ein Mensch kommt, dann ist man eigent-

lich selber schuld. Also es ist sehr viel schichtig, Probleme die kommen können. Sei dies 

/ oder man muss auch sehen, die meisten Spieler kommen ja nicht von Biel. Es ist nicht 

ihre Umgebung. Es ist nicht ihr Zuhause. Und dann kommt der Spieler, und dann kommt 

vielleicht eine Familie, eine Freundin mit, welche vielleicht ein Job sucht, ein Job 

braucht, Kinder, welche in einen Kindergarten müssen. Und das sind alles Sachen, wel-

che danach einfach stimmen müssen. Und welche einfach einen Einfluss haben. Ganz 

klar einen Einfluss hat, auf die Leistung vom Spieler. Wenn es bei ihm privat nicht passt, 

wenn irgendwie das Umfeld nicht da ist, wo er sich wohlfühlt, wird er (kaum?)  Leistung 

bei uns erbringen können. Dann das Zweite ist sicherlich das Umfeld, welches wir selber 

auch als EHC Biel schaffen müssen. Da bin ich starch der Meinung, auch dort, es muss 

sich ein Spieler wohlfühlen können. Er muss gerne ins Training kommen. Diese Leute, 

die ringsum arbeiten / wir haben doch ein grosser Staff, auch mit 3 Coaches, 4 Coaches 

zum Teil, wo wir sind. Zwei Masseure, Physio, ein Physio Masseur, zwei Materialver-

walter. Das sind alles Leute, die auch Freude haben müssen an ihrem Job. Es ist kein 

null acht fünfzehn Job! Es kann sein, dass du im Winter einfach sieben Tage nacheinan-

der auf der Eisbahn sein musst als Materialverwalter und wenn dich das anscheisst, und 

wenn das die Spieler merken, dass es eigentlich diesen anscheisst hier zu sein, dann hast 

du ein Umfeld, welches nicht stimmt. Und das musst du ein wenig als / ich sage jetzt / 
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das muss ich bei der Rekrutierung auch ein wenig spüren und wissen. Und diese Strö-

mungen, musst du danach auch aufnehmen können, wenn du merkst, dass es irgendwo 

in die falsche Richtung geht. Das du diese Sensibilität hast, dies auch ein wenig zu spü-

ren. Und das geht für mich sehr stark in die sozialen Kompetenzen hinein. Und dann, ich 

glaube Voraussetzung ist sicher auch, dass man den Sport kennt. Also (..) vor allem in 

Gesprächen. Ich sage jetzt mal mit dem Coach, ist es wichtig, dass er auch spürt, ich 

verstehe es, ich weiss von was ich rede. Und ich gebe unseren Coache's auch viele Inputs. 

Ich bin nicht so vermessen und erwarte, dass sie das alles umsetzten. Aber es gibt doch 

hin und wieder / gebe ich Inputs. Dann macht etwas / macht was ihr wollt! Diskutiert 

darüber und macht was ihr wollt. Vielleicht machen sie nichts daraus, vielleicht machen 

sie etwas. Aber es hilft doch am Ganzen. Wie es zwischendurch mir hilft, eben ein wenig 

ein breiterer Winkel zu bekommen für das Ganze, hilft dies auch den Coaches. Darum 

denke ich, dass die Fachkompetenz im Eishockey allgemein auch vorhanden sein sollten.  

25 I: [0:15:43] Super. Danke. Du sprichst die Sozialkompetenzen an. Wie siehst du es / dort 

ist ja der Begriff der Kommunikation sehr wichtig. Du hast es vorhin bereits ein wenig 

angesprochen. Würdest du sagen, dass ist einer von / wie du bereits vorhin gesagt hast, 

mit dem ganzen rundherum, würdest du sagen, dass dies einer der zentralen sozialen 

Kompetenzen ist? Das man auch / du hast eine Führungsposition, du musst auch ein 

wenig Leute führen können und kommunizieren dementsprechend. Findest du dies wich-

tig persönlich?   

26 GM:4 [0:16:16] Ja es ist wichtig und da werde ich zwischendurch auch ein wenig kriti-

siert, weil ich vielleicht manchmal zu wenig gerade vor den, gegenüber den Spielern 

gegenüber ein bisschen zu wenig kommuniziere. Ich bin dort ein wenig zurückhaltend, 

weil ich finde jetzt zum Beispiel die Kabine ist das Hoheitsgebiet des Coaches. Und ich 

gehe / ich kenne auch Kollegen, die es anders handhaben. Aber ich bin starch der Mei-

nung, dort muss der Coach der Boss und der Chef sein und sich auch so fühlen. Also ich 

gehe nicht in Teamsitzungen, ich gehe nicht in Trainings und Matchvorbereitungen, dort 

bin ich nicht in der Kabine. Und es gibt es sehr sehr selten, es kommt vor, bei generellen 

Infos, das ich zur Mannschaft spreche. Wenn es mir zwei drei Mal ein wenig den Hut 

hebt, dann kommt es auch vor pro Saison. Aber das versuche ich wirklich auf einem 

Minimum zu behalten. Weil ich glaube, dass nützt sich einfach auch ab. Und zwischen-

durch musst du irgendwie ein wenig das Gespür haben, braucht es jetzt vielleicht auch 
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eine andere Stimme. Weil sie vielleicht auch eine andere Stimme hören wollen, müssen. 

Aber dort bin ich sehr defensiv und ich mache es vielleicht eher zu wenig als / ich mache 

es lieber zu wenig als zu viel einsetzen.  

27 I: [0:17:33] Gut. Wenn du jetzt müsstest oder aus deiner Sicht, was ist die Wichtigste 

oder 1-2 sehr wichtige Fachkompetenzen. Welche würdest du da nennen?  

28 GM:4 [0:17:47] (...) schwierig zu sagen. Ich denke wirklich die Sprachen sind wichtig. 

Das du mit dem grössten Teil der Spieler auch in ihrer Mutter, oder in ihrer Sprache, in 

welcher sie sich wohlfühlen kommunizieren kannst. Ich glaube das ist wichtig. Und das 

Zweite ist die Fachkompetenz Eishockey. Ich glaube diese zwei Sachen sind schon sehr 

entscheidend.  

29 I: [0:18:15] Super. Und bei den überfachlichen Kompetenzen? Dort würdest du vor al-

lem die Sozialkompetenz und die Kommunikation herausheben?  

30 GM:4 [0:18:27] Ja und dass / die Kommunikation, es gibt ja auch die nonverbale auch. 

Ich glaube es ist auch sehr wichtig, dass / es gibt Situationen, (..) wo man dreimal verliert 

/ wo der Hinterste und der Letzte, welche gerade rundum das Team sind den Kopf hängen 

lassen und wenn du auch noch hineinkommst und den Kopf hängen lässt und und und, 

dann ist das nicht wirklich leistungsförderlich. Und dort gibt es die verbale und die non-

verbale Kommunikation. Das das einfach auch stimmt. Und ich glaube auch die Spieler 

müssen / wie ich gesagt habe, auch wohlfühlen, das heisst auch / auch von meiner Seite, 

es gibt auch Situationen, wo der Spieler vielleicht einfach mal auch zu mir kommt, um 

sich auszuweinen, dass ist der falsche Ausdruck. Aber einfach um seine Sorgen loszu-

werden im sportlichen Bereich. Ich habe auch schon private Sachen gehört, das hat mich 

auch sehr schön / wenn sie so viel Vertrauen haben, dass sie private Sachen anvertrauen. 

Und zwar nicht mal um Tipps fragen, sondern mehr, dass irgendjemand auch mal zuhört. 

Im sportlichen Bereich passiert es natürlich mehr. Aber dort ist für mich auch klar, dass 

eigentlich der erste Schritt / die können gerne zu mir kommen ihre Sorgen loswerden. 

Aber für mich ist immer klar, der erste Schritt, wenn sie Veränderungen wollen, wenn 

sie sich in irgendwelcher Art ungerecht behandelt fühlen, oder was auch immer, direkt 

zum Coach. Und dort ist für mich sehr wichtig, wenn man auch von Sozialkompetenz 

spricht, dass einfach dieses Vertrauen, einerseits zum Coach, anderseits zu den Spielern 

einfach da ist. Und sie wissen auch, es nützt nichts bei mir weinen zu kommen. Ich gehe 
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nicht zum Coach Veränderungen anbringen. Und umgekehrt auch. Das der Coach weiss, 

ein Spieler kann zu mir kommen, ohne das ich den Coach (denunzieren?) in diesen Ge-

sprächen. Und das sind doch sehr, von mir aus gesehen / sehr viel basiert dort auf Ver-

trauen. Und dort kann man sehr viel aufbauen. Wir haben glaube ich da in Biel, wirklich 

eine gute Umgebung erarbeiten können. Aber das braucht Zeit und dort kannst du mit 

ganz wenigen Aktionen sehr viel Kabut machen.  

31 I: [0:20:50] Super. Danke. Jetzt, das macht man manchmal nicht so gerne. Wenn du jetzt 

müsstest Fachkompetenz und Sozialkompetenz als überfachliche Kompetenzen müsstest 

gewichten / sagen wir / wie würdest du das ungefähr machen? 60 zu 40 oder eher 50 zu 

50? Oder 55 zu 45. Was siehst du eher als zentralerer Punkt.  

32 GM:4 [0:21:19] Es ist noch schwierig. Aber ich würde vielleicht 50 zu 50 sogar! Weil 

ich sage auch immer, bei einem Trainer, wenn ich mit 10 Trainern spreche, und da kann 

mir jeder eine Auslösung oder eine Taktik erklären. Das sind dann Nuancen, wo viel-

leicht der eine ein wenig mehr dort weiss und ein wenig mehr Fokus auf, ich sage jetzt 

auf die Defensive, der andere ein wenig mehr Fokus auf die Offensive legt. Mehr ist die 

Grundausrichtung wichtig. Aber der wichtigste Teil ist danach, oder genauso wichtig 

wie die Kompetenzen sind beim Trainer, was taktisch und alles betrifft, ist danach die 

Mannschaftsführung. Wenn mir jemand genau aufzeichnen kann, was er spielen will, 

aber danach kann er es den Spielern nicht herüberbringen und sie glauben vor allem auch 

nicht daran, dass dies aufgeht, dann hast du keine Chance. Und ich glaube für mich ist 

es auch etwas das Gleiche. Ich glaube es ist wichtig, wenn ich mit einem Spieler spreche, 

dass er merkt, ich verstehe es, und er kann mich nicht vorführen. Und genau so wichtig 

ist aber, dass ich ein Spieler auch ernst nehme und diese Thematik auch gewichten kann. 

Und darum, es ist schwierig das in Prozent zu sagen. Aber für mich ist es halb halb.  

33 I: [0:22:35] Gut. Super. Jetzt haben wir schon viel über diese Kompetenzen gesprochen. 

Wenn wir jetzt von heute 10 Jahre in die Zukunft schauen würden, oder versuchen, hast 

du das Gefühl, da sind immer noch die gleichen zentralen Kompetenzen wichtig, oder 

verändern sich diese im Laufe. Also ich weiss nicht, ob du den Film Moneyball kennst? 

Von so statistischen Analysen so ein wenig in diese Richtung. Oder auch wie sich die 

Medien und die sozialen Medien verändern. Hast du das Gefühl, diese Kompetenzen 

verschieben sich? Oder siehst du die anders in Zukunft?  
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34 GM:4 [0:23:18] Schwierig. Ich habe mich / ich habe den Film gesehen. Ich habe sogar 

das Buch gelesen danach. Was sehr interessant für mich gewesen ist. Und ich habe mir 

schon 100-mal oder 1000-mal / ich frage mich eigentlich jeden Tag was ist anwendbar 

jetzt zum Beispiel aufs Eishockey bezogen? Aber es ist sehr schwierig diesen Vergleich 

zu machen von der Statistik. Weil grundsätzlich diese Sample size sind ganz andere. Im 

Eishockey hast du ganz andere Voraussetzungen. Du hast / schon nur Basketball, wo fast 

ähnlich ist von der Teamstärke mit 5, ich weiss nicht, die spielen auch 5 gegen 5. Ist auch 

schwierig zu vergleichen auch statistisch. Weil du hast viel mehr so gleiche Angriffe. 

