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Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
hat nicht nur Auswirkungen auf 

die  Sponsoringbudgets, sondern hin-
terlässt ihre Spuren auch im Manage-
ment des Sponsorings. Nur: Haben wir 
das als Sponsoringprofis wirklich wahr-
genommen? Es ist nicht nur eine Frage 
schrumpfender Budgets. Auch die Ent-
scheidungsprozesse haben sich verlagert. 
In den KMUs merkt man das Problem 
weniger. Die Chefs gewichten ihre per-
sönlichen Präferenzen schon immer stär-
ker, was dazu führt, dass zuweilen mehr 
Ausführung als Beratung gefragt ist. Ob 
die Ziele unter veränderten Bedingungen 
dennoch erreicht werden, zeigt die Er-
folgskontrolle oft genug zu spät.

In Grossunternehmen sind heute ver-
schiedene Entwicklungen zu beobach-
ten, die sich in der einen oder anderen Ausprägung nach-
haltig auf unsere Aktivitäten auswirken: Unternehmen 
gehen Sponsorings ein, weil externe Stakeholder auf spe-
zifische Engagements drängen, weil der CEO oder die Ge-
schäftsleitung eine bestimmte Aktivität aufgrund privater 
Hobbys oder Vorlieben unterstützen will oder im Idealfall, 
weil die Strategie im Rahmen eines Evaluationsprozesses 
ein Engagement geradezu aufdrängt.
  

Für den Sponsoringnehmer ist es in der Regel wesent-
lich einfacher, ein Projekt direkt der Geschäftsleitung oder 
dem CEO zu präsentieren. Der mühsame Gang durch die 
professionellen und oftmals eben bürokratischen Sponso-
ringabteilungen entfällt. Die emotionale Komponente ei-
ner guten Präsentation direkt beim Entscheidungsträger 
trägt eher Früchte, und die persönliche Beziehung zum 
CEO oder zu einer Geschäftsleitung gewinnt an Bedeu-
tung. Damit soll nichts gegen strukturierte und professi-
onelle Workflows in Marketing- oder Sponsoringabtei-
lungen gesagt sein. Tatsache ist aber: Der direkte Kon-
takt zum Entscheidungsträger bedeutet kürzere Entschei-
dungswege und weniger Informationsverlust. 

Ein Plädoyer also für den starken CEO? Gilt am Ende: 
Ein entscheidungsfreudiger CEO ist für unsere Arbeit 
effizienter als ein superprofessioneller, aber machtloser 
Sponsoringleiter? Das wäre in dieser Ausprägung zwei-
fellos zu kurz gegriffen. Die Antwort müsste vielmehr heis-
sen: Der starke CEO prägt «seine» Firma und drückt da-
mit auch dem Sponsoring seinen Stempel auf. Ohne das 

Fachwissen des Sponsoringspezialisten 
im Hintergrund wäre auch der stärkste 
CEO falsch beraten – gemeinsam ist der 
Chef wirklich stark.  

Deshalb muss der Einbezug des CEO 
und der Geschäftsleitung in die wich-
tigsten Sponsoringengagements wie-
der erste Priorität werden. Leider wird 
dieser Aspekt in Fachkreisen wenig dis-
kutiert, in Symposien und in der Fach-
presse kaum besprochen. Die Tatsache, 
dass die Geschäftsleitung oder der CEO 
die Schlüsselfiguren eines jeden Spon-
soringengagements sind, müssen wie-
der stärker berücksichtigt werden. Gu-
tes Sponsoring braucht Kontinuität und 
Begeisterung, muss auf allen Stufen des 
Unternehmens gelebt werden, muss den 
Kunden und Investoren nahegebracht 

werden und muss durch seine Glaubwürdigkeit und Nach-
haltigkeit überzeugen. Dabei geht es nicht nur um Zahlen 
und Finanzen, sondern in erster Linie um Visionen und 
Investitionen in die Zukunft.

Was bedeutet das für Fachleute, die sich mit Sponso-
ring befassen? Der kontinuierliche Einbezug von CEO 
und Geschäftsleitung in die Sponsoringentscheide stärkt 
die Fokussierung auf den wirklichen Kern unseres Ge-
schäfts, die Umsetzung der Strategie und die Positionie-
rung im Markt. Dazu braucht es die Zeit, das Interesse 
und die Leidenschaft der Verantwortungsträger für unsere 
Anliegen. Das macht Sponsoringspezialisten nicht ersetz-
bar oder weniger notwendig, aber es bedingt, dass wir 
unsere Rolle im Unternehmen noch besser erklären und 
fachlich wie persönlich überzeugen – damit wir als Part-
ner unseren Beitrag leisten können. Das Unternehmen in 
all seinen Facetten und Bereichen verstehen und die Mög-
lichkeiten des Sponsorings kompetent einzubringen – in 
erster Priorität beim CEO und der Geschäftsleitung – und 
dann bei den relevanten Stakeholdern, ist deshalb eine 
wichtige Aufgabe, der wir uns stellen müssen. 

Der CEO oder die Geschäftsleitung sind letztlich «der» 
kritische Erfolgsfaktor für das Sponsoring. Die Heraus-
forderung besteht darin, die Entscheidungsträger zu un-
terstützen, die richtigen Engagements mit Kompetenz, In-
teresse und Leidenschaft zu vertreten und umzusetzen. Je 
besser uns das gelingt, umso erfolgreicher werden unsere 
Projekte – packen wir's an!
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Torrianis Erben II –
die 50 besten
Schweizer der 
Eishockey-Geschichte
(50 Porträts von A wie Anken bis Z wie Zeiter)
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Torrianis Erben II – Schwanden-Verlag, Kilchberg
192 Seiten, vakuumiert – ISBN 978-3-033-03124-1

CHF 29.50 + CHF 6.50 Porto/Verpackung

«Ein spannendes Buch, geschrieben auch
aus Respekt gegenüber der Vergangenheit»

(Gil Montandon, Kult-Center)

«Mir sind alle 
Bücher zu lang»

(Voltaire, französischer Philosoph)
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