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Roland Bischof unterstützt zukünftig Robin Gosens in der Vermarktung 

 

Berlin, 10.06.2021 
  
Pünktlich zum Start der Fußball-Europameisterschaft: Roland Bischof wird mit seiner Agentur 

presented by gmbh zukünftig den Fußballnationalspieler Robin Gosens (Atalanta Bergamo) in 

Vermarktungsfragen unterstützen. 

Bischof, der in der Vergangenheit bereits zahlreichen Sportprominenten, wie z.B. Leon Draisaitl, 

Torsten Frings oder Sebastian Rode als persönlicher Berater zur Seite stand, kümmert sich zukünftig 

um die Vermarktung und sagt zur neuen Zusammenarbeit: „Robin ist ein absolut interessanter Spieler 

und Mensch. Etwas „out of the box“, aber genau das macht ihn für Unternehmen als 

Markenbotschafter interessant.“ 

Robin Gosens ging als Spieler einen ungewöhnlichen Weg, wurde nach zwei sehr starken Saisons bei 

Atalanta Bergamo zum Nationalspieler und außerdem im letzten Jahr von den Fans zum Gewinner des 

Publikums-Awards des Deutschen Fußball Botschafter e.V. gewählt. Ohne je ein DFB-

Nachwuchszentrum besucht zu haben, ging er als Spieler und auch als Mensch immer einen etwas 

anderen Weg, was auch in seinem Buch „Träumen lohnt sich“ nachzulesen ist. 
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presented by gmbh – Roland Bischof 

Roland Bischof ist einer der renommiertesten Sportmarketing-Experten in Deutschland mit den 

Schwerpunkten Sponsoring, Marketing, Media & Markenbotschafter. Er gilt seit 1986 als Pionier des 

Sponsorings, verfügt über Erfahrungen aus fast 100 Ländern und hatte führende Positionen in über 

500 nationalen und internationalen Projekten mit Schwerpunkt Fußball oder Sport inne. Neben der 

Beratung von nationalen und internationalen Marken und deren Agenturen ist er seit 1998 auch als 

Personal Manager für berühmte Sportler tätig - für Fußballer der deutschen Nationalmannschaft 

ebenso wie für Ikonen aus anderen Sportarten (z.B. NHL-Superstar Leon Draisaitl). In mehr als drei 

Jahrzehnten hat er zudem ein vertrauensvolles und starkes internationales Netzwerk von Experten und 

Entscheidern aufgebaut, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Sport (Schwerpunkt Fußball) und 

Kommunikation. 
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