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ment zur Erreichung der Kommunikationsziele bei den für das Unternehmen relevanten 

ansatzweise wissen. 

DEN VOLATILEN, UNSICHEREN, KOMPLEXEN UND 
AMBIVALENTEN FAKTOREN ERFOLGREICH BEGEGNEN

DIE VUKA-WELT DES 
SPORT-SPONSORINGS

Früher, ja früher, da war das alles 
noch einfach. Bandenwerbung ange-
bracht – fertig! Der Verein war glück-
lich über die verkaufte Werbefläche, 
dann gab es da noch die Leiberl-Spon-
soren und für den Spielertransport zu 
den Auswärtsspielen brauchte man 
dann noch einen Mannschaftsbus... 
Doch immer öfter begannen sich 

Unternehmen die kontinuierlich pro-
fessionalisierten Sponsoring-Auftritte 
zu hinterfragen: Bringt das eigentlich 
was? Um Antworten auf diese Frage 
zu geben, begann man Datenmaterial 
zu sammeln: Wieviele Menschen wa-
ren im Stadion, wieviele Szenen ha-
ben direkt vor der spezifischen Ban-
denwerbung stattgefunden, wie lange 

war diese Werbung im Fernsehen 
zu sehen usw. Bewaffnet mit diesem 
Zahlenmaterial gab man über einige 
Jahrzehnte lang zufriedenstellende 
Auskünfte. Doch in der digitalisierten 
Welt hat sich das nochmals radikal 
gewandelt. Die Anforderungen von 
heute, haben mit früher nichts mehr 
gemein.

Image und Bekanntheit sind für über 
80% der im Sportsponsoring akti-
ven Unternehmen nach wie vor das 
Hauptziel. Immerhin 41% spüren 
darin auch eine gesellschaftliche Ver-
pflichtung, der sie nachkommen wol-
len (Quelle: Niesen Sports). Sponso-
ring ist heute allerdings in erster Linie 

zum Marktplatz für Aufmerksamkeit 
geworden. Und daher müssen Spon-
soring-AnbieterInnen eine besondere 
Aufgabe lösen. Markus Mayer, Direc-
tor Strategy & Business Development 
von WAVEMAKER Deutschland, 
fasst das wie folgt zusammen: „Spon-
soring-AnbieterInnen, die den Wert-

beitrag der Kontaktpunkte nicht klar 
vermitteln können, werden es schwer 
haben, in einer umfassenden Kom-
munikationsplanung von Marken Be-
rücksichtigung zu finden.“ Was heißt 
das in der Praxis? 

Die Kommunikationsziele
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Damit das gelingt, müssen aber nicht 
nur Sponsoring-AnbieterInnen viel 
Vorarbeit im Bereich der Daten-
analyse leisten und die digitale Welt 
perfekt verstehen. Auch die Unter-
nehmen sind gefordert, klare Ziele 
in einer klar definierten Zielgruppe 
bzw. Branche zu definieren. 

Lars Stegelmann, Executive Vice 
President - Commercial Operations 
von Nielsen Sports, führt dabei ins 
Treffen, dass das Unternehmen die 
eigene DNA begreifen und erfassen 
muss, um diese mit einer Fan-DNA 
zu verknüpfen. Gemeinsame Wer-
te und eine gemeinsame Weltsicht 
machen eine emotionale Verbindung 
erst möglich. Dann kann das Unter-
nehmen an die Fan-DNA andocken, 
die sich u.a. aus dem Medienverhal-
ten, dem Lifestyle, dem Konsum-
verhalten und die Einstellung zum 

Sport zusammensetzt. Das reicht 
vom Enthusiasmus-Fan, über den 
Wohnzimmersessel-Fan, dem Digi-
tal-connected-Fan, bis hin zum Fan, 
der die Sportart selbst ausübt, aber 
jede Kommerzialisierung ablehnt. 
Für jeden dieser Fan-Typ werden 
dann spezifische „Fan-Journeys“ ent-
wickelt, das heißt: Wo erreichen wir 
welchen Fan wie? Dabei wird der 
Bogen von Pre-Event-Erlebnissen 
für den Fan, über das Live-Event 
selbst, bis zum Post-Event-Erlebnis 
gespannt.