Und im Eishockey ist jede Situation eigentlich anders. Und es ist sehr schwierig 10 genau 

gleiche Situationen zu finden, wie du einen Angriff vorbereitest. Und darum ist dieser 

statistische Teil, welcher in den letzten Jahren auch im Eishockey sehr stark aufgekom-

men ist, glaube ich diesen darf man nicht vernachlässigen und dieser hilft dir bei Ent-

scheidungsgrundlagen jetzt vielleicht ja oder nein zu sagen. Wenn du schon ein ungutes 

Gefühl hast und dann noch die Statistiken dazu nimmst und dir diese sagt oh oh, viel-

leicht nicht erste Wahl, dann lasse ich es sein. Umgekehrt, wenn ich ein gutes Gefühl 

habe, die Statistik anschaue und diese ist vielleicht nicht die positivste im Vergleich zu 

einem anderen, aber mir passt es, ich habe das Gefühl er passt besser ins Team, dann 

werde ich Entscheid Nummer eins fällen und den wählen, der für mich besser ins Team 

passt. Darum glaube ich, stand heute, vielleicht werde ich mich in 10 Jahren korrigieren, 

aber darum glaube ich eher Stand heute, die Fachkompetenz Skills werden sich teilweise 

verändern. Aber die Sozialkompetenzen müssen immer vorhanden sein. Das sehe ich 

auch, wenn ich ein wenig retrospektiv schaue, die Teamleader, die Coaches / sehr inte-

ressant ist gewesen zum Beispiel, ich weiss nicht, ob du diese Doku gesehen hast. Last 

Dance jetzt mit dem Michael Jordan, wo ja / wenn du ein Spieler hast, welcher in der 

Kabine raucht, im Hotelzimmer raucht und und, und einem Spieler frei gibst, für eine 

Sauftour während der Saison. Komplett entgegen eigentlich sämtlichen wissenschaftli-

chem / Grundlage ist aber, sie haben Erfolg gehabt. Und einfach, weil / das ist nur aus 

einem Grund, weil dieser Coach es geschafft hat, aus dieser Gruppe eine Mannschaft zu 

formen. Und jedem eigentlich sein Plätzchen zu geben. Und sich jeder in diesem Team 

wohlfühlen konnte. Trotz grosser Egos und und. Und darum das wird sich in 10 Jahren, 

das hat sich / ist vor 20 Jahren gewesen und das wird sich in 10 Jahren von mir aus 

gesehen auch nicht verändern. Es wird Veränderungen geben innerhalb, aber ich glaube 

in der Gewichtung nicht.  
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35 I: [0:26:16] Gut. Jetzt noch, ich weiss nicht, ob dies dich auch so tangiert, aber diese 

Medienarbeit oder die sozialen Medien werden ja immer wie grösser, es ist alles schnell-

lebiger. Hast du das Gefühl, an dem muss man arbeiten in Zukunft? Also das man da 

auch so ein wenig gebrieft wird jetzt als Sportchef? Oder weisst du da, wie damit umge-

hen? Oder wie siehst du das? 

36 GM:4 [0:26:43] Ja da bin ich. Schwierig. Ich bin nicht aktiv auf den Sozialen Medien. 

Ich bekomme auch nicht / ich weiss auch nicht, wie unsere Spieler aktiv sind. Ich be-

komme das nicht mit. Ich scanne es auch nicht. Ich höre auch nicht, was die (unv.) vom 

Büro sind. Ich habe selber kein Facebook. Und bin nicht auf Instagram und wie das alles 

heisst. Ich glaube für mich, ist es sehr viel Ablenkung. Und du musst dort schon auch, 

als Spieler musst du dann schon auch starch sein, wenn du zum Teil Sachen über dich 

liest, wo nicht so schön sind. Und ich glaube, (..) es ist noch schwierig. Ich kann es zu 

wenig einschätzen. Ich glaube, es muss jeder so ein wenig selbst spüren, wie weit er das 

machen will. Wir geben keine Vorgaben. Wir sensibilisieren sie sicher darauf. Schluss-

endlich, was immer auch ein wenig kritisiert wird ist, dass diese Spieler immer Stromli-

nienförmiger, immer gleich daherkommen. Und wenn wir ihnen alles sagen, was sie ma-

chen müssen, dann ist ja klar / dass kannst du noch posten oder von dort. Dann sind alle 

gleich. Und wir wollen ja ein wenig Typen und wir wollen ja auch ein wenig Geschichten 

erzählen können und wir müssen uns ja auch gegen aussen verkaufen. Wir sind / es ist 

ein Teil, ich sage jetzt in Anführungszeichen Showbusiness und es lebet von der Leistung 

auf dem Eis, aber es lebt auch von den Typen von nebenan. Und ich glaube eine gewisse 

Freiheit muss dort einfach sein. Und es muss sich jeder innerhalb vom Team selber ver-

antworten können. Und ein starkes Team tut sich dort, habe ich das Gefühl, tut sich dort 

auch ein wenig danach selber reinigen. Aber ich bin kein Spezialist, was die ganzen So-

zialen Medien betrifft.  

37 I: [0:28:32] Gut. Danke. Kommen wir zum Sportbezug. Da habe ich gerade eine Frage. 

Wenn du auf einer Skala von 1-6, 1 ist völlig unwichtig, 6 ist extrem wichtig, welche 

Bedeutung hat der Sportbezug? Also das man das zum Beispiel selber ausgeführt hat? 

Kannst du das (erläutern?) / ja begründen? 

38 GM:4 [0:28:58] Ich glaube es ist sehr wichtig. 1-6 weiss nicht, also eine 5 würde ich 

mindestens setzen! Dass du dies selber in irgendwelcher Form gemacht hast. Und das 

merke ich in Gesprächen mit den Spielern. Du weisst sofort, wenn du gechallanged wirst 
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von einem Spieler. Er will dich auch ein wenig testen. Und wenn du dort keine Antwort 

hast, dann bist du sehr schnell / hast sehr schnell verloren. Und ich glaube es ist schon 

wichtig, dass die Spieler wissen, er versteht etwas und er hat einen Background im Eis-

hockey. Und wenn jetzt / im schlimmsten Fall, nicht im schlimmsten, aber im extrem 

Fall einer nicht aus dem Eishockey kommt und das macht, braucht er natürlich schon 

extrem viel Überzeugungsarbeit. Und es braucht auch Zeit, bis er eigentlich das Ver-

trauen von den Spielern auch hat. Ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber 

dann musst du wahrscheinlich recht Gas geben.  

39 I: [0:30:03] Gut. Ja du hast eigentlich auch, damit schon fast meine zweite Frage beant-

wortet. Hast du das Gefühl, dass es notwendig ist, dass man Spieler gewesen ist, oder 

denkst du eher nicht? Du hast es eigentlich schon ein wenig beantwortet. 

40 GM:4 [0:30:16] Ja. Direkt Spieler muss nicht sein. Es kann auch sein, es gibt viele an-

dere Beispiele, wo vielleicht mit jungen / auch irgendwie wegen einer Verletzung auf-

hören mussten. Und irgendwie den Weg als Trainer sind (unv.) und erfolgreich gewesen 

sind und das kann durchaus auch für einen Sportchef gelten. Aber ich glaube, der Bezug, 

der Hintergrund Eishockey mit doch (...) gewissem Erfahrungsschatz ist zwingend not-

wendig. Ich meine, man sagt auch nicht vergebens, man braucht 10'000 Stunden, dass 

man irgendetwas nicht gerade perfekt, aber gut kann! Und warum sollte man danach 

irgendwie als, weiss auch nicht, als Buchhalter ins Eishockey gehen und nach einer Sai-

son wissen, was eigentlich Sache ist. Es ist ja eigentlich noch logisch. Es ist ja auch 

entgegen diesen Gesetzen. Es ist einfach schwieriger messbar. Kompetenz im Eishockey 

ist viel schwieriger messbar, aber ich glaube, dass dies doch sehr wichtig ist. Das du 

weisst, von was du sprichst und dass du diese Erfahrung hast. Also auch auf verschiede 

Erfahrungen / auf einen verschiedenen Erfahrungsschatz zurückgreifen kannst.  

41 I: [0:31:38] Super. Gut. Noch eine Frage zur Ausbildung. Denkst du, dass es wichtig 

wäre, dass es so eine Sportchef Ausbildung gäbe? Es gibt verschiedene Sportmanager 

Lehrgänge. Oder hast du eher das Gefühl, es ist auch ein wenig learning by doing? Also 

ja warum? 

42 GM:4 [0:32:01] Es ist beides. Ich glaube es ist beides. Es ist, (...) aber das ist bei jedem 

Job so. Es gibt einen gewissen Teil von der Ausbildung aus, und selten ist es der Fall, 

dass einer der frisch aus der Ausbildung kommt, danach sagen kann, ich bin ein perfekter 
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Berufsmann. Oder einer der Auto fahren lernt und die Prüfung hat, der kann ja nicht 

Autofahren im Grundsatz. Es braucht einfach auch Erfahrung dort. Und es wäre sicher / 

in vielen Sachen, wäre es sicher hilfreich, wenn du sportspezifische Ausbildungen ge-

niessen könntest. Oder sportspezifisch / ich meine, was die Sozialkompetenzen, welche 

ich jetzt ein paarmal angesprochen habe, das kann durchaus, das könntest du durchaus 

auch mit einem Sportchef aus dem Fussball, Handball oder was auch immer, Einzelsport, 

ist sicher ein wenig anders. Da sind sicher ähnlich Verhältnisse. Und dann gibt es die 

sportspezifischen Sachen, wie die ganzen Lizenzierungen, Transferwesen aber das ist 

alles, ich sage jetzt, das ist alles relativ einfach auch lernbar. Darum, ich weiss nicht, wie 

gross die Nachfrage wäre, aber es wäre sicher positiv, wenn man vielleicht sportüber-

greifend so eine Ausbildung / ja so einen Ausbildungszweig geben würde. Ich glaube 

nur fürs Eishockey ist die Nachfrage, glaube ich zu klein. Aber wenn man schaut, sport-

übergreifend könnte es vielleicht eine Möglichkeit sein.  

43 I: [0:33:35] Super Danke. Wir haben es schon am Anfang angesprochen, bezüglich Wei-

terbildungen. Machst du da momentan etwas? Also du hast gesagt, dass du den Bachelor 

noch versuchst irgendeinmal abzuschliessen. Besuchst du irgendwelche Weiterbildungs-

angebote?  

44 GM:4 [0:33:53] (..) Die Weiterbildungen beziehen sich jetzt bei mir mehr / im Sinne 

Eishockey / also ich gehe in der Regel einmal pro Jahr auf Skandinavien mehrere Spiele 

schauen. Und in Nordamerika genau das Gleiche. Und das hat eigentlich mehrere Ziele: 

Das eine ist sicher die Spieler Rekrutierung, das zweite ist aber auch Tendenzen im Eis-

hockey erkennen zu können. Verändert sich das Eishockey? Auf was wird mehr wert 

gelegt? Wie sind die Spieler / wie trainieren sie im Ausland? Und und und. Und dann 

das Gleiche gilt dann auch sportartenübergreifend mit Fachlektüre. Und die Weiterbil-

dung läuft eigentlich im dem Sinne, und nicht, dass ich mich aktiv irgendwo eingeschrie-

ben habe.  

45 I: [0:34:53] Super. Gut. Hast du das Gefühl / aber du denkst, dass es wichtig ist, sich 

konstant weiterzubilden? Damit man am Ball bleibt oder am Puck?  

46 GM:4 [0:35:05] Also ich muss sagen / wenn ich schaue / in acht Jahren, wo ich in dieser 

Position tätig bin, haben wir gerade im Nachwuchs extrem viel aufbauen können. Wir 

sind überall, auf allen Altersstufen auf dem höchsten Level. Sind plus minus auch in den 
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Top vier. Was doch eine riesen Steigerung ist. Und das ist nur, oder nicht nur, aber gröss-

ten Teils auch dank dem zu Stande gekommen, dass man auch ein wenig über den Tel-

lerrand geschaut hat. Geschaut haben, was im Ausland passiert, was machen die besser. 

Und sich auch nicht zu schade ist, diese Organisationen besuchen zu gehen, nachzufra-

gen und das eine oder das andere zu übernehmen. Du kannst es nicht vergleichen, was 

Schweden, die haben ein anderes Schulsystem, es läuft anders. Aber du kannst sehr viel, 

sehr viel versuchen auf deine Bedürfnisse zu adaptieren. Und ich glaube, ich bin über-

zeugt, dass dieser Weg, wo wir gegangen sind, nur deswegen möglich gewesen ist. Das 

man sich doch offensiv orientiert hat, was läuft um einen herum.  

47 I: [0:36:08] Super. Danke. Jetzt. Wir kommen eigentlich schon zum letzten, oder zu den 

zwei letzten Punkten. Das Geld. Zwar ist es so, da bitte ich dich wieder / wenn du auf 

einer Skala von 1-6 beantworten müsstest, wie wichtig das das Geld für deinen Job ist, 

was für eine Note, also was für eine Note würdest du da geben?  

