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GRUNDLAGEN
Die realisation von Events ohne Sponsoring ist
in der heutigen Event-Landschaft nur schwerlich
möglich. Vor allem, wenn es sich um grössere publikumsevents handelt, ist eine professionelle Zusammenarbeit mit Sponsoren unabdingbar. Eine
Zusammenarbeit mit Sponsoren darf dabei aber
nicht einseitig ausfallen, sondern muss als partnerschaftliche Kooperation gestaltet werden, die
sowohl dem Sponsor als auch dem gesponserten
Eventorganisator ein gewinnbringendes resultat
bringt.
soring sind vielfältig. in der Literatur wird
Sponsoring als die Förderung von Einzelpersonen, einer personengruppe, organisationen oder
Veranstaltungen respektive Events verstanden.
Das Sponsoring erfolgt dabei durch eine Einzelperson, eine organisation oder ein kommerziell
orientiertes Unternehmen in Form von geld-,
Sach- und Dienstleistungen, dies mit der Erwartung, eine die eigenen Kommunikations- und
Marketingziele unterstützende gegenleistung
zu erhalten. Sponsoring wird von Unternehmen
(dem Sponsor) im rahmen der Kommunikationspolitik betrieben und in diesem Kontext oft dem
Event-Marketing oder der Öffentlichkeitsarbeit

(pr) zugerechnet. Ziel ist, auf das eigene Unternehmen, seine produkte, Marken, Aktivitäten usw.
aufmerksam zu machen (Bruhn, 2010; ig Sponsoring, 2006).

SPONSORING ALS PARTNERSCHAFT
Eine partnerschaftliche Kooperation im Sponsoring bedingt die Ausgestaltung von ausgewogenen Leistungen für den gesponserten und den
Sponsoren. Dabei verfolgen die beiden parteien
unterschiedliche Ziele, die in Einklang zu bringen
sind. Die wichtigsten Ziele und Erwartungen der
involvierten parteien sind:
Ziele und Erwartungen des Gesponserten:
· Beschaffung von Finanzen, Sach- oder Dienstleistungen,

how),
· nutzung des images des Sponsors für den
Event,
· gewinnung zusätzlicher Kommunikations- und
Verkaufskanäle über den Sponsor.
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Ziele und Erwartungen des Sponsors:

in neuem Kontext, die nicht über die klassische

· Übertragung des images des gesponserten
Events auf den Sponsor (resp. das produkt, die
Marke oder das Unternehmen),
· höhere Kontaktqualität als die klassische

· Steigerung des Bekanntheitsgrades und Förderung des Corporate image des Unternehmens.
.

GRUNDSÄTZE BEI DER
SPONSORENSUCHE
Die Suche nach einem Sponsor verläuft ähnlich
wie eine Stellenbewerbung: Der Eventorganisator
muss dem Unternehmen und den Entscheidungsträgern nachvollziehbar und glaubhaft vermitteln,
warum man sich gerade bei diesem Unternehmen für ein Sponsoring bewirbt, und wieso man
glaubt, dass man als Event-organisator für ein
Sponsoring geeignet ist.
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Merkpunkte bei der Ansprache der Sponsoren:
· Vor der Sponsoring-Anfrage steht die
sorgfältige informationssammlung über den
potenziellen Sponsor und seine verantwortlichen Ansprechpartner. Anfragen „ins Blaue“
bringen nichts.
· Es ist darauf zu achten, dass in der Anfrage
möglichst klar zum Ausdruck gebracht werden
kann, warum ausgerechnet dieses Unternehmen kontaktiert wird. idealerweise kann
werden.
· Die Sponsoringanfrage soll frühzeitig eingereicht werden, damit das Sponsorship bei der
Budgetplanung noch berücksichtigt werden
kann.
Idealtypischer Sponsoring-Prozess (Teil 1)

IDEALTYPISCHER PROZESS DER
SPONSORINGAKQUISITION
Die nachfolgenden beiden Darstellungen beschreiben einen idealtypischen prozess einer
Sponsoring-Akquisition.

Merkpunkte bei der Auswahl von Sponsoren:
· Eine gezielte Sponsorensuche erhöht nicht nur
die Erfolgsaussichten bei einer Sponsoringder partnersuche.
· Die Zielgruppe des Sponsorings sollte weitestgehend der Kundschaft des Sponsors entsprechen.
potenziellen Sponsoren anhand ihrer Marketing-/Sponsoringstrategie, deren grundIdealtypischer Sponsoring-Prozess (Teil 2)
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Der Sponsorensuchende sollte vor allem folgende Punkte beachten:

VERTRAGSVEREINBARUNG
MIT SPONSOREN

· persönliches Anschreiben (kein rundschreiben)

Die Ziele und Erwartungen sind in einem Sponsoring-Vertrag festzuhalten. Auch hier ist darauf zu
achten, dass die Leistungen und gegenleistungen
in einem ausgewogenen Verhältnis stehen und
nicht einseitig zu gunsten des gesponserten ausfallen. Das folgende Beispiel aus dem Umfeld eines
grossanlasses in der Schweiz soll diese Ausgewogenheit veranschaulichen.

· nennung eines Ansprechpartners für rückfragen (mit Kontaktdaten und Funktion/position)
· gut strukturiertes Sponsoring-Konzept (nach
dem grundsatz: „mehr“ ist nicht automatisch
auch „besser“)
· Bei erster Kontaktaufnahme auf die wesentlichen Unterlagen und informationen beschränken
· nach angemessener Zeit telefonisch nachfragen
· Zuerst nach Hauptsponsoren suchen (hieraus
ergeben sich restriktionen für Co-Sponsoren,
Stichwort: Branchenexklusivität)
· Klare Aussagen über Leistungen und gegenleistungen formulieren (vor allem beim preis,
den der Sponsor zahlen soll)
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· nicht parallel über verschiedene Ansprechpartner an ein Unternehmen herantreten
· Anfrage mit genügend zeitlichem Vorlauf
einreichen
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in einzelnen Fällen kann es sinnvoll sein, von
diesem Vorgehen abzuweichen. Aber grundsätzlichkeit, dass eine Sponsoring-Anfrage ernsthaft
geprüft und in Erwägung gezogen wird.

Muster einer Vertragsvereinbarung (Teil 1)
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Muster einer Vertragsvereinbarung (Teil 2)
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