Unternehmen sollten im Zuge des-
sen detaillierte Analysen ihres Mar-
kenbildes machen, bevor sie Spon-
soring-Entscheidungen treffen: Wie 
werden wir in welcher Zielgruppe 
wahrgenommen? Denkt man über 
uns, dass wir jung, innovativ, dyna-
misch, kämpferisch und erfolgreich 

sind? Oder sind wir beständig, tra-
ditionell, institutionell, stabil und zu-
kunftssicher? Welche Sportart oder 
welches Testimonial bietet uns genau 
die emotionalen Werte, die nicht mit 
uns assoziiert werden, die die Ziel-
gruppe aber braucht, um zu einer 
positiven Kaufentscheidung für unser 
Produkt zu kommen? Hier kann stra-
tegisch gut positioniertes Sport-Spon-
soring wirklich Impact erzeugen.

Sponsoring ist durch die digitale 
Welt messbarer und zielgerichteter 
geworden. Eine tiefere Auseinan-
dersetzung mit den Anforderungen 
und Möglichkeiten auf Seiten der 
Sponsoring-AnbieterInnen wie auch 
auf Unternehmensseite ist heute un-
abdingbar, um erfolgreich agieren zu 
können und die beschränkten Mittel 
möglichst erfolgsrelevant 
einzusetzen. 

Sponsoring muss heute einen Beitrag 
zur Entschlüsselung der Kaufent-
scheidungsprozesse der Zielgruppe 
liefern. Dafür gibt es zwei verschie-
dene „Bühnen“: 1. Direkt beim Live-
Event, z. B. im Stadion (die „Active 
Stage“) und 2. der Alltag (die sog. 
„Primary Stage“). Daher muss dem 
Sponsor ein klares Bild vermittelt 
werden: Wer ist bei uns Live oder im 
privaten Umfeld zu Gast und wie er-
reichen wir die Zielgruppe? Mit Free-
WLAN-Hotspots in Stadien können 
beispielsweise solche Daten generiert 
werden: Wer aus der Fandatenbank 
ist gerade live anwesend und einge-
loggt bzw. in welchem Sektor sitzen 
diese Fans? Bei den Ultras, oder in 
der VIP-Lounge? Welche Kanäle be-

nutzt die Zielgruppe gerade jetzt, z.B. 
auf welchen Social-Media-Plattfor-
men wurde gerade locationbezogen 
geposted? Welche Websites besu-
chen die Fans gerade, auf denen wir 
Produkte so platzieren können, dass 
sie positive Resonanz erzeugen?

Diese Infos werden für sponso-
renspezifische Angebote genutzt: Für 
Live-Promotions, für Samplings, für 
Gewinnspiele, für Wett-Tipps usw. – 
und das alles auf digitaler Basis, die 
zu einem haptischen Live-Erlebnis 
führen, z.B. zur gewonnen Probe-
fahrt mit dem neuesten SUV. Der 
Live-Touchpoint, z.B. im Stadion 
oder im Startbereich eines Mara-
thons, bietet daher eine riesige Daten-

basis zur Verknüpfung von On- und 
Offline. Über Social-Media-Kanäle 
und verschiedene Apps des Veran-
stalters oder des Fußballclubs werden 
so relevante Aufmerksamkeits-Kon-
taktpunkte geschaffen. Dadurch ha-
ben Unternehmen eine zuverlässige 
Datenbasis für die Entwicklung ihrer 
Strategie, mit der bei 98% der Emp-
fängerInnen eine positive emotionale 
Bindung zur Marke hergestellt wird, 
die bei 59% eine Weiterempfeh-
lung bewirken und die zu 78% einen 
Wiederkauf des Produkts bewir-
ken. (Quelle: Wavemaker). So wird 
Sponsoring zu einem verkaufsaktiven 
Instrument mit emotionaler Kompo-
nente. 

Die Unternehmens- und die Fan-DNA

Die Bedeutung der Touchpoints

17

SPORT

SCHWERPUNKT




