eSport

Uniliga und Axians suchen eSport-Champions von morgen
• Studentisches eSport-Unternehmen portraitiert Nachwuchstalente
• Zukünftige Champions werden ins Rampenlicht gestellt
• Erste Portraits bereits in Arbeit
Köln, 9.5.2022 - Mit Videoporträts und Interviews von Gamer:innen, Moderator:innen und
Caster:innen aus ganz Deutschland will Uniliga junge Nachwuchstalente aus allen Bereichen des
eSports auf die Bühne heben. In einer neuen Kooperation mit der Unternehmensgruppe Axians
entwickelt das studentische eSports-Unternehmen ein Jahr lang authentische Content-Formate
für die breite Förderung des eSports und seiner Protagonist:innen. Die Partnerschaft läuft bis zum
Ende der Wintersaison 2022/23 und ihre Ergebnisse werden über das ganze Jahr hinweg auf der
Uniliga-Webseite zu sehen sein.
eSport-Förderung an der Basis
„Mit dem Projekt wollen wir weitere Grassroots-Förderungen scha en“, erklärt Fabian Fromm,
Produktmanager der UNI eSports GmbH. „Die Uniliga ist ein Sprungbrett für viele Spieler:innen,
Kommentator:innen und Caster:innen, die hier Erfahrungen sammeln können. Mit dieser
Motivation ist es unser Ziel, Ausnahmetalente hervorzubringen, ihnen einen Karrierepfad im
eSport aufzuzeigen und für ihre einzigartigen Geschichten eine ö entliche Bühne zu bieten.“ Dafür
besucht das Content-Team der Uniliga die Nachwuchstalente direkt an ihren Hochschulen und
drehen Interviews und authentischen eSport-Content vor Ort.
Eine Bühne für den Nachwuchs
Die aktiven Gamer:innen der Uniliga organisieren sich in einzelnen Hochschul-Teams und treten in
Spielen wie League of Legends, Rocket League, Hearthstone oder Schach gegeneinander an.
Deutschlandweit veranstaltet die Uniliga Ligen, Wettkämpfe und Turniere in insgesamt zwölf
Titeln, berät und unterstützt ihre Mitglieder:innen und überträgt die Events täglich auf Twitch. Im
Rahmen der Kooperation mit Axians würden nicht nur einzelne Spieler:innen verschiedener
Plattformen, sondern auch Teams porträtiert, so Fromm. „Wir scha en in Zusammenarbeit mit
Axians eine Bühne für junge eSport-Talente. Es geht uns um Ausbildung, um Förderung, darum,
sich im Uniliga-Kosmos Fähigkeiten und Erfahrungen in alle Richtungen anzueignen. Axians und
die Uniliga etablieren damit ein wichtiges Fundament für den Amateur-eSport in Deutschland und
setzen somit ein entscheidendes Signal für aufstrebende Nachwuchstalente.“
Die ersten Storys sind bereits umgesetzt und werden in Kürze fertiggestellt. Die Partnerschaft der
Uniliga mit Axians ist auf ein Jahr ausgelegt und läuft bis zum Ende der Wintersaison 2022/23.
Über die Uniliga
Die Uniliga ist ein studentisches Start-up und seit 2014 der wichtigste Ansprechpartner für eSport
an deutschen Hochschulen. Mehr als 3.000 aktive Spieler:innen in ber 350 Teams an mehr als
180 Standorten sind derzeit in der Uniliga organisiert. Damit ist die Uniliga eine Startrampe f r die
eSport-Pro s von morgen und bildet das Fundament für den Amateur-eSport in ganz
Deutschland. Die Uniliga veranstaltet Wettbewerbe und Meisterschaften, bietet Livestreams an
und berät Studierende beim Aufbau von eSport-Netzwerken und Turnieren. Mit Ligen f r League
of Legends, Counter-Strike:GO, Overwatch, Hearthstone, Rocket League, Rainbow Six: Siege,
Legends of Runeterra und Formel 1 deckt die Uniliga s mtliche Facetten des eSports ab.
www.uniliga.gg
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ü

ff

ff

ff

ä
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Über Axians

Axians gehört zum Firmennetzwerk des französischen Bau- und Energiekonzerns VINCI Energies.
Die Unternehmensgruppe entwickelt IT- und Kommunikationslösungen für privatwirtschaftliche
und ö entliche Auftraggeber. Axians unterstützt bei der Modernisierung der digitalen
Infrastrukturen und Lösungen in allen Bereichen - von Applications und Data Analytics über
Mobile Networks bis Cybersicherheit. Zu den Kunden des Axians-Netzwerkes gehören
Netzbetreiber und Serviceprovider, Bau- und Infrastrukturunternehmen sowie Kommunen und die
ö entliche Verwaltung. Axians hat circa 12.500 Mitarbeitende in 27 Ländern weltweit, etwa 1.900
davon arbeiten in Deutschland.
www.axians.de
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Pressekontakt:
Fabian Fromm
Produktmanager UNI eSports GmbH

