
Antworten von Karsten Schumacher für die Kardian We rbemittelagentur 

Auf welchen Preis hat Ihre Firma den angebotenen An teil von 25% am Verkauf von 
Merchandisingartikeln für DFC bezogen? 

Kardian: Die Lizenzen werden auf den jeweiligen Endverkaufspreis entrichtet, also auf den Preis, den 
die Fans im Stadion, im Webshop oder im Handel bezahlen. 

Auf welchen Preis beziehen sich Ihrer Erfahrung nac h solche prozentualen Lizenzabgaben im 
Merchandisinggeschäft üblicherweise ? 

Kardian: Kann ich nicht beantworten, da wir üblicherweise für große Werbekunden Werbemittel 
produzieren. Der Fortuna Köln Fanshop war unser Projekt, um Erfahrungen zu sammeln und ggf. 
einen Markt zu erschließen. 

Hat DFC bei Ihnen nachgefragt, auf welchen Preis si ch die Prozentangabe bezieht? 

Kardian: NEIN! (Wir wurden ja noch nicht einmal um ein Angebot gebeten. Lediglich auf die Nachfrage 
beim DFC (nicht von uns) hieß es „Kardian hat noch kein Angebot zur Ausschreibung abgegeben, 
max. noch 3 Tage Zeit“ – die Ausschreibung haben wir jedoch nie gesehen…) 

Warum haben Sie in Ihrem Anschreiben an die DFC-Mit glieder nicht von sich aus eindeutig klar 
gemacht, auf welchen Preis sich die 25% beziehen? 

Kardian: Weil wir davon ausgegangen sind, dass 25% auch 25% bedeuten und man sonst explizit 
darauf hätte hinweisen sollen. Wir haben ja bei jeder Verkaufsmöglichkeit die Prozente ausgewiesen 
und hätten dann schreiben können: 25% vom erzielten Preis an den Handel. Jedoch würden wir in 
Zukunft diese Punkte ganz klar hervorheben. 

Angesichts der Tatsache, dass sich erst im Nachhine in herausstellte, dass Köln Total 25% vom 
Händlerabgabepreis angeboten hat, Kardian dagegen 2 5% vom Endkundenpreis: Sind Sie der 
Meinung, dass die Abstimmung unter den DFC-Mitglied ern mit diesen neuen Informationen 
wiederholt werden sollte? 

Kardian: unschlüssig: a) gehe ich davon aus, dass leider ein Großteil der User nicht diese Punkte 
explizit vergleicht, b) würde Köln Total in diesem Falle ihr Angebot nachbessern und c) sind wir zurzeit 
an einer Zusammenarbeit mit dem DFC nicht interessiert, da offensichtlich alles gegen uns 
argumentiert wird. Das ist keine Verhandlung zum Zwecke eines guten Angebotes, es ist reine Politik. 
Offensichtlich will man mit uns nicht arbeiten. 

Außerdem: Die meisten Abstimmenden haben selber noch keinen Artikel erworben, dies zeigt das 
Verhältnis zwischen Stimmen und verkauften Artikeln. Somit stimmen User ab, die kein wirkliches 
Interesse an den jeweiligen Qualitäten und Designs haben, wohl auch kaum die Angebote lesen und 
da zählt eben 1. die obere Position für‘s Abstimmungs-Kreuz und 2. der Name „Köln“. Bei beidem sind 
und werden wir benachteiligt, weil wir in beiden Abstimmungen an zweiter Stelle standen – und der 
zweite gewinnt eben nur ganz selten bei DFC Abstimmungen… 

Wie treten Sie dem Vorwurf entgegen, dass Sie nur i m Nachhinein Ihr Angebot schönen wollen, 
um eine getroffene Entscheidung doch noch in Frage zu stellen? 

Kardian: Solche Vorwürfe sind reine Unterstellungen, um Stimmung gegen uns zu machen. Wir 
wollten lediglich Fakten zu den falschen Spekulationen im Forum bringen. Wir waren sehr überrascht 
von der Aussage, Wir waren sehr überrascht von der Aussage, dass die Lizenz von KölnTotal lediglich 
vom Abgabepreis an den Handel geleistet wird. Wir wollen auch keine neue Abstimmung provozieren. 


