
»Große Momente, 
große Bilder
Wie der FCBB mit freelance.de 
den richtigen Freelancer fand

Es war im Sommer 2021, als bei dem Basketball-
spieler Paul Zipser eine Hirnblutung festgestellt 
wurde. Der Sportler blickte zu diesem Zeitpunkt 
auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Der deutsche 
Nationalspieler hatte unter anderem für die Chicago 
Bulls gespielt und galt für die Fans des FCBB als die 
stärkste Identifikationsfigur des Vereins. 

Was danach folgte war ein neunmonatiger, 
mühsamer Weg aus Hirn-OP, Reha und Training. 
Eine Rückkehr schien zunächst undenkbar, 
denn Paul Zipser musste wieder ganz von vorne 

Der FC Bayern München Basketball 
(FCBB) ist die Basketballabteilung des FC 
Bayern München. Dahinter steht ein Un-
ternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern 
aus der sportlichen Abteilung und dem 
Backoffice. Ziel der FC Bayern München 
Basketball GmbH ist es, möglichst viele 
und neue Menschen von Basketball zu be-
geistern. Basierend auf starken Werten, 
leistet der Verein über Initiativen für Nach-
haltigkeit und soziale Gerechtigkeit einen 
Beitrag in der Gesellschaft. Wir sind stolz 
darauf, der offizielle Job-Partner des FCBB 
zu sein.

Offizieller Job-Partner

anfangen. Und doch kämpfte er sich nicht nur 
zurück ins Leben, sondern auch auf das Spielfeld. 
Am 2. März 2022 erfolgte im Münchner Audi Dome 
sein Comeback: Paul Zipser wurde für 15 Sekunden 
eingewechselt und meldete sich zurück beim FCBB.

»



Comeback-Kampagne für einen 
besonderen Moment
„Paul Zipser ist ein ganz besonderer Spieler“, 
erklärt Lukas Horn, der beim FCBB den Bereich 
Digital Strategy & Innovation verantwortet. „Und 
für diesen emotionalen Moment wollten wir 
auch in unserer digitalen Kommunikation etwas 
Außergewöhnliches machen.“

Schnell entschied man sich, mit einem externen 
digitalen Designer zusammenzuarbeiten. Zum 
einen hatte das Kapazitätsgründe, denn der interne 
Grafikdesigner war stark im Alltagsgeschäft einge-
bunden. Zum anderen wünschte sich Lukas einen 
externen Impuls, der insbesondere bei kreativen 
Projekten entscheidend sein kann: „Wir wollten 
bei der Bildsprache ganz bewusst einen anderen 
Stil wählen und haben konkret nach jemandem 
gesucht, der Illustrationen erstellen kann. Das 
beherrscht nicht jeder Grafiker.“ 

Lukas holte einen kompetenten Experten ins Boot. 
Die Plattform freelance.de sollte dabei helfen, den 
richtigen Freelancer für das Projekt zu finden. Die 
Anforderungen waren hoch: Es sollte ein digitaler 
Designer sein, der die Kampagne kreativ begleitet 
und gleichzeitig das nötige Feingefühl mitbringt, 
um die emotionale Ebene des Comebacks visuell 
abzubilden. 

Eine Woche von Ausschreibung 
bis Projektbeginn
freelance.de half bei der Einrichtung des Accounts 
und gab Tipps für die Projektausschreibung – den 
Rest erledigte Lukas selbst. „Das Tool und der 
Prozess waren sehr einfach und intuitiv“, berichtet 
er. „Und wir hatten sehr schnell eine Vielzahl von 
Bewerbungen.“ Tatsächlich kamen bereits inner-
halb weniger Tage mehr als 25 Bewerbungen 
beim FCBB an, aus denen Lukas fünf auswählte. 
Der Großteil der Bewerber bewegte sich im zuvor 
definierten Budgetrahmen und hatte Referenzen 
und Arbeits proben eingereicht, über die sehr 
schnell zu erkennen war, wer sich für das Projekt 
eignen würde. 

Mit seinen fünf Favoriten ging Lukas dann ins 
Gespräch, sichtete weiteres Material und steckte 
gemeinsam mit den Kreativen ab, ob seine Idee 
überhaupt umsetzbar war. Sehr schnell kristallis-
ierte sich der beste Freelancer für den Job heraus – 
und konnte sofort starten. Von der Veröffentlichung 
auf der Plattform bis zum Projektbeginn dauerte es 
nur eine Woche. 

Gute Zusammenarbeit, groß-
artige Resonanz
Bei einem Kick-off und Briefing steckte der FCBB die 
Aufgaben, Erwartungen und Herausforderungen 
ab. Gemeinsam mit dem Designer wurde ein 
Zeit horizont mit Meilensteinen definiert. Die 
Zusammenarbeit beschreibt Lukas als durchweg 
positiv: „Es war ein sehr effizientes und unkom-
pliziertes Arbeiten von Tag 1. Die Anzahl der Feed-
backschleifen blieb überschaubar.“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Gemeinsam 
mit dem externen Freelancer gelang es dem FCBB, 
das Comeback von Paul Zipser auf den digitalen 
Kanälen des Vereins visuell zu begleiten – und dabei 
die ganz großen Emotionen zu transportieren. 
Die Resonanz war großartig: Vereins mitglieder, 
Teamkollegen, Fans und Familie waren begeistert; 
Paul Zipser selbst freute sich sehr über die Gestal-
tung der Illustrationen. Die Kampagne wurde 
auf analoge Kanäle ausgeweitet und die Visuals 
wurden als Poster an die Fans verschenkt.

Das Tool und der Prozess 
waren einfach und intuitiv. Wir 
hatten schnell eine Vielzahl 
von Bewerbungen und es 
dauerte nur eine Woche von 
der Ausschreibung bis zum 
Projektbeginn.



Partnerschaft ganzheitlich  
denken
Die Zusammenarbeit mit Freelancern ist beim 
FCBB nicht ungewöhnlich. Gerade bei speziellen 
Kampagnen oder Events arbeitet das Team gerne 
mit externen Partnern zusammen, um die Themen 

kreativ umzusetzen. Das soll auch in der Zukunft so 
bleiben.

„Wir haben das erste Mal ein Projekt mit freelance.de 
ausgeschrieben – aber sicherlich nicht das letzte 
Mal“, sagt Lukas. „Unsere Partnerschaft bestand 
schon vorher, aber es war besonders schön, das 
Projekt gemeinsam umsetzen zu können. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass man mit beste-
henden Partnern etwas im kreativen Schaffens-
prozess auf den Weg bringt.“ Ein Projekt also, das 
– ganz im Sinne des sportlichen Geistes – auf einer 
Kooperation basiert, die weit über klassisches 
Sponsoring hinausgeht. 

Es war ein sehr effizientes 
und unkompliziertes 
Arbeiten von Tag 1.

freelance.de ist seit mehr als 15 Jahren die führende deutsche Plattform, die Freelancer und Un-
ternehmen zusammenbringt. Unternehmen und Personaldienstleister schreiben ihre Projekte aus, 
suchen aktiv nach ihrem Wunschkandidaten und können diesen direkt über die Plattform beauftra-
gen. Die Community umfasst fast 200.000 Freelancer und wächst stetig.