48 GM:4 [0:36:33] Ja ist jetzt eine sehr offene Frage natürlich. Erst gerade habe ich einen 

kleinen Vortrag gehabt. Und dort habe ich gesagt, ich habe eigentlich das Glück, dass 

ich eine KV Lehre gemacht habe und seither nie mehr gearbeitet habe. Das heisst, ich 

konnte einfach machen, was mir spass machte. Ich konnte Eishockeyprofi sein, ich 

konnte im Eishockey bleiben. Es macht mir eine riesen Freude. Aber die Grundlage für 

das, ist natürlich auch ein gewisses Einkommen. Das du deine Existenz bestreiten kannst. 

Und darum ist schlussendlich das Geld / ich glaube das ist eine Voraussetzung für jeden, 

wo irgendwie / als Existenzgrundlage ist es einfach eine Voraussetzung. Es gibt die we-

nigsten Leute, die einfach so sozial unterwegs sind und wegen der nächsten Liebe / ja es 

gibt solche, das will ich auch nicht bestreiten. Aber das sind doch die wenigsten. Und 

Hut ab von ihnen, das muss ich ehrlich sagen. Aber vielen geht es auch darum, dass sie 

ihr Leben bestreiten können. Und darum ist es für mich ein sehr wichtiger Faktor. Aber 

es war nie so gewesen, schon als Spieler nicht, ich habe meine Entscheide nicht vom 

Geld leiten lassen. Im Sinne von: Wenn jetzt irgendwo einer Summe X mehr will, dann 

gehe ich dort hin. Oder mache dieses, oder habe noch um Summe X (gefälscht?). Es ist 

einfach / ich habe das Glück in einem Sport zu sein, wo du das Leben mit dem bestreiten 

kannst. Wo du gut bezahlt wirst. Aber das ist / es hat sich danach aber auch für mich. Ich 

bin dem Geld nicht nachgerannt. 
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49 I: [0:38:15] Gut. Also sehr interessant natürlich. Vielleicht ist meine Frage etwas unge-

nau gestellt gewesen. Wenn du jetzt von 1-6 beantworten müsstest / ich habe es mehr 

auf deinen Job bezogen, also wie wichtig ist, sind die finanziellen Möglichkeiten als 

Sportchef?  

50 GM:4 [0:38:40] Aha jetzt sorry.  

51 I: [0:38:40] Von 1-6. Im Gegensatz zu vielleicht den Kompetenzen. Also sagst du 

schlussendlich, dass jeder hin stehen kann, wenn er genügend Flüssige Mittel zur Verfü-

gung hat oder ein genug grosses Budget?  Oder würdest du sagen, ja da spielt noch etwas 

anders damit hinein?  

52 GM:4 [0:38:58] Sorry, dass ich da so ausschweifend / und die Frage eigentlich nicht 

beantwortet habe. Ich bin überzeugt über die Zeit, schlägt dich das Geld immer. Das 

zeigt sich im Fussball, das zeigt sich im Eishockey, wo in den letzten 25 Jahren, glaube 

ich vier Mannschaften Schweizermeister geworden sind. Und das sind sicher immer, vor 

allem diejenigen, die das höchste Budget gehabt haben. Fussball zeigt es. 7-mal Bayern 

München, in Spanien ist es entweder Real oder Barcelona. In England ist ein einziges 

Mal mit Leicester City, ist wirklich eine Ausnahme gewesen, wo eine klare unterdotierte 

Mannschaft Meister geworden ist. Darum ist über die Zeit, wenn andere Organisationen 

über klar mehr finanzielle Möglichkeiten verfügen, ist es sehr schwierig diese zu schla-

gen. Aber / du musst, das heisst ja nicht / deine Existenzgrundlage als Sportklub ist ja 

nicht immer nur da, um sagen zu können, wir wollen jetzt erster werden. Das ist nicht 

für alle realistisch. Und darum müssen auch die Zielsetzungen mit den Möglichkeiten 

übereinstimmen. Und dort ist danach wichtig, dass die Leute hinter dem stehen können, 

was einerseits die Möglichkeiten hergeben. Und die Zielsetzungen, müssen sicher immer 

ein wenig höher sein, als das. Und Träume und Visionen müssen sicher noch einmal 

höher sein. Und dann musst du danach arbeiten. Wir haben sicher nicht das höchste 

Budget. Bei weitem nicht das höchste Budget. Aber ich werde nicht aufgeben, bis wir 

mal diesen Titel geholt haben. Weil das ist einfach das Ziel, welches mich auch trägt. 

Und ich habe sehr früh aufgehört zu jammern. Ja in Bern in Lugano haben sie mehr Geld. 

Ganz einfach es interessiert einfach niemanden. Am Schluss gewinnst du oder verlierst 

du. Und das ist das, was einfach zählt. Und jetzt da zu jammern, dass du weniger Geld 

hast, das bringt nichts, weil es niemanden interessiert. Und das habe ich ziemlich früh 

aufgehört. Wir machen aus unseren / probieren aus unseren Möglichkeiten absolut das 
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Beste zu machen. Zwischendurch würdest du dir wünschen, ein wenig mehr zu haben, 

das ist klar. Und zwischendurch bin ich froh, dass es an anderen Orten, das Geld ein 

wenig leichtsinniger ausgegeben wird. Und vielleicht auch nicht immer bestens ausge-

geben wird. Wobei dort muss ich zum Teil meine Kollegen auch ein wenig in den Schutz 

nehmen. Mehr Geld heisst nicht unbedingt / dass du zum Teil auch Sachen machst, weil 

du vielleicht ein wenig mehr Druck hast, welche du eigentlich gar nicht machen möch-

test. Es ist nicht immer hilfreich. Aber der sportliche Erfolg, misst sich doch sehr stark 

an den finanziellen Möglichkeiten. 

53 [0:41:46] I: Gut. Wenn du müsstest / eben 1-6 verteilen, was würdest du geben?  

54 GM:4 [0:41:52] (...) Sagen wir es so: Geld ohne Wissen / du kommst weiter mit Geld / 

wenn du Geld hast, aber beschränkte sage ich jetzt Fachkompetenz. Wenn du sehr hohe 

Fachkompetenz hast, aber beschränke Mittel, dann wird es schwierig. Also in dem Sinne, 

Faktor Geld ist wahrscheinlich fast höher einzustufen. Aber 1-6 (seufzt) schwierig. Ich 

glaube schlussendlich, ist es ein Spiel zwischen Geld, wo du zur Verfügung hast, wie du 

es ausgibst. Es muss auch gescheit ausgegeben werden, damit man Erfolg hat. Das haben 

unzählige Beispiele gezeigt. Vor allem im Fussball, wo Unsummen investiert werden in 

Spieler, welche überhaupt nicht funktionieren. Deine Frage habe ich immer noch nicht 

beantwortet. Also wie wichtig von 1-6?  

55 I: [0:42:58] Ja sechs ist das wichtigste und eins unwichtig.  

56 GM:4 [0:43:03] Vielleicht ein wenig weniger, als ich vorhin gesagt habe mit den Kom-

petenzen. Aber eine 4, 4.5 musst es schon sein.  

57 I: [0:43:13] Gut. Super. Jetzt noch zum Schluss. Vielleicht hast du noch etwas, was ich 

vielleicht nicht angesprochen habe, was noch zentral ist, damit man eben in deinem Job 

möglichst bestehen kann?  

58 GM:4 [0:43:33] Ich glaube das wichtigste ist, es ist keine exakte Wissenschaft. Es ist 

nicht so, dass eins und eins zwei ergibt. Zwischendurch kann eins und eins auch ein 

Pfostenschuss sein! Und du verlierst einen Match. Ich meine, wir haben schon im Spiel 

sechs gegen Bern verloren und einer unserer Spieler hat das leere Goal / hat den Stock, 

nicht die Schaufel, sondern den Stockschaft getroffen. Du kannst so viel richtig machen 

und am Schluss entscheidet, entscheiden Details. Ich habe selber als Spieler, Spiel sieben 

im Final eins zu null verloren nach einem Iceing, wo einer von unseren Spielern 
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irgendwie einen halben Schritt mehr hätte machen müssen. Über die rote Linie und es 

hätte kein Iceing gegeben, hätte es das Bully Goal wahrscheinlich nicht gegeben. Darum 

es sind so viele Details, welche entscheiden. Es ist wirklich keine exakte Wissenschaft. 

Und ich glaube, das müssen wir / wir tendieren immer dazu alles kontrollieren zu wollen. 

Du musst einfach auch akzeptieren, dass du nicht alles kontrollieren kannst. Das zweite 

ist, eine gewisse Gelassenheit. Ist extrem wichtig. Und das ist auch wieder ein wenig 

Erfahrung die dazu kommt. Ich meine wir haben Zuschauer, die seit 30 Jahren ein Abo 

haben und die haben danach auch das Gefühl, dass sie seit 30 Jahren die Kompetenzen 

als Sportchefs haben. Bei einigen ist es so, bei anderen ist es weniger so. Und dann, hörst 

du doch auch einiges, wenn du dreimal verloren hast, was du da für Pfeifen geholt hast 

oder umgekehrt eben auch. Und das musst du auch ein wenig einschätzen können. Diese 

Gelassenheit auch an den Tag legen können.  

59 I: [0:45:13] Super Danke vielmal. Ich schalte da schnell ab, dass es nicht mehr weiter 

aufnimmt.  

 

Interview GM 5 

1 [0:00:00] Ja danke nochmals. Jetzt kurz zuerst eigentlich ein paar Fragen zu dir. Zu dei-

ner Person. Und danach würden wir eigentlich zum Hauptteil zu diesen Kompetenzen 

herüber gehen. Vielleicht noch kurz. Wenn ich so nach Beispielen frage oder kannst du 

das begründen, wäre ich froh, wenn du vielleicht so 1-2 Beispiele nennen könntest. Da-

mit ich auch etwas herausziehen kann und auch etwas auswerten kann.  

2 [0:00:37] GM:5 Ja ist gut.  

3 [0:00:38] I: Und sonst frage ich einfach nach, falls etwas nicht klar ist. Gut. Jetzt kurz 

paar Angaben zu dir. Wie alt bist du? 

4 [0:00:48] GM:5 Ich bin 51.  

5 [0:00:50] I: 51.  

6 GM:5 [0:00:53] Ein alter Klaus bin ich (lacht). 

7 I: [0:00:55] Wie lange bist du schon als Sportchef tätig, oder wie viele Erfahrungsjahre 

bringst du da schon mit? 
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8 [0:01:02] GM:5 Als jetzt ab dem 1. Mai ist es mein 14 Jahr.  

9 [0:01:07] I: 14 Jahre, schon eine lange Zeit.  

10 GM:5 [0:01:10] Schon ja.  

11 [0:01:12] I: Ich weiss ja, dass du selber jahrelang Eishockeygespielt hast, als Leistungs-

sportler. Weisst du noch gerade, wie lange deine Karriere gedauert hat? In Anzahl Jah-

ren?  

12 GM:5 [0:01:23] Das ist, warte jetzt einmal, also Nati A ist es gegangen von 88 bis 03.  

13 I: [0:01:33] Ja. Gut. Und du hast immer auf der Nati oder Nati A gespielt?  

14 GM:5 [0:01:42] Ein Jahr noch 87, 88 noch mal mit meinem Heimclub am EHC Uzwil. 

Und dort in der Nati B eigentlich 1 Jahr noch als /  

15 I: [0:01:56] Gut. Stockt es bei dir auch ein wenig?  

16 GM:5 [0:02:01] Nein bei mir ist es eigentlich ok. Stockt es bei dir in demfall?  

17 I: [0:02:05] Ab und zu, aber es ist nicht sehr tragisch. Also eigentlich höre ist alles. Jetzt, 

was bringst du für einen Ausbildungsabschluss mit, hast du mal ein Gymnasium gemacht 

eine Lehre oder sonst irgendwie eine Management Ausbildung? Oder sonst irgendetwas? 

18 GM:5 [0:02:20] Ja was ich eigentlich gemacht habe, ist ursprünglich mal Schreiner. Hat 

gar nichts mit Eishockey zu tun. Dann habe ich irgendwann mal eine Handelsschule ge-

macht. Danach habe ich mal (unv., kein Ton) habe ich gemacht, in der Zwischenzeit, 

habe ich auch das ganze Nationalleague also das Nationalleaguetrainer Diplom mit dem 

Zusatz (unv., kein Ton) / und danach, habe ich noch Sportmanagement Schulen an der 

(unv., kein Ton) aber nie eine Matura.  

