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SPONSORING

Baustein
für effektives
Marketing

Sponsoring ist als Instrument der Unternehmenskommunikation eine
etablierte Grösse. Vor dem Hintergrund eines sich dynamisch entwickelnden
Mediennutzungsverhaltens der Konsumenten nimmt seine Bedeutung zu.
Sponsoring bietet dabei emotionale Umfelder und besondere Potenziale.

M

arken leben in den Köpfen und Herzen ihrer
Verbraucherinnen. Es ist
daher die wichtigste Aufgabe von Marketeers, sie
dorthin zu bringen, dort zu verankern und
damit die Basis für die Austauschbeziehungen zu legen, durch die Unternehmen
die Refinanzierung ihrer Aktivitäten erreichen. In der Marktwirtschaft kämpft
eine Vielfalt von Angeboten um das Interesse, die Sympathie und die Kaufkraft
von Konsumenten. Sponsoring als Kooperation einer Marke respektive eines
Unternehmens mit Organisationen oder
Persönlichkeiten aus dem Bereich von
Sport, Kultur, Wissenschaft, Umwelt oder
Sozialem kann hier einen grossen Beitrag
leisten. Sowohl zur Markenbekanntheit,
Markensympathie wie für die Akquisition
und Bindung von Kundinnen.
94,3% der Schweizer interessieren
sich für mindestens ein Kulturgenre

Sponsoring eignet sich sowohl für B2Cals auch für B2B-Zielgruppen. Ein Beispiel hierfür ist die Formula E, die
weltweit präsente elektroautomobile
Rennserie: Während die Marke Julius Bär

durch ihr Engagement einerseits eine
globale Markenpräsenz generiert, shiftet
sie, parallel, ihr Image hin zu innovativen
und umweltschonenderen Aspekten. Zudem bietet sie ihren Kunden im Rahmen
der Rennevents Hospitality-Angebote,
die für bestehende wie auch potenzielle
Kunden interessant sind. Last, but not
least liefert das Sponsoring eine Vielzahl
von Anknüpfungspunkten zur Diskussion
über Finanzprodukte, die in Zusammenhang mit innovativer Mobilität oder umweltschonenden Techniken stehen. Die
gleiche Plattform wird auch von ABB
Asea Brown Boveri genutzt, allerdings
mit der Zielsetzung, hier die eigene technische Kompetenz zu demonstrieren und
Industriekunden in den für ABB relevanten Produktbereichen, z.B. Ladestationen
oder Anwendung und Steuerung elek
trischer Antriebssysteme im Produktionsprozess von Automobilherstellern, zu
informieren und zu betreuen.
Sponsoring lebt von Themenrelevanz
und Aktualität. Wie in der menschlichen
oder systemischen Kommunikation generell steht die Wahrnehmung am Anfang des Prozesses. Betrachten Sie einmal Ihr eigenes Verhalten: Welche
Informationen suchen Sie? Wahrscheinlich die zu den Themen, die Sie persön-
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lich interessieren, egal, in welchem medialen Kanal. Aktualität ist dabei ein
zusätzlicher Impuls, den insbesondere
der Sport hervorragend nutzt, um die
Interessierten immer wieder neu mit seinen Inhalten anzusprechen. Aus wissenschaftlichen Studien wissen wir zudem,
dass, neben Relevanz und Aktualität,
auch eine inhaltliche Passung zu den
zentralen Wirkungsvoraussetzungen des
Kommunikationsinstruments Sponsoring
zählt. Dies bedeutet, dass eine Ähnlichkeit zwischen den Partnern, Sponsor und
Gesponsortem, bestehen sollte: Dies
kann durch regionale Nähe, eine Nutzung des Produktes im Rahmen des
Events (ob als Ladestation an der Rennstrecke oder als Snack auf dem Sofa) wie
auch im Hinblick auf die Images und
Markenwerte der Partner zum Ausdruck
kommen. Dabei ist es wichtig, den Zielgruppen zu vermitteln, warum eine
Marke und eine Plattform sich partnerschaftlich verbinden: Hier kann ein funkm&k 6-7/2022
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tralen Beitrag leisten kann, beispielsweise Customer Centricity & Journey,
Content- & Influencer-Marketing oder
Purpose. Wenn eine Marke sich mit
einem Thema, einem Content verbindet,
der für die Zielgruppe eine hohe Relevanz besitzt, dann ist dies sicherlich ein
Ausdruck von Kundenfokussierung. Werden solche Inhalte dann – ob mittels Text,
Stand- und/oder Bewegtbild – über die
markeneigenen wie auch weitere mediale Kanäle entlang der Customer Journey transportiert, beginnt sich ein Rad
in Bewegung zu setzen, welches die Zielgruppen in eine kontinuierliche und interaktive Kommunikation mit der Marke
involviert. Als Beispiel sei hier das Raiffeisen-Angebot auf welovesnow.ch genannt. Selbstverständlich können aus
solchen Partnerschaften wie der zwischen
Raiffeisen und Swiss Ski auch Influencer
generiert werden, die dann als Testimonials oder Medien (oder eine Mischung
aus beidem) fungieren.

