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Konsequenzen und Handlungsweisen in Zei-
ten der Pandemie immer wieder transparent 
erklären müssen. Und in diesem Zusammen-
hang stellen uns die Nationalmannschafts-
abstellungen nicht zuletzt aus organisatori-
schen Gründen vor schwierige Aufgaben. Zu 
guter Letzt fordern mich und uns im Sport 
die Kernthemen Kaderplanung und Transfer-
aktivitäten unter veränderten wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen in diesem Jahr 
auf einem ganz anderen Niveau.

V Gibt es Werte und Handlungen, die ange-
sichts der Corona-Pandemie im Fußball-Busi-
ness mehr Gewicht bekommen werden?
Berechtigterweise werden viele Themen im 
heutigen Profifußball kritisch hinterfragt 
und diskutiert. Ob es jedoch wirkliche, nach-
haltige Veränderungen geben wird, das wird 
die Zeit erst zeigen. Die derzeitigen Entwick-
lungen führen jedoch dazu, dass wir uns 
unserer privilegierten Position sehr bewusst 
sind, dies auch wertschätzen und alles dafür 
tun, dieser Verantwortung gerecht zu wer-
den. Die generelle Bedeutung des Fußballs in 
unserer Gesellschaft wird durch die sukzes-
sive Rückkehr von Zuschauern in unsere Sta-
dien hierbei in den nächsten Monaten ein 
wichtiger Parameter sein. Positiv dagegen 
nehme ich die gewachsene und spürbare So-
lidarität unter den Klubs wahr. Ein größerer 
Zusammenhalt, gegenseitiges Verständnis, 
wachsende Demut und Bodenständigkeit 
sind überall zu erkennen.

V Wie wichtig ist für Sie selbst gesellschaftli-
ches Engagement, wofür engagieren Sie sich 
und warum?
Soziales Engagement ist mir persönlich ein 
großes Anliegen. Ich habe mich bereits als 
junger Profi für unterschiedliche Initiativen 

kennen Sie schon daran, dass wir jährlich 
einen umfangreichen Nachhaltigkeitsbe-
richt herausgeben. Das machen wir übrigens 
ausdrücklich auch, um uns selbst auf diesem 
Sektor zu überprüfen und zu verbessern. Et-
wa in Bezug auf unseren CO2-Ausstoß be-
ziehungsweise die Müllvermeidung. Wir sind 
längst nicht perfekt, aber wir arbeiten daran, 
effektiver und effizienter zu werden.

V Wie verändert die Corona-Pandemie Ihre 
Aufgabe als Leiter der Lizenzspielerabteilung 
bei Borussia Dortmund?
Die Grundanforderungen bleiben nahezu 
dieselben, aber die organisatorische und 
strukturelle Umsetzung ist inmitten der Pan-
demie deutlich komplizierter und umfang-
reicher geworden. Das beginnt bei der Pla-
nung der täglichen Routine, allen voran mit 

den Hygiene- und Abstandsmaßnahmen am 
Trainingsgelände und der Geschäftsstelle. 
Weitere Herausforderungen begegnen uns 
bei den veränderten Reiseplanungen, den an 
Corona angepassten Abläufen rund um un-
sere Spiele, den regelmäßigen Sitzungen mit 
Behörden und Institutionen bis zu den per-
manenten Testungen von Spielern, Trainern 
und Staff-Mitgliedern. Nicht vergessen wer-
den darf: Wir haben viele junge Profis aus 
etlichen Ländern mit unterschiedlichstem 
Background, denen wir Problemstellungen, 

[|]
„Die derzeitigen 

Entwicklungen führen dazu, 
dass wir uns unserer 

 privilegierten Position 
sehr bewusst sind.”

V Herr Kehl, was verstehen Sie unter verant-
wortungsvoller Führung, was ist von Ent-
scheidern im Profifußball heute und morgen 
gefordert?
Die Art und Weise wie Führung wahrgenom-
men wird, hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten deutlich gewandelt. Inzwischen 
reden wir eher über flachere Hierarchien und 
somit über ein kooperatives Führen. Führung 
bedeutet für mich aber immer verantwortli-
ches und verantwortungsbewusstes Han-
deln im Team. Als Mitglied einer jüngeren 
Generation von Führungskräften glaube ich 
an Empowerment als Führungskonzept. Ich 
setze Leitplanken, gebe damit den Hand-
lungsspielraum vor. Gemeinsame Zielent-
wicklung und eigenverantwortliches Han-
deln sind für mich entscheidende Erfolgsfak-
toren. Dabei sind mir klare Strukturen und 
Transparenz, Kommunikation und nachvoll-
ziehbare, verbindlich getroffene Entschei-
dungen sehr wichtig im täglichen Miteinan-
der. Sie dienen auch im Profifußball meiner 
Meinung nach der erfolgreichen Entwick-
lung.

V Wie kann Borussia Dortmund als Unter-
nehmen wirtschaftlichen Erfolg, Nachhaltig-
keit und Verantwortung zusammenbringen?
Das ist unsere ureigene Aufgabe. Wir haben 
in Deutschland deutlich mehr als 10 Millio-
nen Anhänger. Wir sind börsennotiert, im 
S-DAX vertreten und unterliegen transpa-
renten Berichtspflichten. Das Massen- und 
Mengen-Phänomen Fußball stellt uns zu-
dem vor die Aufgabe, unsere gesellschaftli-
che Verantwortung wahrzunehmen. Ein Bei-
spiel dafür ist unsere seit mehr als zehn 
Jahren kontinuierlich ausgebaute Anti-Ras-
sismus-Arbeit. Und dass wir das Thema 
Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen, er-

„Empowerment als 
Führungskonzept“

Sebastian Kehl, ehemaliger Fußballnationalspieler und heute Lizenzspielerleiter
von Borussia Dortmund, über verantwortungsvolle Führung, 

die Pandemie und soziales Engagement
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engagiert und mache das bis heute. Seit fast 
20 Jahren setze ich mich für das Netzwerk 
„Roter Keil“ ein, das sich gegen den Miss-
brauch von Kindern und Jugendlichen im 
In-und Ausland wendet. Innerhalb der 
DFL Stiftung schreiben wir das Thema Inte-
gration und Teilhabe groß und in unserer 
BVB-Stiftung „leuchte auf“ arbeiten wir mit 
der klaren Fokussierung auf die Region 
Ruhrgebiet und das Themenfeld „Zukunft, 
Vielfalt und Gesundheit“. Ich glaube fest da-
ran, dass wir im Profifußball eine besondere 
Verantwortung dafür tragen, auf Missstände 
in unserer Gesellschaft aufmerksam zu ma-
chen, gegen diese anzukämpfen und somit 
einen Teil unseres Glücks auf andere Men-
schen zu übertragen. 

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

Sebastian Kehl (40) ist seit Juni 2018 Leiter der 
Lizenzspielerabteilung des börsennotierten 
Fußballunternehmens Borussia Dortmund 
GmbH & Co. KGaA. Er stand von 2002 bis 2015 
bei Borussia Dortmund als Fußballprofi unter 
Vertrag, war lange Jahre Mannschafts
kapitän und gewann mit dem Klub drei 
deutsche Meisterschaften (2002, 2011, 
2012). Sebastian Kehl absolvierte 31 Län
derspiele und wurde mit der deutschen 
Nationalmannschaft 2002 in Japan und 
Südkorea WMZweiter sowie 2006 in 
Deutschland WMDritter. Er ist Mit
glied des Kuratoriums der DFL Stiftung 
und war von 2016 bis 2018 für das 
ZDF als Fußballexperte tätig.


