Markenbildung im Profifußball hat Ihre Grenzen
Vortrag; Am Beispiel Arminia Bielefeld und der Bundesliga erklärt Peter Lünstroth
in der Uni die Möglichkeiten des Marketings zum Zweck der Einnahmensteigerung
Aufschrei der Fans", erinnert
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