19 [0:02:56] I: Gut. Kannst du es / sorry ich weiss nicht, ob die Internetverbindung gerade 

ein wenig schlecht ist, weil bei mir Stockt es, wenn du sprichst ab und zu. Kannst du 

noch einmal sagen, was du genau für eine Ausbildung gemacht hast?  

20 GM:5 [0:03:10] Ah wart jetzt, meine Frau sagt im Büro sei es nicht gut. Wart ich versu-

che es mal noch schnell in die Dings zu gehen, weisst du wegen der Internetverbindung. 

Moment. So eben ob ich da der Richtige ausziehe. Ich versuche da im Esszimmer even-

tuell. (Sucht neuer Platz) So hoffen wir auf bessere Zeiten.  
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21 I: [0:03:48] Ja. 

22 GM:5 [0:03:49] Also. Ursprünglich mal Schreiner gelernt. Danach Handelsschule ge-

macht. Danach habe ich eigentlich alle Trainerdiplome abgeschlossen. Inklusive Natio-

nalleague Trainerkurs. Und gleichzeitig in Magglingen, auch noch parallel dazu so wie 

ein Sommertrainer eigentlich noch machen können. Und gleichzeitig noch an der ZHW 

in Winterthur Sportmanagement abgeschlossen.  

23 I: [0:04:22] Gut. Ist das an der ZHW / ist das einfach ein Lehrgang für höhere Bildung 

oder ist das so ein universitärer Abschluss?  

24 GM:5 [0:04:31] Nein nein. Du bekommst einfach ein Diplom. Also jetzt im Moment, 

macht die HSG St. Gallen macht damit Schalke, da der Streit und diese, haben das auch 

gemacht. Das geht glaube irgendwie ein Jahr oder dreiviertel Jahr, wo du freitags und 

samstags in die Schule gehst. Und danach musst du eine Diplomarbeit schreiben. Und 

dann hast du es. Also es ist nicht irgendwie, dass du da jetzt ein Universitätsabschluss 

hättest oder irgendwie so.  

25 I: [0:04:55] Gut. Danke.  

26 GM:5 [0:04:55] Aber es gibt nichts anderes.  

27 I: [0:04:58] (lacht) Gut. Du hast vorhin schon erwähnt, dass muss ich gar nicht mehr 

fragen, Trainerqualifikationen hast du eigentlich, hast du schon alles erwähnt. Und diese 

Frage, hat sich damit eigentlich schon erledigt für mich. Kommen wir eigentlich schon 

ein wenig zum Hauptpunkt. Du arbeitest ja seit Jahren als Sportchef. Was ist eigentlich 

so dein Tätigkeitsgebiet? Was machst du in deiner Funktion? Für was bist du verant-

wortlich?  

28 GM:5 [0:05:26] Ja eigentlich ist es einfach HR im Eishockey! Also (lacht) du hast ei-

gentlich alle, welche wegen des Eishockeys in einer Organisation angestellt sind, die 

hast du unter dir. Also sprich natürlich alle Spieler, aber auch den ganzen Staff, wie 

Materialverwalter, Physiotherapeuten, Masseur, was haben wir noch. Die Trainer selbst-

verständlich. Meistens hast du eine Assistentin, welche dir noch ein wenig hilft. Oder 

ein Teamchef. Hast die ganzen Statistiker. Hast noch / was hast du noch unter dir?  Sagen 

wir je nachdem, dann sind wir dann schon beim nächsten Thema. Es kommt ein wenig 

darauf an, ob du für die ganze Organisation im Sport zuständig bist, oder jetzt wirklich 
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spezifisch nur auf die Nati A. Du hast ein Scout oder zwei, welche du unter dir hast. Also 

ich würde jetzt einmal sagen, du bist so bei gut 40 Leuten, die du eigentlich führst.  

29 [0:06:26] I: Führst du vor allem Verhandlungen mit Spieler oder Trainer oder hast du da 

/ macht ihr das zusammen mit dem VR oder bist du da alleine?  

30 GM:5 [0:06:41] Nein das ist rein operativ. Das bin wirklich ich alleine ja.  

31 [0:06:45] I: Gut. Du bist auch für die ganze Planung zuständig also nicht im Detail, aber 

wann geht man auf Eis?  

32 GM:5 [0:06:52] Ja die ganze Saisonstruktur, die ganze Saisonplanung also wann gehst 

du auf Eis. Wann ist Fototermin. Wann ist was. Wann sind die Tests. Du bist auch mit 

dem / der Sommertrainer gehört auch noch dazu. Office Coach mit ihm zusammen ei-

gentlich die ganze Sommerplanung machen. Danach mit dem Winter Coach die ganze 

Winterplanung. Auch, wann reist man in der Championshockeyleague. Nimmst auch die 

Verantwortung, wenn du jetzt sagst, eben wenn du jetzt eine dreier Belastung hast, mit 

Championshockeyleague, mit Cup und Meisterschaft dann sagst du ja ok, (unv., kein 

Ton) und in Ajoie oben verlierst oder irgendetwas (lacht) / ja alle solche Entscheidungen 

und Planungen, die liegen schon bei mir.  

33 [0:07:38] I: Gut. Super. Jetzt. Man spricht ja immer über Kompetenzen, Fähigkeiten. 

Was hast du das Gefühl, was muss man heutzutage für Kompetenzen als Sportchef mit-

bringen? Was ist wichtig? Sind das eher Fachkompetenzen oder eher ein wenig über-

fachliche Kompetenzen? Was sagst du da?  

34 GM:5 [0:08:03] Ja ich glaube grundsätzlich wie überall, musst du sicher eine gewisse 

Portion Fachkompetenz haben. (unv. kein Ton) haben musst, ich sage jetzt einmal eine 

gewisse Sozialkompetenz. Also du musst mit Leuten umgehen können. Eben du muss 

auch Leute führen können, im Sinne du muss auch zuhören können. Du muss sicher auch 

mal diese Leute abholen können, weil du hast doch ein recht unterschiedliches Klientel. 

Oder du hast so den Superstar, welcher, ich sage jetzt mal sehr viel verdient, hast aber 

auch vielleicht den Materialverwalter, welcher vielleicht zu vergleichen ist, mit einem 

normalen Handwerker. Und dieser Gap ist natürlich / aber ich glaube heutzutage ist es 

auch wichtig, dass du diesen Leuten das Gefühl gibst, sie sind nicht weniger Wert, als 

vielleicht der Spieler selber. Und dort sehe ich eigentlich diese Sozialkompetenz, wo du 

mitbringen musst. Ich glaube flächendeckend solltest du auch, ich sage jetzt mal, ein 
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Netz haben im Eishockey, weisst du, wo du Auskünfte einholen kannst. Also eben, ob 

das Nordamerika, Schweden, Skandinavien allgemein ist, das sind so diese Teile, wo du 

/ irgendwo musst du einfach, ich sage jetzt mal, starch sein von mir ausgesehen. Das du 

Connections hast, wo du Leute anrufen kannst, welche du selber auch kennst. Wo du 

weisst / Eben wenn wir zwei über Eishockey sprechen, und ich frage dich, spielt dieser 

hart? Dann sagst du vielleicht ja. (unv., kein Ton) für jemand ist hart, härter als für den 

anderen, oder und ich muss eigentlich genau wissen, wenn ich mein gegenüber Frage, 

(unv. kein Ton) genau wissen, du kannst dich vielleicht noch an Ville Siren erinnern, 

welcher in Bern mal gespielt hat. Und dieser ist zum Beispiel Scout von Columbus oder 

der Gates Orlando der ist Scout von New Jersy. Oder das sind beides riesen "Krampfer" 

gewesen. Und bei diesen weiss ich genau, wenn ich diese (frage?) (unv., kein Ton) dann 

ist es wirklich ein harter Arbeiter, dann weiss ich, das ist ein harter Arbeiter ist. Aber 

wenn du irgendwie ein Schillerfalter fragst, oder welcher früher schon einfach überall 

gespielt hat, nur nicht der Bande entlang, dann weisst du auch bei ihm, wenn er sagt hart, 

das heisst noch lange nicht, dass es dann wirklich hart ist. Ich glaube diese Fähigkeit 

musst du haben. Grundsätzlich einfach Leute kennen. Leute auch dementsprechend be-

urteilen können, was sie dir eigentlich für Auskunft geben. Darum sage ich, es hat sehr 

viel mit HR eigentlich zu tun.  

35 I: [0:10:36] Gut. Jetzt, wenn du jetzt müsstest eine von den wichtigsten Fachkompeten-

zen nennen, welche wäre dies? Oder wenn du eine zwei herauspiken müsstest? 

36 GM:5 [0:10:51] Ja ich sage jetzt mal gegen oben ist es sicher irgendwo eine Kompetenz, 

ich sage jetzt mal, ich weiss auch nicht unter was es geht. Dort musst du sicher ein guter 

Verkäufer sein gegen aussen. Also sowohl gegen den VR sowie aber auch gegen die 

Öffentlichkeit, musst du sicher, ich sage jetzt einmal in Interviews und so, musst du ein-

fach sicher wirken. Oder du musst dich eigentlich, ich sage jetzt mal, verkaufen können 

argumentieren. Gegen innen, wirst du aber eigentlich sehr stark an der Fachkompetenz 

gemessen und an der Sozialkompetenz. Ich glaube, dass muss man so ein wenig unter-

scheiden von mir ausgesehen.  

37 I: [0:11:29] Gut. Also das heisst, du würdest vor allem sagen, dass die Fachkompetenz 

schon das Eishockey spezifische ist?  

38 GM:5 [0:11:38] Ja würde ich sagen.  
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39 I: [0:11:40] Gut. Wenn du jetzt gewichten müsstest, die zwei Fachkompetenzen also 

alles Eishockey spezifische Netzwerk und so gegenüber den überfachlichen Kompeten-

zen, mit Sozialkompetenz, Kommunikation oder Kooperation in einer 100 Skala, kannst 

du das irgendwie gewichten?  

40 GM:5 [0:12:01] Ja eben ich sage, oder wenn / in unserem Job, hast du ja wie keine 

Jobsicherheit. Also irgendwie die Halbwertszeit liegt irgendwie bei 4-5 Jahren. Und ich 

glaube, wenn du diese möchtest gegen oben korrigieren / also in Bern war ich gut 10 

Jahre gewesen, mit dem Nachwuchs 13 Jahre. Jetzt in Zürich beginne ich mein viertes 

Jahr. Dann musst du auch eine gewisse Fähigkeit haben, gegen oben dich können / ja du 

musst ein wenig wissen, wo der Blätterwald herkommt. Und du musst dich auch dem-

entsprechend in Szene setzen können. Gegenüber dem Verwaltungsrat, oder deinem 

CEO und so! Und dort glaube ich, dass es halt auch ein politisches Geschick ist. Sage 

ich jetzt mal, welche ender sehr hoch sind. Und wenn es dann um die Fachkompetenz 

geht, oder dann helfen dir halt einfach die Resultate. Und wenn ich das von 1-100 / (...) 

also rein die Fachkompetenz, würde ich in dem Sinne nicht so hochschätzen, weil ich 

glaube, das haben die meisten! Das würde ich vielleicht bei 60% schätzen. Welche ja 

eigentlich / also ich sage jetzt einmal, es merken relativ viele, dieser Spieler würde uns 

guttun. Aber diesen Spieler danach überzeugen können, und nicht nur finanziell zu dir 

zu kommen. Also den Trainer verkaufen, die Ortschaft verkaufen, den Club verkaufen, 

wissen auf was, dass er steht! Also, wenn du ihn eigentlich / also du musst eigentlich gut 

vorbereitet auf jemand zugehen. Wenn du blöde gesagt weisst, dass seine Frau unbedingt 

in der Stadt leben möchte, dann musst du nicht zu ihm kommen und sagen, du wir haben 

ein Bauernhof irgendwo im Zürcher Oberland für euch bereit, oder irgendwie so. Eben 

wenn du weisst, zum Beispiel / wo wir dann den einen Spieler auf Bern geholt haben, 

habe ich genau so etwas gewusst gehabt. Das seine Frau so ein wenig ein Stadt Mensch 

ist. Und dann haben wir geschaut, dass er wirklich mitten in der Stadt leben kann. Ob-

wohl es vielleicht steuertechnisch nicht unbedingt gerade das Beste ist. Aber du konntest 

ihn locken, mit einer Wohnung in der Stadt. Oder der Dubé hat auch mitten in der Stadt 

gewohnt. Obwohl das ist jetzt nicht mein Transfer gewesen. Aber ich glaube genau sol-

che Sachen sind dann / tut man jemanden überreden oder überreden, zu überzeugen, das 

Zürich oder Bern oder wo du dann auch immer arbeitest, das Beste ist. Du musst auch 

immer / ich würde jetzt das unter Sozialkompetenz tun, würde ich das eingliedern. Und 
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das glaube ich, dass muss sehr hoch sein. Das würde ich sagen, das ist 90 Prozent von 

deiner Arbeit.  