tionaler Zusammenhang angeführt
werden (z.B. Mobilitäts- oder Versicherungspartner), wie auch die von beiden
vertretenen Werte (z.B. Nachhaltigkeit
oder Diversity).
Bei der Auswahl relevanter Themen
steht Marketeers, neben eigenen Marktforschungsstudien, die Marktanalyse
Sponsoring (MA Sponsoring) als objektive, aktuelle und Compliance-gerechte
Datenbasis zur Verfügung. So kann analysiert werden, welche Themen für eine
bestimmte Zielgruppe relevant sind, ob
Marke und Sponsoringplattform zuei
nander passen und welche medialen
Kanäle sich im Hinblick auf die Aktivierung einer Partnerschaft eignen. Und
natürlich kann die Marke auch die Wirksamkeit ihrer Engagements nachvollziehen, z.B. durch die Entwicklung von
Marktanteilen in den Communitys der
jeweiligen Plattformen. Dies ebenso auf
nationalem wie auch regionalem Niveau.
Solche Analysen sind durch Konkurrenzbeobachtungen zu ergänzen, denn die
Wahrnehmung wie auch die optimale

«Welche
Informationen
suchen Sie?
Wahrscheinlich
die zu den
Themen, die Sie
persönlich
interessieren,
egal, in welchem
medialen
Kanal.»
Nutzung von Partnerschaften hängt davon ab, ob Thema und Plattform exklusiv
genutzt oder mit vielen geteilt werden.
91,3% interessieren sich für mindestens eine Sportart

In den aktuellen Hotspots von Marketing
und Kommunikation gibt es viele Bereiche, zu denen Sponsoring einen zen-

Bei der Vermittlung von Purpose kommt
die Fähigkeit von Sponsoring ins Spiel,
die Werte einer Gemeinschaft zu vermitteln: Durch die Partnerschaft mit ausgewählten, wertekongruenten Plattformen und entsprechenden Aktivierungen
wird die Marke zu einem Teil der Lebenswelt der Verbraucherinnen. Solche Analogien sind direkt und real nachvollziehbar und schaffen einen Impact, eine
glaubwürdige Wirkung, die weit über
rein werbliche oder PR-bezogene Massnahmen hinausreicht. Und bei entsprechender Umsetzung auch einen sehr
wirkungsvollen Beitrag zum EmployerBranding leistet. Hierzu belegt eine wissenschaftliche Studie zum Sponsoring
von Rivella, dass signifikante Auswirkungen auf das wahrgenommene Image,
das Committment gegenüber dem Unternehmen und die Arbeitszufriedenheit
der Mitarbeitenden festgestellt werden
können.
Ein gut orchestriertes und aktiviertes
Sponsoring wird damit zu einem wichtigen Baustein für eine effektive Kommunikation. Mit Inhalten, die für Gesellschaft
und Wirtschaft relevant sind.
m&k 6-7/2022

Bild: unsplash.com / De An Sun

39% engagieren sich ehrenamtlich in
Sport, Kultur, Umwelt oder sozial

