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TEAM-MANAGEMENT 
Persönlichkeit ist  
wichtiger als Positionen: 
Warum Wolfsrudel  
das perfekte Vorbild  
für Unternehmen sind

E-COMMERCE 
Wie Influencer,  
Social Shopping 
und Payment unser  
Einkaufsverhalten 
beeinflussen

DEUTSCHLAND 4.0 
Wo die Politik jetzt 
anpacken muss  
– Gespräche mit 
Menschen, die  
die Digitalisierung 
mitgestalten

BERLIN
2028
in Großstädten so sehr prägen 
Nichts wird unser Zusammenleben 

Busse nach Baukastenprinzip: 
Wasserstoff-Bikes, LED-Kreuzungen, 

wie der Mobilitätsfortschritt
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Mit dem FC Bayern haben Sie 2008  
das Double gewonnen (8) und waren über 
viele Monate Stammspieler. Warum  
sind Sie nach einem Jahr gegangen?
Nach meiner ersten Saison in München hat 
Ottmar Hitzfeld aufgehört, der mich bei 
Bayern haben 
wollte. Zu Beginn 
unter Jürgen 
Klinsmann habe ich 
dann nicht gespielt. 
Ende August kam 
das Angebot vom 
HSV und ich bin 
innerhalb von drei, 
vier Tagen gewech-
selt. Bereut habe 
ich das nie, 
Hamburg ist meine 
Heimat geworden 
(Bild 5 & 10).
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KARRIERE

Verteidiger   
im Angriff

Er war Deutscher Meister, er spielte  
beim  Sommermärchen mit – und er machte  
mit  seinem frühen Rücktritt Furore.  
Marcell  Jansen (32) hat den Fußball  
geliebt und  ist nun erfolgreich als  
Internet- Unternehmer und Investor

Jörg Heinrich, freier Journalist aus München, 
kann gut verstehen, warum Marcell Jansen als 
Rheinländer zum „Hamburger Jung“ wurde. 
Auch er hat sich in die Hansestadt verliebt 
– und sogar auf einem Alsterschiff geheiratet.

Daumen hoch für Picue. Nicht nur Patrick 
Pietruck (Bild 1) von der Online-Marketing-
Agentur web-netz, mit der Sie zusammenar-
beiten, ist begeistert von der Social-Media-
App, die Sie im Februar 2018 gestartet 
haben. Was bietet Picue?
Picue ist eine Gruppen-App für Bilder und 
Videos. Im Gegensatz zu Instagram posten 
hier nicht einzelne Personen, sondern 
Gruppen, vom Fußballklub bis zum Angel-
verein. Diese Idee hat mich als Mannschafts-
sportler seit Langem fasziniert. Jeder, der   
zur Gruppe gehört, kann Inhalte beitragen. 
Man kann sich das vorstellen wie bei 
WhatsApp – nur dass alle Posts öffentlich sind.

Sie spielen drei Jahre nach Ihrem Rücktritt 
wieder Fußball und geben im Training 
mächtig Gas, wie auf Picue zu sehen ist 
(Bild 2 & 3). Wie kam’s dazu?
Die Jungs von der dritten Mannschaft  des 
HSV haben in der Hinrunde als Ober  -
liga-Aufsteiger nur sechs Punkte geholt, und 
denen wollte ich gerne helfen. Am Anfang 
war es hart, mittlerweile hat sich mein  Körper 
wieder daran gewöhnt. In der Rück - 
runden tabelle waren wir Achter, sind aber 
trotzdem abgestiegen. In der neuen   
Saison geht’s richtig los für mich. Und  ich 
freue mich, dass ich mein Hobby Fußball 
wiedergewonnen habe.

Geschäftsmäßig läuft’s bei Ihnen,   
sportlich weniger. Ihr HSV, bei dem Sie  
seit Februar Aufsichtsrat sind, ist zum  
ersten Mal abgestiegen. 
Das stimmt leider. Aber man muss schon 
sehen, dass das Ding Anfang des Jahres 
eigentlich komplett versenkt war. Dass wir am 
Ende noch die Chance auf das Wunder 
hatten, verdanken wir der exzellenten Arbeit, 
die seit März mit unserem neuen Trainer 
Christian Titz geleistet wurde, die aber leider 
zu spät kam. So paradox das klingt: Wir sind 
zwar abgestiegen, aber es gibt eine echte 
Aufbruchstimmung in Hamburg.

Ihre Business-Aktivitäten gehen weit über Picue hinaus.  
Was haben Sie noch im Portfolio?
Ich habe gemeinsam mit zwei Partnern eine Beteiligungsgesell-
schaft, die in den Bereichen investiert, in denen ich mich zu 
Hause fühle – Sport, Lifestyle, Gesundheit (Bild 6). Wir sind unter 
anderem an den Lifestyle-Sanitätshäusern Renovatio in Gladbach 
und Hamburg beteiligt, am Fitness-Label Gymjunky (Bild 7) und 
am Restaurant Ben Green am Flughafen Köln-Bonn. Dort versu-
chen wir gemeinsam mit Koch Steffen Henssler (Bild 9), aus Fast 
Food hochwertiges „Good Food” zu machen. Neuestes Projekt ist 
die glutenfreie Pâtisserie Isabella in Hamburg.

Sie haben 2015 mit 29 Jahren aufgehört – 
obwohl Sie ein Jahr zuvor nur wegen  
einer Verletzung die WM verpasst haben. 
Warum so früh? Rudi Völler hat damals 
geschimpft: „Wer so etwas macht, hat  
den Fußball nie geliebt.”
Mit Rudi habe ich mich längst ausgespro-
chen. Er hat das dann auch verstanden. 
Mein Vertrag beim HSV war damals ausge-
laufen. Es gab sehr gute Angebote aus 
Portugal, aus England und aus der Türkei,  
was sehr lukrativ gewesen wäre. Und viele 
Leute haben auch gesagt, „Cello, die  
Asche musst du mitnehmen”. Aber ich hatte  
damals schon Picue im Kopf. Und es gab so 
viel Spannendes außerhalb des Fußballs,  
das mich gereizt hat. Darauf wollte und 
konnte ich nicht noch drei Jahre warten.

Sie waren beim sagenumwobenen  
Sommer märchen 2006 dabei.
Mit 20, als jüngster Spieler des deutschen  
Kaders. Das waren unglaublich intensive 
Wochen. Wir haben gespürt, dass das ganze 
Land im Fußballrausch ist, und diese Welle  
hat uns von Spiel zu Spiel getragen. Am Ende 
sind wir Dritter geworden (Bild 4), aber für mich 
hat es sich angefühlt wie eine gewonnene  
Weltmeisterschaft. Jürgen Klinsmann als  
Motivator, Jogi Löw als Fachmann, das hat 
einfach perfekt zusammengepasst.  
Und dort ist alles entstanden, was uns acht  
Jahre später den WM-Titel gebracht hat. Fo
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Themenpaket WM 2018:  
Die schnellsten Tore der 
Fußball-WM, das Stadion der 
Zukunft, der Social-Media-
Fahrplan zum Turnier: LEAD 
begleitet die WM aus digitaler Sicht. 
www.lead-digital.de/wm2018
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