41 [0:14:45] I: Ok. Also. Wenn du jetzt diese gegeneinander abgewichten würdest, kannst 

du da irgendwie sagen, die Fachkompetenz / wenn du es ja jetzt so sagst, dann wäre ja 

die Fachkompetenz ja jetzt nur 10 in dem Sinne und die Sozialkompetenz 90 oder die 

überfachlichen Kompetenzen 90.  

42 GM:5 [0:15:00] Ok, wenn ich es so sagen würde, dann 70 zu 30, würde ich etwa sagen. 

Weil ich sage jetzt mal, einen herausfinden, dass er gut ist, das traue ich eigentlich noch 

schnell mal jemandem zu! Aber die richtigen Strippen ziehen, das must du dann auch 

irgendwann mal lernen.  

43 [0:15:18] I: Gut. Super. Jetzt, wenn wir ein wenig in die Zukunft schauen, so von jetzt 

in 10 Jahren. Hast du das Gefühl, da wird sich etwas an diesen Kompetenzen ändern? 

Also werden die Fachkompetenzen noch zentraler, mit zum Beispiel so statistischen Ver-

fahren oder hast du eher das Gefühl, das die überfachlichen Kompetenzen im Sinne von 

Kommunikationsfähigkeit zentraler wird, weil die Medienarbeit grösser wird? Wie 

siehst du dort so die Entwicklung?  

44 GM:5 [0:15:57] Ja also was sicher dazu kommen wird, sind die sogenannten Advanced 

Stats. Wo du / das ist zum Beispiel in der Schweiz noch relativ klein. Oder ich sage jetzt 

einmal, es wird noch nicht so hoch gewichtet, weil du halt einfach / der Schweizer Markt 

ist ja relativ bescheiden und klein. Oder und wenn du danach auf den Weltmarkt gehen 

müsstest und irgendwann wie im Fussball diese Grenzen aufgehen würden, und du könn-

test so viele Ausländer haben, wie du möchtest, dann (unv., kein Ton) Kompetenzen, ich 

sage jetzt mal ins Spiel bringen, weil du wirst nicht so viel über die Spieler wissen, wie 

jetzt. Ich meine in der Schweiz kann ich dich anrufen und sagen: Hei wie ist, kannst du 

mir noch sagen, wie ist der und der damals gewesen? Oder und dann sagst du mir, er ist 

ein Arschloch gewesen. Der hat immer nur für sich geschaut. Oder weisst du irgendwie 

/ oder ich sage, du kennst in der Schweiz immer jemanden, welcher jemand kennt. Aber 

finde mal jemand in Tschechien, welcher noch jemand kennt! Oder also ich sage, dass 

wird, diese Vernetzung wird immer schwieriger. Und darum habe ich danach das Gefühl, 

wird / du hast vielleicht mal den Film Moneyball gesehen. Da wo sie da nur noch mit 

Zahlen Jonglieren. Ich glaube, wenn ich heute mit den NHL Leuten spreche, oder dann 
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sagen sie immer mehr, das Scouting wird, von ich sage jetzt mal, zwischen 80 und 20. 

Also das Auge und die Zahlen, die vermischen sich / heute ist es wahrscheinlich bei 70 

30 und ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze noch ein wenig gläsernen wird. Im 

Sinne wie im Fussball, wo du halt jeden Schritt von einem Spieler kennst. Bin aber auch 

nicht ganz sicher. Jetzt zum Beispiel interessant in der Schweiz wird sicher sein, zum 

Beispiel Zug zuzuschauen. Die gehen eigentlich in die gläserne / weisst du da mit dem 

OYM. Und dort habe ich einfach das Gefühl so, ich bin nicht sicher, ob der Sport und 

gerade das Eishockey, welcher so ein wenig Matcho Status hat, schon bereit ist für das. 

Oder also, wenn ich früher zu euch gekommen wäre und gesagt hätte: Hei Mc Donald 

ist gestrichen oder dann wärt ihr einfach hinter meinem Rücken zum Mc Donald gegan-

gen. (lacht) Also weisst du, ich glaube der Sportler funktioniert immer noch so und es ist 

immer noch ein Mannschaftssport. Und wenn du irgendwann mit einer Uhr an eine Ess-

station musst, dann komme ich mir vor, wie so eine gut gemästete Kuh. Also gibt es 

irgendwie so viel Hafer und so viel, weiss ich auch nicht was. Und ich glaube es wird 

zunehmen, aber ich glaube die Sozialkompetenz wird auch immer noch bleiben. Aber 

rein Scouting selber, glaube ich, das wird schon mehr noch auf die Zahlen gehen. Also 

du wirst mehr noch diese Analytiker haben, welche dir, ich sage jetzt einmal, welche dir 

sagen, der und also A, B und C zusammen, diese funktionieren besser, als irgendwie A, 

B und Z zum Beispiel. Und Z funktioniert aber am Besten mit E und F oder irgendwie 

so. Ich glaube diese Konstellationen / aber für das, musst du dann halt wieder Manpower 

haben. Und ob sich die Schweiz, dann sich das leistet, da bin ich nicht so sicher. Aber in 

der NHL, das weiss ich, ist es heute schon so.  

45 I: [0:19:08] Gut. Ist sehr interessant. Wenn du jetzt diese zwei wieder müsstest gegenei-

nander abwägen wie vorher, würdest du da etwas ändern?  

46 GM:5 [0:19:19] Wenn ich könnte, würde ich heute wahrscheinlich eine 70 30 Kombi-

nation nehmen. Also wenn ich jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal drei (unv.) oder viel-

leicht zwei Drittel ein Drittel vielleicht. Dann würde ich vielleicht zwei Scouts anstellen 

und ein Analyst. Und heute habe ich eigentlich drei parttime Scouts, aber kein Analyst. 

Also wenn du jetzt wirklich einmal jemanden hast, der sich für so etwas interessiert, 

(lacht) weisst du jetzt so nebenbei noch, weil das sind alles so Freaks, welche du 

brauchst, dann wäre ich sicher offen. Es muss einer ein wenig Eishockey Verständnis 

haben, aber gleichzeitig muss er auch ein mathematisches Verständnis haben. Und da 
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muss ich sagen, da bin ich jetzt zu wenig durch, dass eben, mit diesen Excels und so, 

kannst Sachen herausziehen welche / Zum Beispiel der Andreas Hänni, ich weiss nicht, 

ob dir das noch etwas sagt, dem seine Firma, die beschäftigt sich nur noch mit dem. Und 

hat da in Indien irgendwelche Leute angestellt, welche das ganze berechnen.  

47 I: [0:20:25] Gut. Könntest du / wenn du das eben müsstest, diese zwei miteinander ver-

gleichen, würdest du immer noch bei 70 30 bleiben, oder würdest du sagen, die fachli-

chen Kompetenzen nehmen eher zu gegenüber den überfachlichen Kompetenzen?  

48 GM:5 [0:20:43] Also du meinst zwischen Scouting und rechnen?  

49 [0:20:48] I: Nein nein. Ich meine, wir haben ja vorhin gesagt, du würdest die Fachkom-

petenzen eher bei 30 Prozent einschätzen und die überfachlichen Kompetenzen mit So-

zialkompetenz eher bei 70. Und jetzt, wenn du das auf 10 Jahre hinausschaust, würdest 

du das immer noch gleich, oder hast du das Gefühl etwas steigt von diesen zweien oder 

sinkt?  

50 GM:5 [0:21:09] Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, ob die Grenzen aufgehen 

oder nicht. Also wenn du / Je mehr Ausländer, dass du holen wirst, wird sich die Fach-

kompetenz wahrscheinlich mehr, also wird sich erhöhen, weil du wahrscheinlich diese 

Ressourcen gar nicht mehr hast, um diese Spieler so gut / ich sage von einem Schweizer 

Spieler, (..) sage ich jetzt mal, heute weisst du eigentlich alles. Also du hörst eigentlich 

selten noch in einem Interview oder in einem Heftchen, welches du liest oder von einem 

Kollegen etwas, was du nicht weisst von einem Schweizer Spieler. Aber von einem 

Nordamerikaner oder von einem Tschechen oder vielleicht kommen dann sogar mal 

noch Russen in die Schweiz. Da bin ich überzeugt, da weisst du nicht mehr, sind seine 

Eltern geschieden, oder irgendwie weisst du, ist es ein klevers Bürschchen! Oder ich 

sage da, diese Ressourcen, hast du dann wahrscheinlich einfach gar nicht mehr. Darum 

sage ich, wird sich wahrscheinlich die Fachkompetenz dann erhöhen in Zukunft, gegen-

über der Sozialkompetenz. Das Problem wird dann eigentlich auch sein / dort können 

wir dann eigentlich auch wieder vom Fussball lernen. Oder ist / wenn du heute diese 

Fussball Teams anschaust, kommen ja diese zum Teil, 11 Spieler aus 7 Ländern. Oder 

und das ist dann vielfach auch die sprachliche Barriere. Aber ich glaube dort im Eisho-

ckey haben wir eigentlich mit Englisch, ja ich sage jetzt mal eine Sprache gefunden, 

welche zumindest alle Eishockeyländer können. Aber sie kommen halt schon aus 
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anderen / Eben, wenn du jetzt gerade in Tschechien schaust und dann noch irgendwie, 

früher oder später wird irgendwie noch ein Slowene kommen oder weisst du ein Däne 

kommen. Oder also, ich sage jetzt mal Skandinavien ist ja sehr ähnlich wie wir jetzt in 

Europa oder wie in der Schweiz und so. Aber der Nordamerikaner kann dort schon in 

eine andere Richtung gehen. Oder eben der Tscheche oder so.  

51 I: [0:22:55] Gut. Jetzt kommen wir zum Sportbezug. Wenn du auf einer Skala von 1 

unwichtig bis 6 extrem wichtig müsstest den Sportbezug deuten, also wie wichtig ist, 

dass man zu Beispiel Eishockey gespielt hat, oder von dem kommt. Was würdest du da 

für eine Note geben? Damit man dein Job ausführen kann?  

52 GM:5 [0:23:19] Ich würde schon sagen, fast eine 5.5. Oder eben ja, mindestens eine 5, 

wenn du nur ganze Noten gibst.  

53 [0:23:28] I: Ok. Dann denkst du, eben wie du das interpretierst, denkst du, dass es vor 

allem zwingend notwendig ist, dass man auch Spieler gewesen ist? Früher auch hohem 

Niveau?  

54 GM:5 [0:23:39] Nein. Ich glaube einfach, dass du aus dem Eishockey kommen musst. 

Du musst das Eishockey verstehen. Ich glaube, du könntest das ebenso gut machen. 

Weisst du also, du musst nicht irgendwie, ich sage einfach du musst das Eishockey ver-

stehen und wissen, wie eine Garderobe funktioniert. Du musst einfach eine Gruppendy-

namik verstehen können. Ich glaube, eine von meinen Aussagen ist immer, ich glaube 

ein Hitzfeld könnte auch ein Eishockey Team führen. Weisst du, ich glaube einfach, dass 

du eine gewisse Persönlichkeit haben musst, um dem Spieler diesen Groove zu geben 

wir gehören zusammen. Oder ich meine, wenn du dich zurückerinnerst, die besten Mann-

schaften, da habt ihr wahrscheinlich immer einen guten Groove darin gehabt. Und ein 

Trainer, der euch vermittelt hat, ihr seid alle wichtig. Und nicht irgendjemand gesagt hat, 

du bist ein Arschloch und das ist mein Superstar.  

55 I: [0:24:31] Das stimmt. Wir haben auch noch den Josi gehabt, das hat schon noch ein 

wenig einen Unterschied gemacht.  

56 GM:5 [0:24:35] (lacht) Genau. Ja, aber ihr habt dann eine gute Stimmung gehabt oder 

in dieser Mannschaft.  
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57 I: [0:24:46] Tip Top. Gut. Super. Jetzt noch zur Ausbildung. Du hast es schon angetönt, 

es gibt verschiedene Sportmanagement Kurse oder auch an der HSG oder es gibt auch 

noch andere, das habe ich auch gelesen, Fribourg Uni bietet glaube ich auch irgendetwas 

an. Findest du es wäre zwingend notwendig, dass es so eine Ausbildung gäbe zum Sport-

chef, oder hast du eher das Gefühl, es ist auch so ein wenig learning by doing?  

