
 

Experteninterview  
„SUBJEKTIVE MEINUNGEN ÜBER SPIELER STELLEN SICH OFT ALS FALSCH HERAUS“

 

 

Das Unternehmen Global Soccer Network verfügt über 22 Milliarden 

Daten über Spieler und Trainer weltweit. Big Data Scouting ist schon 

heute im Profibereich unverzichtbar, sagt Gründer Dustin Böttger. 

Und wagt schon einmal eine Prognose über den Saisonausgang in 

der Bundesliga im Sommer 2018. 

   

Statista: Was unterscheidet Global Socccer Network von anderen Sportdatenanbietern? 

Dustin Böttger: Wir wollen unseren Kunden und Klienten nicht nur riesige Datenmengen an die Hand geben, 

die sie dann selbst aufwendig strukturieren und interpretieren müssen. Wir wollen ihnen etwas an die Hand 

geben, das direkt, schnell und einfach weiterhilft. Dafür haben wir diverse Datenmodelle und Algorithmen 

entwickelt, die Clubs im Detail zeigen, welcher Fußballspieler auf welcher Position der Beste ist, welcher Spieler 

über- oder unterbewertet ist. Das Ganze bieten wir nicht allein für große europäische Ligen an, sondern decken 

im Prinzip global alles ab: In unserer Datenbank finden sich alle relevanten Ligen und Wettbewerbe wieder: aus 

Europa, Asien, Afrika, Süd- und Nordamerika. So können wir mittlerweile ca. 400.000 Spieler weltweit bewerten, 
ganz egal ob Profi-, Amateur- oder Jugendspieler. 

Dabei bewerten wir nicht nur die Performance auf dem Platz, wie es auch unsere Kollegen von anderen 

Anbietern tun. Wir bewerten zusätzlich die fußballerischen Fähigkeiten eines jeden einzelnen Spielers. 

Außerdem berechnet unser System die Entwicklung der Spieler. Zusätzlich haben wir im Juli ein System 

entwickelt, welches es möglich macht, auch Trainer, basierend auf Big Data, objektiv zu bewerten. Insgesamt 

„sitzen“ wir auf 22 Milliarden Daten, können zu fast jedem Spieler Informationen liefern. Das ist unser 
Alleinstellungsmerkmal am Markt. 

 

Statista: Warum ist Big Data Scouting die Zukunft? 

Böttger: Weil es hilft, fundierte und richtige Entscheidungen zu treffen. In der Branche Fußball geht es 

mittlerweile um so viel Geld, dass da kein Platz ist für Fehlentscheidungen. Daten, gerade große Datenmengen, 

helfen, wenn richtig eingesetzt, objektiv zu urteilen und zu bewerten. Bei der Kaderzusammenstellung und der 

Spielersuche ist das essenziell. Ich kenne das selbst als langjähriger Fußballfan: Man bildet sich oft sehr schnell 

eine subjektive Meinung über Spieler, die im Nachgang und rational betrachtet oft falsch ist. Big Data kann das 
verhindern. 

In Deutschland sieht man das leider noch etwas kritisch. Das europäische Ausland ist uns in Bezug auf 

Datenanalysen schon noch den einen oder anderen Schritt voraus. Viele Trainer, Sportdirektoren und Scouts 

haben Angst, dass eventuell in Zukunft ein Computer ihren Job übernimmt. Dem muss ich an dieser Stelle 
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widersprechen! Wir wollen die Arbeit der sportlichen Verantwortlichen in den Clubs optimieren und effizienter 

machen und dabei helfen, Fehler zu vermeiden. Das wird künftig aber nur über Daten und Analysen 
funktionieren. 

 

Statista: Wenn Daten uns so viel über die Teamstärke sagen können – wer wird also Deutscher Meister 
2017/2018? Und wer Vize? 

Böttger: Basierend auf aktuellen Daten ganz überraschend der FC Bayern München. Die Qualität in allen 

Mannschaftsteilen ist einfach so viel besser als beim Rest der Liga, sodass der Titel nur nach München gehen 

kann. Das hatten wir im Übrigen auch vor Saisonstart so prognostiziert. Dahinter wird es spannender! Unser 

System sieht Borussia Dortmund trotz eklatanter Defensivprobleme am Ende auf dem zweiten Platz. Ich könnte 

mir durchaus vorstellen, dass die Dortmunder in der Winterpause ihren Fokus auf die Innenverteidigung legen 

und dort nachrüsten. Es gibt da den einen oder anderen Namen, der vermutlich auf Anhieb für Stabilität sorgen 
könnte. 

Dahinter sehen wir RB Leipzig auf 3. Leipzig hat eine sehr junge, hochbegabte und interessante Truppe 

beisammen, die allerdings mit der Doppelbelastung durch Bundesliga und Champions League bzw. Europa 

League zu kämpfen hat. Das ist an diversen Performancedaten ersichtlich. Auf 4 sieht unser System Schalke 04. 

Es ist spannend zu sehen, wie Domenico Tedesco die Schalker umgekrempelt hat. Unser „Trainer Index“ hat ihn 

vor der Saison als besten Trainer der Bundesliga ausgewiesen, wofür wir viel Kritik und Häme haben einstecken 
müssen. Es ist schön zu sehen, was Daten dann doch aussagen können. 

Direkte Absteiger sind in unserem System der 1.FC Köln und der Hamburger SV, auf dem Relegationsplatz 

rechnen wir mit Mainz 05. Der Absturz des 1.FC Köln war in dieser Form nicht vorherzusehen, obwohl die 

Qualität der Neuzugänge maximal Bundesligadurchschnitt ist. Verletzungspech und die ein oder andere 

Fehlentscheidung haben da auch ihren Teil beigetragen. Zu den Einzelspielern: Bester Torhüter basierend auf 

unseren Daten ist aktuell Jiri Pavlenka (Werder Bremen), bester Abwehrspieler Naldo. Bei den Mittelfeldspielern 
führt Arturo Vidal das Ranking an, bei den Stürmern Robert Lewandowski. 

 

 

ZUR PERSON 

Der studierte Kulturwissenschaftler Dustin Böttger sagt von sich, er habe schon immer eine sehr große Affinität 

zu Zahlen und Daten gehabt. Der heute 33-Jährige gründete das Unternehmen Global Soccer Network (GSN) 

2013 und führt es seither als Geschäftsführer und Head of Football Intelligence. Zuvor arbeitete er bei 1899 

Hoffenheim und dem SV Sandhausen im Scouting und in der Spielanalyse. Zu den Klienten von GSN gehören 

heute neben diversen Topclubs aus Bundesliga, Premier League, Ligue 1 und Primera Division unter anderem 
auch die ARD, der niederländische Fernsehsender NOS oder Gazprom. 
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