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[MUSIK]

Hi und herzlichen Glückwunsch! Dankeschön.

Ich werde das mit Ehre und Stolz tragen, danke, liebe Eintracht!

[MUSIK]

Hi, ich bin der Wolfgang, ich komm aus Frankfurt und eigentlich bin ich Barmann, aber heute bin ich
ein bisschen Fanshop Leiter.

Eigentlich wollte ich mal hinter die Kulissen gucken, wie es bei der Eintracht Frankfurt so alles
funktioniert.

Ich durfte den Martin heute kennenlernen, das ist der Shopleiter.

[MUSIK]

Hallo, ich bin Martin Schittko, bin Leiter der Fanshops.

Bin seit 2012 bei der Eintracht und geb euch einen kleinen Einblick heute in die Welt vom
Merchandising am Spieltag.

[MUSIK]

Ja, prinzipiell sind wir morgens meistens die Ersten, die starten, generell sind wir so zwischen 5 und 6
Std. vor Spielbeginn schon da.

Ja, und dann geht's los mit Vorbereiten, unsere Verkaufsstände auf Vordermann bringen, damit dann
pünktlich zur Stadionöffnung der Verkauf losgehen kann.

Im Fanshop haben wir zwischen 3000 - 4000 Kunden am Spieltag, es kommt auch immer ein bisschen
auf den Tag an.

Generell habe ich unsere 3 Fanshops in Frankfurt in meiner Verantwortung, den Onlineshop,
sämtliche Verkaufsaktionen, ja, und wenn es dann neue Produkte gibt, die ich dann unters Volk
mischen will.

Ich hab ziemlich viel gesehen, die Mädels sind kräftig am Auspacken.



Euer Logistiksystem hab ich mir angeschaut. Es ist ein Riesenapparat, was eigentlich so gar nicht
wahrgenommen wird.

Und großen Respekt an die ganzen Mädels und an die ganzen Jungs, die hier alle tätig sind und
arbeiten.

Es ist doch sehr interessant, dass die Puppe nicht so einfach anzuziehen ist, wie es aussieht.

[MUSIK]

Von den Badeenten bis Aufklebern, ich hab fast alle Mützen, die ich hier heute bei euch im Shop
gesehen habe.

Die Badeente allerdings, mit „Im Herzen von Europa“, muss ich mir noch holen, die fehlt mir noch.

Ich durfte heute mein eigenes Trikot bei euch beflocken, das war sensationell!

Ich habe mein „Prestige“ bekommen auf meinem Trikot. Prestige ist mein kleiner Pseudonym-Name
an der Bar.

Und jetzt habe ich mein eigenes Trikot mit „Prestige 79“ drauf. Danke!

Ja, also mein Job ist der coolste hier im Stadion, weil ich mit dem, was ich tue, sehr viele Leute
glücklich machen kann. Im besten Fall haben sie kurze Wartezeiten im Fanshop, finden immer den
Artikel, den sie gerne haben möchten, kriegen bei kaltem Wetter auf jeden Fall ein Sitzkissen und ein
Paar Handschuhe und müssen sich nicht den Arsch abfrieren.

Verkaufsshop leiten wäre definitiv was für mich, obwohl mein Verdienst wahrscheinlich direkt wieder
im Shop landen würde. Ich wäre, glaube ich, mein bester Kunde.

[MUSIK]

Mein Job of the Match endet jetzt, es war ein unfassbar schöner Tag, ich danke Indeed dafür, dass sie
mir das ermöglicht haben.

Ja, es hat auf jeden Fall Riesenspaß gemacht. Dankeschön!

[MUSIK]