58 GM:5 [0:25:12] Also es ist 90-95 Prozent learing by doing. Also ich glaube eben, ich 

sage jetzt mal, ob du eine Bilanz lesen kannst, oder irgendwie weiss auch nicht was / 

weil du hast ja ein CEO und normalerweise, hast du auch noch ein Treuhänder oder ein 

Buchhalter, welcher dir in diesem Sinne unter die Arme greift, wenn es nötig ist. Aber 

ich glaube, wenn du irgendein Spieler brauchst, und du weisst nicht, woher bekomme 

ich jetzt ein Spieler oder wenn du irgendwie Referenzen brauchst und du hast einfach 

null Kontakte oder eben sagen wir jetzt Roman Josi oder ich meine / ja wenn ich irgend-

wie Yannick Weber oder Roman anrufe und diese haben mit denjenigen gespielt, und du 

kennst niemanden, dann, ich meine es gibt nichts besseres als eins zu eins, eben aus einer 

Garderobe herauszuhören. Und manchmal rufst du sogar den Materialverwalter an. Du 

weisst etwa wie es ist beim Materialverwalter, da wird etwa noch gejammert. (lacht) Und 

der sagt es dir aus einer ganz anderen Art heraus. Hei, ja dieser ist jetzt ein Trottel und 

dieser macht die halbe Mannschaft Wahnsinnig, nimm diesen ja nicht. Oder eben irgend-

wie, dass ist der beste Typ, den es gibt, der hält diese Mannschaft zusammen, weil er 

einfach eine "u huerä" Sozialkompetenz hat. Ja ich glaube, das ist schon wichtig. 

59 I: [0:26:32] Gut. Bildest du dich persönlich weiter? Und wenn ja in welchem Rahmen?  

60 GM:5 [0:26:41] Ja weiterbilden jetzt in dem Sinne, Kurse als solches gibt es eigentlich 

fast nicht. Weisst du jetzt Eishockey spezifisch, wo ich eigentlich mich mehr versuche 

weiterzubilden, ist im Sinne von eben jetzt zum Beispiel mit einfach Leuten vom Eisho-

ckey. Viel zum Beispiel über neue Systeme sprechen. Weisst du jetzt Eishockey spezi-

fisch. Eben jetzt im Moment bin ich daran mit dem Andreas Hänni, so ein, es gibt so ein 

Administrationstool, welches man für die ganze Schweiz und da bin ich zum Beispiel in 

diesem Komitee drin. Wo wir diese Advanced Stats hineintun, scouting und einfach / 

eben diese Advanced Stats das kommt immer mehr. Und dort versuche ich mich eigent-

lich weiterzuentwickeln. Obwohl ich glaube, in der Zwischenzeit, ausser dem Chris 

Mcsorley bin ich der älteste Sportchef. Aber irgendwo nicht stehen zu bleiben. Was mich 

eigentlich auch interessiert, ist immer wieder, ich lese gerne so Biografien und so. Also 
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einfach diese Führungssachen. Also im Moment bin ich gerade so an einem Buch lesen, 

wo es darum geht, wie kann man, wie funktioniert der Kopf. Also wie funktionieren 

diese Synapsen und neuro (unv., kein Ton) alles so Zeugs, versuche ich irgendwo, wenn 

ich mal Zeit habe, ein wenig zu lesen. Versuche ich mich dort in diese Richtung / aber 

wirklich jetzt ein Excel Kurst oder (irgendwie?) (unv., kein Ton)  

61 I: [0:28:15] Bis du noch da?  

62 GM:5 [0:28:17] Ja.  

63 I: [0:28:18] Jetzt hat es glaube ich ein Sprung gehabt. Bis zum Excel Kurs, bin ich noch 

mitgekommen. 

64 GM:5 [0:28:24] Ja eben als ebenso ein Excel Kurs oder weisst du sonst irgendetwas / 

nein oder einfach, ich weiss auch nicht, was man machen könnte. Ich bin mehr so, mich 

fragen sie eigentlich oft so als Experte, wenn du irgendwie (unv., kein Ton) über Lea-

dership sprechen oder irgendwie so und dann bringst du dich wieder selber, so ein wenig 

auf das Neuste bringen. Oder eben irgendwie, aufs Mal kommt der Coach, also der neue 

und sagt, hast du das Buch von dem und dem schon gelesen? Und dann liest du vielleicht 

so etwas. Aber jetzt wirklich irgendwo in eine Uni sitzen oder irgendwie / nein dazu fehlt 

mir einfach die Zeit.  

65 [0:29:02] I: Gut. Super. Wir kommen eigentlich schon zu den letzten zwei Punkten. Und 

zwar ist es so. Vorhin hast du auch schon von einer Skala von 1-6 etwas bewerten müs-

sen. Jetzt, wenn du wieder von einer Skala von 1-6 deuten müsstest, wie wichtig Geld 

für die Funktion in deinem Job ist, also 1 unwichtig, 6 extrem wichtig wie würdest du 

das deuten?  

66 GM:5 [0:29:30] Also ich glaube, wenn du jetzt vorne mitspielen möchtest, also wenn du 

jetzt wirklich in der Schweiz um den Meister spielen möchtest, dann würde ich schon 

sagen, dann ist es eine 5. Oder dann ist es wichtig. Aber ich würde nicht sagen, dass es 

das wichtigste ist. Aber ich möchte es irgendwie in ein Verhältnis setzen von / vor allem 

weisst du auch, ich sage jetzt einmal, wenn es um Druck geht. Also der Druck / eben, 

wenn du Langnau, Ambri Sportchef bist, wo so immer ein wenig Playouts ja Plyoffs 

nein, dann habe ich das Gefühl, geht es wieder mehr in die Sozialkompetenz hinein. Oder 

einfach, dass du eine Gruppe zusammenbringst, welche sich füreinander verreist. Oder 

also, ich meine, wir sind als Zürich, sind wir eigentlich in den letzten drei Jahren ein 
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Parade Beispiel von dem gewesen. Im Sinne von: Im zweiten Jahr hat es mit dem Coach 

gar nicht geklappt, und dann gehst du so gegen die Playouts heran und eigentlich mit 

einer ähnlichen Mannschaft. Und dann nützt dir dann alles Geld nichts. Und darum sage 

ich, du wirst wahrscheinlich mit einem Team von Ambri und Langnau, welche die 

kleinsten Budgets haben, ich würde jetzt mal nicht sagen nie Meister, aber die Chancen 

sind im einstelligen Prozentbereich. Oder darum sage ich, es ist sicher eine 5 bis 5.5 

vielleicht Maximum. Bin aber überzeugt / wieso bleibt Ambri immer oben! Weil sie 

einfach diesen Leventina Spirit oder ich weiss auch nicht, wie man dem sagen soll. Weil 

sie einfach diesen "Chitt" in einem Team haben.  

67 I: [0:31:02] Gut. Super. Jetzt noch, es ist eigentlich schon die letzte Frage. Hast du das 

Gefühl, wir haben noch irgendetwas vergessen oder möchtest du noch etwas sagen, was 

für dich noch zentral ist, was jetzt vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen ist? Wie 

man in diesem Job überleben kann? (lacht) 

68 GM:5 [0:31:21] Ja gut. Ich glaube grundsätzlich ist die Kontinuität für mich irgendwo 

sehr wichtig. Dort habe ich grundsätzlich so ein wenig das Gefühl, dass der Sportchef ist 

eigentlich also / der CEO steht ja immer über allem. Und ich sage jetzt einmal, mit dieser 

Erfahrung, die ich habe, finde ich eigentlich, es sollte eigentlich / es sollte ein CEO geben 

/ Ich finde das Prinzip von Schweden besser. Wo eigentlich sowohl der CEO wie auch 

der Sportchef direkt dem Verwaltungsrat kommunizieren. Und diese sind eigentlich auch 

hierarchisch auf der gleichen Höhe. Und ich finde eigentlich der Sportchef daher ist in 

der Schweiz oft / ja die CEO's machen einfach irgendwelche Entscheidungen, wo nicht 

mit dem Sport abgestummen worden sind. Und da habe ich das Gefühl, ist unser Job in 

dem Sinne noch so ein wenig / Wertschätzung ist immer ein blödes Wort, aber ich habe 

irgendwie das Gefühl, die Leute haben noch nicht verstanden, dass eigentlich der Wirt-

schaftszweig Sport grundsätzlich, der lebt ja vom Sport, darum heisst er ja auch so. Und 

diese Leute, wo eben dort arbeiten, diese sollten eigentlich auch die grösste Verantwor-

tung haben, sage ich jetzt einmal. Aber eigentlich ist es ja immer der CEO. Ob du / gut 

jetzt dieses Jahr YB und in den letzten paar Jahren vielleicht der SCB, sind nicht defizitär 

gewesen. Aber ich sage jetzt einmal 80 Prozent von den Sportklubs, also in der Schweiz 

zumindest, diese sind defizitär. Also der CEO führt eigentlich immer eine defizitäre 

"Bude" und da muss ich dir nicht als Student sagen / ja du musst irgendwie ein Geschäft 

führen, ja sonst gehst du Konkurs. Und eigentlich ist es eine Idiotie, dass man eigentlich 
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eine Wirtschaft macht, mehr Macht gibt als eigentlich der Sportmacht. Also ich sage 

nicht, dass wir mehr haben müssten, aber ich sage, es müsste eigentlich auf der gleichen 

Ebene sein. Wie selbstverständlich ein CEO bin der, weiss doch auch nicht, bei der Kan-

tonalbank, oder was auch immer, ist ja klar. Der ist wirtschaftlich positiv, und sonst gibt 

es ihn dann wahrscheinlich nicht mehr.  Aber im Sport hast du eigentlich ein CEO, aber 

eigentlich macht er ja nichts anderes als Defizit. Also darum, (lacht) darum frage ich 

mich manchmal so, was macht der dann so besonders gut? Oder also ja.  

69 [0:33:51] I: Ja ist verständlich. Gut. Danke vielmals.  

70 GM:5 [0:33:55] Bitte Bitte. 

71 I: [0:33:56] Das ist eigentlich schon alles gewesen. Ich danke noch einmal vielmals. Ich 

stelle kurz die Kamera ab, wenn das gut ist. Dann nimmt das da nicht mehr auf, wenn 

ich es dann finde.  

72 GM:5 [0:34:10] Was machst den du nachher, weisst du das schon? 

73 I: [0:34:12] Nein. 

 

Interview CEO 1 

1 [0:00:00] Guten Tag  

2 CEO:1 [0:03:51] Guten Morgen 

3 I: [0:03:52] Morgen. Geht es ihnen gut?  

4 CEO:1 [0:03:54] Ich lebe noch.  

5 [0:03:56] I: Ja hoffentlich. Nimmt alles so ein wenig wieder seine gewohnten Züge lang-

sam, oder ist es noch ein ziemlicher Stress? 

6 CEO:1 [0:04:05] Ja ja bei weitem noch nicht. Bei weitem nicht. Aber es kommt dann 

schon, wie es muss.  

7 [0:04:11] I: Ja ich hoffe es. Gut Danke viel mals, dass ihr euch Zeit nehmt, mir da bei 

meinem Interview zur Verfügung steht. Wie gesagt, ich weiss nicht, ob ihr es schon ein 

wenig gelesen habt unten im Email vielleicht. Es geht eigentlich darum, um ein 
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Tätigkeits und Kompetentprofil zu erstellen von einem Sportchef im Spitzeneishockey. 

Und ja ich würde euch in den nächsten 30-35 Minuten paar Fragen dazu stellen. Und es 

ginge eigentlich zuerst so / ein paar allgemeine Fragen zu ihnen. Dann so was das Tätig-

keitsgebiet von einem Sportchef ist. So ein wenig die benötigten Kompetenzen heutzu-

tage oder auch in Zukunft. Wie wichtig der Sportbezug ist. Ausbildungen, Weiterbildun-

gen und danach noch / sprechen wir noch ein wenig über das Geld, was das für eine Rolle 

spielt.  

8 CEO:1 [0:05:05] Ja.  

9 I: [0:05:07] Jetzt (..) Darf ich dieses Gespräch aufnehmen? Also es würde danach ano-

nimysiert werden und ihr seid dann einfach a,b,c oder d es spielt keine Rolle. Ist das ok? 

Dann würde ich darum das da / kann ich das gerade, wenn ich es irgendwie sehe.  

