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Aufgabe 1 Betriebliche Finanzwirtschaft 40 Punkte 

Nachdem sich der 1. FCKW für die CHAMPIONS LEAGUE qualifiziert hat, muß die Nordkurve 

(ausschließlich Stehplätze) des vereinseigenen ANDY-BREHM-STADIONS komplett erneuert 

werden, da für internationale Spiele nur Sitzplätze zugelassen sind. Der Unternehmensberater 

ROLAND BETZEN-BERGER plant eine Reduzierung der Kapazität von 7.000 Steh- auf 3.000 

Sitzplätze. Außerdem will er noch 10 VIP-Logen in die Tribüne integrieren. Der neue Haupt-

sponsor ist bereit, das 20-Millionen-Projekt durch ein 25-jähriges Annuitätendarlehn zu 5% zu 

finanzieren, wenn das Stadion seinen Namen bekommt. 

• Auf dem freien Kapitalmarkt zahlen sowohl der 1. FCKW als auch der Sponsor 8%. 
• Die VIP-Logen können für je DM 189.000 pro Jahr vermietet werden. 
• Der Preis pro Eintrittskarte und Spiel kann auf DM 40 verdoppelt werden. 
• Pro Jahr kann mit 20 Heimspielen gerechnet werden, die auch alle ausverkauft sind. 
• Alle Zahlungen fallen am Jahresanfang (vorschüssig) an (auch für die Eintrittskarten). 
• Inflation und Steuern werden vernachlässigt. 

a) Wieviel ist dem Sponsor die Umbenennung des Stadions wert? (8 Punkte) 

b) Nachdem ANDY BREHM der Umbenennung mit den Worten „Ich sach ma, die neue Kur-

ve ist wichtig für die ganze Region, sach ich ma“ zustimmt, müssen Sie nun die Vorteil-

haftigkeit des Projektes mit Hilfe der Kapitalwertmethode überprüfen. Kommentieren 

Sie Ihren Lösungsweg. (10 Punkte) 

c) LODDA MADDEUS stellt im KNICKER-SPOTTMAGAZIN klar, daß „ein LODDA MADDEUS 

seinen guten Namen niemals dem Kommerz geopfert hätte. So eine Investition muß sich 

auch ohne dem ANDY seine Großzügigkeit rentieren.“ Lohnt sich das Projekt tatsäch-

lich, wenn es frei finanziert werden muß? (4 Punkte) 

d) Auf den wegfallenden 4.000 Stehplätzen standen die treuesten Fans des 1. FCKW. Sie 

drohen ihren Vereinsaustritt an, falls es zur „Versitzplatzung“ kommt. Wie hoch dürfen 

die (nachhaltigen) jährlichen Einnahmeausfälle (pro Fan) bei den beiden Finanzierungs-

alternativen jeweils sein, damit sich das Projekt noch lohnt? (8 Punkte) 

e) Der Fußball-Romantiker HUBERTUS VON KORSCHENBROICH sieht die Endzeit des deut-

schen Fußballs heraufziehen: „In 50 Jahren ist alles vorbei. Dann wird es keinen Profi-

fußball mehr geben in Deutschland und der eine oder andere wird sich vielleicht an 

meine Warnungen erinnern.“ Würden Sie die neue Tribüne trotz dieser düsteren Aus-

sichten bauen (beide Finanzierungsalternativen; keine Vereinsaustritte)? (10 Punkte) 


