Auf einen Blick:
Der deutsche eSports-Markt
Ob online, im Fernsehen oder live in der Halle – eSports gewinnt in Deutschland
zunehmend an Bekanntheit und Interesse und kann sich immer mehr als
Freizeitbeschäftigung etablieren.

• Während rund 10 Prozent der 19- bis
24-Jährigen bereits ein eSports-Event
besucht haben, triﬀt dies nur auf
2 Prozent der Befragten über 55 zu.

Bekanntheit von eSports
• 53 Prozent der Befragten ist der Begriﬀ
„eSports“ bekannt, wobei 24 Prozent
angeben, nicht dessen Bedeutung zu
kennen.

eSports-Online-Plattformen

• Die Bekanntheit sinkt mit steigendem
Alter: 45 Prozent der 14- bis 18-Jährigen
kennen den Begriﬀ „eSports“ und dessen
Bedeutung, aber nur 7 Prozent der
Befragten über 65 Jahren.

• 15 Prozent der Befragten geben an,
Online-Plattformen wie Smashcast,
Twitch oder YouTube Gaming aktiv zu
nutzen, 6 Prozent davon wöchentlich.

• Engagements von Fußballclubs, die
zunehmende Präsenz in klassischen
Medien und eine Aufnahme bei Veranstaltungen wie den Olympischen Spielen
könnten die Bekanntheit fördern.

• 23 Prozent der Befragten haben
bereits eine eSports-Plattform
besucht; innerhalb der eSportsaﬃnen Konsumentengruppe
werden die Plattformen sogar
von der Mehrheit genutzt.

eSports im linearen TV
• Mehr als ein Viertel der Befragten interessiert sich grundsätzlich für eSports
im TV: 10 Prozent haben ein generelles
Interesse, weitere 16 Prozent würden die
größeren Events im TV schauen; 9 Prozent
präferieren aber jedoch explizit OnlinePlattformen.
• Das Interesse an eSports im linearen TV
ist in den Gruppen 19-24 Jahre (42 %) und
25 bis 34 Jahre (41 %) am höchsten.
• Während die 14- bis 18-Jährigen eine
überproportionale Tendenz zu OnlinePlattformen aufweisen, zeigen die Befragten ab 35 Jahren eine verhältnismäßig
höhere Aﬃnität zum linearen TV.

eSports-Events

• Die Altersgruppen 19 bis 24 Jahre
(28 %) und 25 bis 34 Jahre (27 %)
nutzen Online-Plattformen am
häufigsten, noch vor den 14 - bis
18-Jährigen (24 %); nur 2 Prozent
der Altersgruppe „65+“ tun dies
ebenfalls.

• Rund 23 Prozent der Befragten zeigen
ein grundsätzliches Interesse an LiveEvents – vergleichbar mit Online-Streams
(23 %) und linearem TV (26 %).
• Die 14 - bis 18-Jährigen sind die einzige
Altersgruppe, die ein höheres Interesse
an Live-Events als an TV-Übertragungen
aufweist.

Fußballclubs und eSports
• Zwei Drittel der Befragten stehen dem
möglichen eSports- Engagement ihres
favorisierten Fußballclubs neutral gegenüber. Die Aktivitäten sind ihnen
„völlig egal“ (51 %) oder sie haben noch
keine klare Meinung (15 %).

eSports-Premiuminhalte
• Zahlungsbereitschaft für eSportsPremiuminhalte auf Online-Plattformen
oder im TV besteht bei 8 Prozent der
Befragten.
• 16 Prozent der 25- bis 34-Jährigen
würden für Premiuminhalte bezahlen;
dieser Höchstwert ist auf das hohe
eSports-Interesse (gegenüber den
Älteren) in Kombination mit vorhandener
Kaufkraft (gegenüber den Jüngeren)
zurückzuführen.
• Premiuminhalte sind als vierte Erlösquelle neben Sponsoring und Werbung,
Ticketing sowie Merchandising weiter
ausbaufähig.

• 14 Prozent der Befragten befürworten
einen Einstieg in den eSports, während
20 Prozent dies ablehnen.
• Die meisten Befürworter gibt es in den
Altersgruppen 19 bis 24 Jahre (20 %) und
25 bis 34 Jahre (23 %).
• Fußballclubs wie FC Schalke 04 und
VfL Wolfsburg generieren mit eSports
nicht nur perspektivisch zusätzliche
Einnahmen, sondern stärken auch ihre
(globale) Marke.
Quelle: Deloitte, Konsumentenbefragung 2017.