10 CEO:1 [0:05:25] Irgendwo hat es einen Knopf. 

11 [0:05:27] I: Ja genau Besprechung. Jetzt weiss ich nicht. Vielleicht funktioniert jetzt das 

nicht, weil ich das / (...) Jetzt habe ich das eigentlich immer machen können aber. Ja das 

spielt nicht so eine Rolle. Sonst kann ich es da auf dem Natel, kann ich es auch noch 

machen.  

12 CEO:1 [0:05:46] Aufzeichnung beginnen ist bei mir durchgestrichen.  

13 [0:05:49] I: Ja bei mir /  

14 CEO:1 [0:05:50] Es geht gar nicht.  

15 I: [0:05:51] Bei mir geht es auch nicht. Sonst ist es jetzt eigentlich immer gegangen. 

Aber sonst nehme ich es auf dem Natel auf. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Das 

ist jetzt speziell.  

16 CEO:1 [0:06:06] Ja vielleicht ist das bei mir ausgeschaltet, weil ich habe so viele /  

17 I: [0:06:10] Interview.  

18 [0:06:11] CEO:1In Meetings.  

19 I: [0:06:12] Ja ich kann es auch mit dem Natel aufnehmen, dass sollte eigentlich schon 

funktionieren. Wegen dem / (...)  

20 CEO:1 [0:06:28] Also ich finde gerade nichts sorry.  
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21 I: [0:06:31] Kein Problem. Kein Problem. Gut. Kurz zu euch. Wie seit ihr zum Eisho-

ckey gestossen? Also wie seid ihr CEO geworden?  

22 CEO:1 [0:06:46] Das ist schon so lange her, dass weiss ich gar nicht mehr. (lacht) Ich 

hatte vorher eine Marketing Agentur gehabt und habe für den SCB gearbeitet. Und im 

Rahmen von dieser Tätigkeit, ist irgendwann nur noch die Hälfte bezahlt worden (unv.). 

Grosser Schuldenstand gehabt. Das war 1998 gewesen. Dort war der SCB kurz vor dem 

Konkurs gewesen. Und im Rahmen von dem Ganzen, ist danach dazugekommen, dass 

ich den Club übernommen habe.  

23 I: [0:07:15] Gut ihr sprecht es schon an. Seit 1998, das heisst ihr seit seit 22 Jahren CEO 

vom SCB? 

24 CEO:1 [0:07:28] Jawohl. 

25 I: [0:07:29] Tip Top. Habt ihr die Eishockeysportart Eishockey selber auch mal als Leis-

tungssportler ausgeführt. Oder nicht?  

26 CEO:1 [0:07:38] Ich bin Ruderer gewesen.  

27 I: [0:07:40] (lacht) Das ist auch /  

28 CEO:1 [0:07:43] Meine Verbindung ist das Wasser.  

29 I: [0:07:44] Gut. Jetzt. Ihr habt eine Marketing Agentur geführt. Was habt ihr für einen 

Ausbildungsabschluss gemacht?  Was ist ihr höchster Ausbildungsabschluss? Ist das ein 

Gymnasium?  

30 CEO:1 [0:07:56] Betriebswirtschaftler. 

31 [0:07:57] I: Betriebswirtschaft. Bachelor oder Master? Oder hat das noch anders geheis-

sen, dazumal? 

32 CEO:1 [0:08:02] Es hat noch anders geheissen. Eidgenössisch Diplomierter Be-

triebsökonom. (lacht)  

33 I: [0:08:07] Gut. Danke. (lacht)  

34 CEO:1 [0:08:10] Das hat es dazumal noch nicht gegeben. Master und Bachelor.  

35 [0:08:12] I: Ja Ja das ändert alle, 10-15 Jahre habe ich das Gefühl.  
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36 CEO:1 [0:08:17] Nein nein das bleibt jetzt schon.  

37 I: [0:08:19] Gut. Ihr habt auch keine Trainerqualifikationen oder sonst solche Ausbil-

dungen?  

38 I: [0:08:29] Gut. Das wäre eigentlich bereits ein wenig der Teil zu ihnen. Jetzt. Ihr stellt 

ja Sportchefs an, oder sie sind direkt auch eigentlich ihnen unterstellt. Jetzt was macht 

ein Sportchef in seinem täglichen Business? Was ist / was macht er in seiner Funktion? 

Was ist sein Auftrag? Kannst du das ein wenig beschreiben?  

39 [0:08:50] CEO:1 Der führt die Profisportabteilung. Alles was mit dem Sport direkt zu 

tun hat. Also er ist der Vorgesetzte von Trainer, Mannschaft, Staff und hat die Aufgabe 

diese zu rekrutieren oder zu entsorgen, je nach Situation. Er hat die Aufgabe Trainer zu 

suchen und zu empfehlen. Das wird bei uns danach eine Stufe höher entschieden. Und 

und ist eigentlich der erste Ansprechpartner, für alles wo mit Sport zu tun hat.  

40 I: [0:09:24] Gut. Ist er auch für die Planung und solche Sachen zuständig? Also sei das, 

wann das man auf Eis geht, oder? 

41 [0:09:34] CEO:1 Alles. Also alles was Sport ist, ist ihre Aufgabe. Wir haben eine Frau.  

42 I: [0:09:42] Sorry. Ja ihre Aufgabe. Gut. Jetzt, wenn wir / heutzutage redet man immer 

von Kompetenzen und Fähigkeiten. Was habt ihr das Gefühl, was heutzutage ein Sport-

chef oder eine Sportchefin mitbringen muss, damit man möglichst in diesem Job beste-

hen kann? Was ist da wichtig? Sind das eher Fachkompetenzen, oder so eher ein wenig 

überfachliche Kompetenzen?  

43 CEO:1 [0:10:11] Es ist beides. Also heutzutage muss der Sportchef allgemein sicher 

eine sehr grosse Ahnung haben von Eishockey. Also er muss sicher nicht / er muss nicht 

selber oder sie muss nicht selber gespielt haben, aber es ist ein Vorteil, wenn man das 

Fach Eishockey von der Pike auf gelernt hat, und weiss, um was es geht. Das ist sicher 

ein Bereich, wo man haben muss. Daneben muss man aber sämtliche Management Tools 

haben. Führungsqualitäten und so weiter, das ist sicher auch ein sehr grosser Punkt in 

der ganzen Kompetenzstruktur von einem Sportchef oder von einer Sportchefin. Und ich 

sage, es schadet nicht, wenn man eine Betriebswirtschaftliche Grundausbildung / es 

braucht nicht einen Master und es braucht schon gar nicht ein Doktor, aber ich sage so: 

KV und ein wenig mehr, wäre also nicht schlecht. Weil es hat doch auch mit sehr viel 
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Geld zu tun. Weil die Spieler sind die höchste Budgetposition im Rahmen von einem 

Eishockeyunternehmen. 

44 I: [0:11:12] Gut. Wie sieht das mit den überfachlichen Kompetenzen / sei dies Sozial-

kompetenz in der Kommunikation.  Wie kommt dies zum Tragen? Wo ist das wichtig?  

45 CEO:1 [0:11:26] Ja eben die ganzen Führungsqualitäten. Die ganzen Sozialkompeten-

zen. Der Sportchef sollte auch einigermassen empathisch sein. Also einer der nicht be-

greift, was abgeht, das ist gar nicht förderlich. Kommunikation ist sehr wichtig. Man 

muss sprechen können. Man muss sich durchschlagen können. Man muss sich auch weh-

ren können, es ist ein Haifischbecken. Es wird nirgends so viel gelogen, wie im Profi-

sport. Es sind nicht tragische Lügen, aber da wird ziemlich viel / ich sage mal nicht 

gelogen, geschwindelt, und dort muss man sich durchsetzen können. Auch wenn es ein 

ganz kleiner Teil ist. Ich meine es gibt in der Schweiz 12 Profiklubs auf höchster Stufe 

und man kennt sich. Und es wird um die gleichen Leute gekämpft. Also da muss einer 

schon oder eine schon ein wenig Hornhaut haben. 

46 I: [0:12:19] Gut kommen wir nochmals zu den Fachkompetenzen. Wenn Sie jetzt eine 

müssten hervorheben, welche wäre für sie die wichtigste?  

47 CEO:1 [0:12:29] Ja es gibt nicht eine, wo man sagen kann, dass ist die wichtigste. Man 

muss einfach paar Sachen miteinander / also man muss das Eishockey verstehen, man 

muss wissen, wie heute Eishockey gespielt wird. Es nützt nichts, wenn man einen Sport-

chef hat, wo 1975 selber gespielt hat. Das war dazumal ein anderer Sport. Man muss 

wissen, wie das moderne Eishockey funktioniert. Er muss aber auch die notwendigen 

betriebswirtschaftlichen Know How's haben. Wenn er dieses nicht hat, kann er mit einem 

entsprechenden Budget nicht umgehen. Also es ist eine Mischung von allem. Er muss 

empathisch sein, Es ist ein Packet vom Ganzen, wo funktionieren muss. Und wenn er 

dies nicht hat, dann hat er irgendwo eine Lücke. Und er muss auch Spieler beurteilen 

können also, und gleichzeitig muss er führen können. Er muss die Scouting Abteilung 

führen, er muss den Stuff führen und das sind nicht immer nur einfache Leute. Er muss 

die Medizinische Abteilung führen. Alles zusammen also da kommt einiges zusammen. 

Es gibt keine Hauptstärke, der Eine ist, dort ein wenig stärker, der andere ist da ein wenig 

stärker. Und in der Summe, sollte es dann funktionieren. 
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48 [0:13:42] I: Gut. Sehr interessant. Wenn sie jetzt müssten diese Fachkompetenzen ge-

genüber den überfachlichen Kompetenzen abwägen, prozentual könnten sie das irgend-

wie gewichten?  

49 CEO:1 [0:13:58] (atmet tief) fifty fifty.  

50 [0:14:00] I: Fifty-fifty. Dann ist es wirklich ein Paket?  

51 CEO:1 [0:14:03] Ja es ist ein Gesamtpaket, es ist wirklich so ein komplexer Job, es ist 

ein Gesamtpaket, welches stimmen muss. Und wenn das nicht stimmt, dann kommt es 

nicht gut.  

52 I: [0:14:15] Gut. Super. Danke vielmals. Jetzt, wenn wir ein wenig / wenn wir 10 Jahre 

in die Zukunft schauen würden, (..) braucht man da andere Fähigkeiten oder Fertigkeiten 

oder werden da andere Kompetenzen wichtiger werden? Habt ihr da eine kleine Ein-

schätzung? 

53 CEO:1 [0:14:36] Nein ich glaube, ich glaube nicht. Es wird gewisse Veränderungen 

geben im Eishockey, aber am Schluss zählt immer das, was der einzelne Mensch als 

Paket bieten kann. Wie ich vorher bereits gesagt habe, der Eine ist hier ein wenig stärker, 

der andere ist hier stärker und am Schluss gibt es ein Paket, wo stimmen muss. Und ich 

glaube, dass wird auch in 10 Jahren genau gleich sein. Aber selbstverständlich auf einem 

anderen Niveau. In 10 Jahren ist der Eishockeysport anders. Zum Beispiel kann es sein, 

dass Checks verboten werden, weil man sich zu nahe kommt wegen des Viruses. Nein 

Spass bei Seite. Aber als Beispiel / und dann muss man wieder beurteilen können, diesen 

Spielertyp brauchen wir nicht mehr dafür brauchen wir diesen. Er muss dauernd up to 

date sein, insbesondere auch auf dem Technischen.  

54 I: [0:15:20] Gut. Wie sehn sie es so mit Statistik / wird überall immer ein wenig wichti-

ger. Habt ihr das Gefühl, dass nimmt auch Einzug / noch mehr ins Eishockey oder oder 

bleibt das eher so wie es ist?  

