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Mit
dieser
Fragestellung
beschäftigt
sich
die
Unternehmensberatung McKinsey in einem aktuell
veröffentlichten Artikel1 anlässlich der FIFA FußballWeltmeisterschaft 2014™. Daraus geht hervor, dass bis zu
50 Prozent der Unternehmen kein umfassendes System zur
effizienten Messung ihres Return on Investment (ROI) im
Rahmen ihrer Sponsorings nutzen. McKinsey ist davon
überzeugt, dass durch eine strukturierte Sponsoringstrategie die Rendite eines Engagements um bis zu 30
Prozent erhöht werden kann. Hierfür ist ein vollständiges
Marketing-ROI-Programm zu definieren.
Soweit so gut. Aber: Welche konkreten Schritte leiten sich
daraus ab? Nachfolgend die wichtigsten Punkte – und
Handlungsempfehlungen aus Sicht der MEC Access.

Die Zielsetzung im Sponsoring kann unterschiedlich sein.
Doch muss dies zwingend im Vorfeld definiert werden, um
den ROI messen zu können. Der Mäzen verfolgt in der Regel
eine private Gesinnung. Er möchte sich im Licht des
Partners sonnen. Das kann ein Ziel sein. Das Sponsoring im
eigentlichen Sinne allerdings ist eine geplante strategische
Maßnahme im Kontext des gesamten Marketing-Mixes.
Awareness-Aufbau und der Dialog mit den Zielgruppen
stehen hier im Vordergrund.

Welche Plattform und welcher Partner passen zu meiner
Marke? Das muss die zentrale Fragestellung vor einem
Engagement sein. Relevanz in den Zielgruppen, Nutzung
von Kommunikationskanälen der Zielgruppen zum Konsum
der Partnership-Plattform oder Auswirkungspotentiale auf
Markeneinstellung und Kaufbereitschaft sind nur einige
wichtige Kriterien.
Hierbei müssen die gleichen kritischen EvaluationsMaßstäbe wie bei allen anderen Kommunikationsmaßnahmen gelten. Für TV-Werbung, Anzeigenschaltungen, Social Ads oder PR-Maßnahmen gilt seit jeher
der gleiche Maßstab.

Bauchgefühl ist wichtig – und man kann damit durchaus
richtig liegen. Allerdings sind im Sponsoring oftmals hohe
Summen im Spiel. Finger und Budgets verbrennen kann sich
allerdings niemand erlauben. Allein deshalb
sind
professionelle Planungstools zur datenbasierten Identifikation unerlässlich, damit das investierte Budget auch
tatsächlich einen ROI erzielen kann.

Budgetieren Sie nicht nur den Rechteerwerb, sondern auch
die Aktivierung. Sponsoren gibt es wie Sand am Meer. Um
aufzufallen, brauchen Sie gute Geschichten, die Ihre
Zielgruppe interessieren. Sponsoring alleine reicht nicht, es
muss darüber gesprochen werden. Ihre Zielgruppen werden
es Ihnen danken.

Das Partnership und die Aktivierung muss integraler
Bestandteil des Marketing-Mixes sein und auf alle
übergeordneten Kommunikationsziele einzahlen.

1 Is sports sponsorhip worth it?
http://www.mckinsey.com/Insights/Marketing_Sales/Is_sports_sponsorship_worth_it?cid=
other-eml-alt-mip-mck-oth-1406
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Glaubwürdigkeit entsteht durch Kontinuität und
Verlässlichkeit. Das gilt für die Markenkommunikation wie
auch für Sponsorings.
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