55 CEO:1 [0:15:35] Nein, das wird immer wichtiger. Also die ganzen Advanced Stats, die 

Zahlen, die werden immer wichtiger. Man kann Spieler einfach besser beurteilen. Ich 

sage immer Statistiken sind sehr wichtig und es ist gut, aber am Schluss des Tages ist es 

immer noch der Mensch. Also einer nur auf Grund von Statistiken anzustellen, das ist 

genau so dof, wie einer nur anzustellen, weil er schöne blaue Augen hat. Also es ist auch 



133 

dort, es ist der Mix. Er muss Statistik verstehen aber der Mensch, der Charakter, der Typ 

/ ist er einer der einfach leading by example, auf dem Eis voraus geht oder ist er einer 

der auch mal in der Garderobe etwas sagt. Ist er einer der zusammenbricht, wenn die 

Mannschaft schlecht spielt und genauso untergeht, wie die ganze Mannschaft oder ist er 

jemand, der vorne hin stehen kann und ziehen kann, weil er einfach einen Top Charakter 

hat in dieser Beziehung. Und so weiter. Als das ist (..) das ist so. (lacht) 

56 I: [0:16:32] Wie sehen sie die überfachlichen Kompetenzen? Im Sinne von auch Kom-

munikation, aber auch Methoden Kompetenz mit Medien oder mit diesen sozialen Me-

dien. Oder mit diesen sozialen Medien wo in den / wo wahrscheinlich noch einen grös-

seren Hype erfahren wird? Wird das in Zukunft noch mehr zunehmen? Und und welche 

/  

57 CEO:1 [0:16:53] Ich glaube, dass wird, das ist ein Faktor wo wichtig ist, aber es ist nicht 

am Sportchef seine primäre Kompetenz sozial Medien zu machen und so weiter, da ha-

ben wir eigene Leute. Genauso, wie wir für die Statistiken eigene Leute haben. Er führt 

diese einfach und er sagt wie es geht. Es ist natürlich schon von Vorteil, wenn du nicht 

ein 70-jähriger Sportchef hast, der das Wort, sozial Media nur lesen kann und nicht 

weiss, was es ist. Also auch dort, es braucht / Man muss einfach up to date sein. Man 

darf nie das Gefühl haben, dass man ausgelernt hat. Aber es wird nicht wichtiger. Das 

technische und menschliche wird immer wichtiger sein. Man muss aber den Leuten bei-

bringen, um was es geht. Und ich glaube der Wechsel haben die Spieler / die kommen 

jetzt aus einer Generation heraus, wo man weiss, was das ist. Wir haben unsere einschlä-

gigen Erfahrungen gemacht, wo zuerst mal plötzlich Kameras da gewesen sind, an den 

Handys, und jede Bewegung gefilmt wurde. Ich erinnere an den Vorfall, wo wir Meister 

wurden und danach der Bertschy und der Scherwey einen Fribourg Schal verbrannt ha-

ben. Also ja dort hat man zuerst mal die Auswirkungen von sozialen Medien gesehen. 

Das muss man heute den Spieler nicht mehr erklären. Die wissen ganzgenau, um was es 

geht. Die sind mit dem aufgewachsen.  

58 I: [0:18:13] Jetzt, der Sportchef ist ja eine öffentliche Person und ist ja auch stets unter 

Druck. Muss er sich so Tools aneignen, damit er mit dem umgehen kann? Oder?  

59 CEO:1 [0:18:27] Was für Tools?  
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60 I: [0:18:28] Ja zum Beispiel, wie mache ich mein Stressmanagement? Wie stehe ich hin, 

ja was beachte ich überhaupt? Was ist nicht wichtig?  

61 CEO:1 [0:18:39] Ja das muss er sich sicher aneignen, aber das muss sich jeder. Und 

nochmals, es ist / wenn man diesen Job will, dann muss man / dann gibt es charakterliche 

Eigenschaften. Wenn man keine Leader Figur ist, wenn man Angst hat, wenn man nicht 

vor Leuten sprechen kann, dann muss man nicht Sportchef werden! Dann ist man am 

falschen Platz. Aber wenn man open minded ist und hin stehen kann und seine Meinung 

vertreten kann, dann hat man schon mal eine sehr gute Basis Voraussetzung. Und alles 

andere das Technische, das wirtschaftliche und so weiter, das kann man sich aneignen. 

Das geht im Studium, das geht in Ausbildungen, dass lernt man auf dem Eis und so 

weiter. Aber die Grundvoraussetzungen / Ja man kann nicht ein Autist sein, um Sport-

chef von einem Profisportunternehmen zu sein. Nichts gegen Autisten, aber es passt ein-

fach / ja man muss sich ausdrücken können. 

62 [0:19:30] I: Gut. Wir haben es schon vorhin angesprochen, wenn du jetzt das wieder 

gewichten müsstest. Wenn sie das jetzt wieder gewichten müssten. Würden sie es gleich 

lassen, oder würden sie etwas ändern in Zukunft? Mit dieser Kompetenz Verteilung?  

63 CEO:1 [0:19:45] Im Moment ist es einfach so wie es ist. Wie es gegen vorne aussieht, 

weiss ich nicht. Und wir können ja beide nicht in die Kristallkugel schauen. Aber ich 

glaube nicht, dass es sich schnell ändern wird. Wenn ich zurück schaue / es sind immer 

wieder Sachen dazugekommen, eben die ganzen Social Media Sachen, dann hat sich das 

Spiel verändert, danach sind plötzlich diese Advanced Stats aufgetaucht. Ich weiss nicht, 

was in Zukunft passieren wird. Aber man muss sich einfach dauernd weiterbilden. Dau-

ernd up to date sein. Und der Anschluss nicht verpassen, auch in der technischen Ent-

wicklung. Und dann wird sich das Verhältnis, wird sich nicht ändern. Weil nochmals ein 

Charakter und so weiter, diese Eigenschaften, wo man nicht lernen kann, die gegeben 

sein müssen, die werden sich nicht verändern. Also ein Sportchef kann auch in Zukunft 

ein (Teil?) sein, wo nicht weiss, wie man spricht.  

64 I: [0:20:34] Super. Kommen wir zum Sportbezug. Wenn sie auf einer Skala von 1-6, 1 

sehr unwichtig, 6 extrem wichtig, müsste man / wie würden sie das gewichten / wie hoch 

ist/ also wie wichtig ist der Sportbezug? Eben sie haben es bereits ein wenig angespro-

chen, dass man selber es mal gespielt hat?  
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65 CEO:1 [0:20:58] (...)  

66 I: [0:21:00] Und denken sie, dass es zwingend notwendig ist, dass man selber mal als 

Spieler gespielt hat?  

67 CEO:1 [0:21:07] Es ist nicht zwingend notwendig. Es ist eine 3. Aber man muss sicher 

ein sehr grossen Bezug haben. Und ich würde / also ich spreche jetzt von Profispielern. 

Es ist zwingend notwendig, dass man weiss, was der Sport ist und das heisst, dass man 

mal gespielt hat, aber das kann auch Junioren gewesen sein. Es kann auch ein Schieds-

richter sein, und dann kann er auch Sportchef werden. Aber einfach, dass er Profi gewe-

sen ist, eine 3. Das er überhaupt mal gespielt hat, eine 6.  

68 I: [0:21:38] Gut. Ist dann vor allem das Netzwerk auch von zentraler Bedeutung? Oder 

eher auch ein wenig / eben das Fachwissen ist ja klar. Wie siehst du das? Wie /  

69 CEO:1 [0:21:52] Ich glaube es ist / Netzwerk ist / jetzt sagen wir übrigens einander du.  

70 [0:21:58] I: Pardon, nein tut mir leid. (lacht)  

71 CEO:1 [0:21:59] Nein ist gut. Ich kenne nichts anderes im Sport. Das Netzwerk ist wich-

tig. Aber das Netzwerk kommt. Also wenn einer hier beim SCB als Sportchef beginnt, 

dann will jeder mal mit ihm sprechen. Weil A will er Spieler vermitteln und B will er 

den Job sehen und so weiter. Also das Netzwerk ist ganz wichtig, aber das kommt auto-

matisch, sobald man so einen Job beginnt. Was man dann aber alles mitbringt, ob man 

zum Beispiel in Nordamerika weiss, was die NHL ist, und man vielleicht dem einen oder 

anderen problemlos anrufen kann. Das man die europäischen Clubs kennt und so weiter. 

Das ist wichtig, aber das kann man sich erarbeiten und das braucht nicht Jahre. Weil man 

darf das nie vergessen, Eishockey ist nicht Fussball. Fussball ist eine Weltsportart. Also 

das geht von Australien bis weiss auch nicht wohin. Rundherum, bis wieder auf Austra-

lien. Und Eishockey ist eigentlich eine kleine Familie weltweit. Und das kann man sich 

sehr gut erarbeiten. Aber das Netzwerk ist wichtig, man sollte die Leute schon ein wenig 

kennen.  

72 I: [0:23:01] Gut. Danke vielmals. Wenn wir jetzt das ganze anschauen, es gibt ja nicht 

eine Ausbildung eigentlich sozusagen als Sportchef. Hast du das Gefühl, dass das zwin-

gend notwendig wäre, dass es dies gäbe, oder ist es eher learning by doing?  
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73 CEO:1 [0:23:19] Ja es ist learing by doing. Aber weil man ja aus dem Sport heraus-

kommt, kennt man es ein wenig. Danach gibt es den Sportmanager, denn man in Magg-

lingen machen kann oder Uni St. Gallen bietet es glaube ich auch an. Das ist sicher eine 

gute Voraussetzung, vor allem für jene, die keinen Hochschulabschluss haben. Aber es 

ist nicht zwingend notwendig. Also nochmals, es ist der Mix des Ganzen. Wenn man 

aber das hat, vor allem für jemand, ich weiss doch auch nicht Becker Konditor gelernt 

hat, für den ist es sicher gut, weil er dort auch die Kommerziellen Grundelemente mit-

bekommt.  

74 I: [0:23:58] Gut. Wir kommen eigentlich schon fast zum zum / zu den zwei letzten Punk-

ten. Wenn du jetzt müsstest von einer Skala von 1-6 beurteilen, wie wichtig, dass für / 

der Erfolg ist / also wie wichtig, dass das Geld den Erfolg macht vom Sportchef. Ist eher 

das Geld verantwortlich oder eher der Sportchef selber? Wie würdest du das gewichten, 

von 1-6?  

75 CEO:1 [0:24:30] Im Moment ist es so, das Geld extrem hilft und darum ist es (...) eine 

4.5. In (Zukunft?) / nein Geld ist sehr wichtig also ist es einfach eine 4.5. In Zukunft soll 

der Sportchef im Vergleich zum Geld viel wichtiger werden, da man allenfalls jetzt über 

einen Salary Cap diskutiert. Und so weiter. Und wenn dies kommt, dann wird der Sport-

chef, die Qualitäten vom Sportchef mit Scouting und Tutti Frutti, wird extrem wichtig 

und dann ist der Sportchef eine 6. 

76 I: [0:25:07] Gut. Wenn du (..) jetzt dies auf einer Skala noch in Prozent angeben müss-

test, wie würdest du es dort ungefähr tangieren? 

77 CEO:1 [0:25:25] Was?  

78 I: [0:25:26] Wie wichtig, dass das Geld ist? 

79 CEO:1 [0:25:28] Das Geld ist wichtig, ohne Geld geht nichts. Aber ich würde sagen, 

das Geld ist heutzutage, macht 70 Prozent aus und in Zukunft wird es noch 50 Prozent 

ausmachen.   

80 I: [0:25:41] Gut. Danke vielmals. Wir kommen eigentlich schon fast / oder wir kommen 

eigentlich zum letzten Punkt. Hast du das Gefühl, dass wir noch etwas vergessen haben 

oder dass man noch etwas erwähnen sollte? Oder welche / oder was für / ja wir haben 

viel über Kompetenzen gesprochen und dass man immer up to date sein sollte und sich 
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ständig weiterbilden sollte! Hast du das Gefühl / was ist noch zentral für den Sportchef 

oder was haben wir vielleicht noch nicht angesprochen?  

81 CEO:1 [0:26:08] Nein wir haben alles angesprochen. Es ist es ist / nochmals zusammen-

fassend: Es ist Persönlichkeit, welches das A und O ist. Also das Grunddesign von einem 

Menschen ist das A und O. Und alles andere kann man sich aneignen. Das ist das Eisho-

ckey auf dem Eis, das wirtschaftliche an der Uni oder in der Schule or where the hell! 

Und so weiter. Aber die Basis Voraussetzung ist: Das der Mensch, der Mensch ist und 

der Charakter des Menschen. Und es ist / es kann keine verschlossene Person sein. Ich 

habe vorhin den Autisten als Beispiel genommen. Es ist sicher ein extremes Beispiel, 

aber einer der nicht kommunizieren kann, einer der keine Empathie hat, einer der nichts 

spürt, welcher nie eine Garderobe selber miterlebt hat, und nicht spürt, wenn es Diffe-

renzen gibt, wenn es Probleme gibt / das ist extrem wichtig und alles andere, das kann 

man sich aneignen.  

82 I: [0:27:09] Gut. Ja Danke vielmals. Das ist eigentlich schon alles. Das ist es eigentlich 

gewesen. Ich bedanke mich noch einmal vielmals. Ich hoffe es geht langsam wieder der 

Normalität zu und wünsche viel Erfolg in Zukunft.  

83 CEO:1 [0:27:28] Dank vielmals. Schöner Tag.  

84 I: [0:27:30] Danke.  

85 [0:27:30] CEO:1 Tschüss. Ciao Ciao.  
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