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Die Sponsoren werden immer geiziger!

Kennen Sie den Satz? Würden möglicherweise auch Sie, 
aus Ihrer eigenen Erfahrung, dem spontan zustimmen?

Da muß ich leider dagegen halten: Geizige Sponsoren? 
Die gibt es nicht, kann es nicht geben.

Warum?

Geizige Sponsoren ist eine contradictio in adiecto: 
ein Widerspruch in sich.

Hier die Klärung – sie hilft Ihnen z.B. 
bei der Finanzierungsplanung weiter.

Ich habe nichts zu verschenken! 

Beschönigung des Geizes?
Die übliche Ausrede?

„Ich habe nichts zu verschenken!“ 

Bei vielen hieße es heute eher: 
„Ich habe immer weniger zu verschenken.“  

Unsere Gegenwart. Es gibt heutzutage Viele, die immer 
weniger ... bis gar nichts mehr zu verschenken haben. 
Das wissen wir alle, beklagen wir alle.

Aber, um beim Thema zu bleiben: 
mit Sponsoring hat das nichts zu tun.

Diese „leider immer Geizigeren“ sind keine Sponsoren. 
Es sind Ihre Freunde/Förderer, Gönner und Spender.

Ein echter Sponsor fördert nicht Ihre Klassik ... 
sondern seine eigenen Geschäftsziele. 

Gut zu wissen, um echte Sponsoren für sich zu gewinnen!



 

Geizige Sponsoren? Gibt’s nicht!

�

© 2013 classiConcert Peter Hoffmann | www.classiconcert.com 

Was haben sie gemeinsam – Klassik und Sponsoring?

Was verbindet den möglichen Sponsor ... ausgerechnet mit Klassik? 
Mit Ihrer Klassik?

Das Publikum. Ihr Publikum. Das Klassik-Publikum.

Was ist so Besonderes an Ihrem Publikum?

Solidität, höhere Bildung, Meinungsführerschaft [Multiplikatoren], 
oft höheres Einkommen, gehobener Standard/Konsum, bewusste 
Gesundheitspflege ... und und und.

Gerade diesem Publikum – dem „Silbersee“, gestanden, gebildet, 
anspruchsvoll, oft in gehobener Position ... – würden etliche Unter-
nehmen aus der Region sich gern als einzigartige Sympathieträger 
präsentieren, ja tief einprägen. 

Leuchtet ein, oder?

Solche „einzigartigen Sympathieträger“ – das sind echte Sponsoren.

Sie fördern nicht Ihre Klassik-Veranstaltung – das machen 
Gönner und Spender.

Sie fördern – über Ihr Publikum – die eigenen unternehmerischen Ziele.
Das ist nichts Negatives, das ist ein Geschäft.

Ein Sponsor will sich – gegen gutes Geld – als Sympathieträger
einprägen und gleichzeitig vom guten Image des Publikums 
profitieren.

Sponsoring.  So funktioniert’s. 

Möglicherweise ist dieses Thema jemandem aus Ihrem Team auf den 
Leib geschnitten. Sie oder er kann bei Interesse hier dazu mehr erfah-
ren – ein kostenloser Service meiner Agentur.

http:// www.classiconcert.com/klassik-sponsoring/
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Gibt es weitere Unterschiede zwischen Spendern 

und Sponsoren?

Hier ist der für Sie wichtigste: auf der Suche nach einem echten 
Sponsor sind Sie kein Bittsteller mehr, sondern ein Geschäftspartner 
– auf Augenhöhe!

Sie bieten dem Ihrerseits ausgesuchten und für Sie interessanten 
Sponsor in spe etwas für ihn Wertvolles. 

Sie bieten ein Geschäft an, das für ihn, den Sponsor, interessant ist –
weil es seine Geschäftsziele fördert. 

Und gleichzeitig natürlich Ihre eigenen – das ist der Clou.

Wenn Sie mit der Gabe der Empathie gesegnet sind ... und geschickt 
formulieren, dann machen Sie ihm dieses berühmte Angebot, das er 
nicht ablehnen kann.

Das Tolle und Einzigartige am echten Sponsoring? 

Sie profitieren weiter von Ihren treu verbliebenen Freunden, 
Förderern, Spendern und Gönnern. Aber darüber hinaus 
gewinnen Sie echte Sponsoren für sich ... und für Ihre Ziele!

In diesem Zusammenhang werde ich öfters gefragt: 
Könnten Sie für uns Sponsoren akquirieren?

Meine Antwort: ich kann Sie beratend begleiten – 
die Akquisition kann ich für Sie aber nicht leisten.

Warum?

Weil SIE vor Ort sitzen. Sie kennen Ihre Region. Nur Sie kennen 
all die Selbständigen, Freiberufler, Geschäftsleute, Unternehmen jeder 
Größe, die ausgerechnet an diesem Publikum brennend interessiert 
sind. 

Um Kunden zu gewinnen, um Kunden zu halten. 
Um wohlwollend angenommen, um empfohlen zu werden.
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Folglich können nur Sie – vor Ort – Ihre Sponsoren akquirieren.

Wenn Sie mögen, hier gibt es mehr darüber und en detail:

http:// www.classiconcert.com/klassik-sponsoring/

Als praktische Gebrauchsanleitung in 13 kleinen Häppchen.
Ein Online-Kurs, für Sie immer noch kostenlos. 

Noch einen Tipp zum Schluss? Gern.

Schwierige Zeiten, Krisen, Umbruch, globaler Wandel: in diesen Zeiten
einen Sponsor finden? Schwierig, fast unmöglich – meinen Sie?

Wer pleite ist, der kann in der Tat nicht mehr sponsern. Stimmt, OK. 
Wer kämpft, muss auf sich aufmerksam machen, heute mehr denn je.

Weil bei immer gleicher werdenden Produkten und Dienstleistungen 
die klassische Produktwerbung weitestgehend ausgedient hat.

Bei weitgehend auswechselbaren Produkten und Dienstleistungen 
hilft nur die Image-Werbung weiter. 

Sponsoring ist Image-Werbung par excellence.

Wie funktioniert Image-Werbung? Auch darüber selbstverständlich 
mehr und en detail im Online-Kurs. Voila!

Fazit: Gute Zeiten sind günstig, um Gönner für sich zu gewinnen.
Schlechtere Zeiten sind günstig, um Geschäfts-Sponsoren zu gewinnen.
Ist so.

Nachtrag: Ohne Fleiß ... kein Geld

In der Regel sind es nur die ganz Großen, die über Sponsoring echt 
Bescheid wissen. Ja, ganze Abteilungen nur dafür unterhalten.

Die Kleinen und Mittleren – und auf die kommt es bei Ihnen an! – 
müssen Sie aufklären.
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Jemanden über seine Vorteile aufzuklären ist allerdings tausendmal 
angenehmer ... als um eine milde Gabe  zu bitten. 

Oder ihn über die alternativlose Förderungswürdigkeit von XYZ 
aufklären zu wollen, zu müssen.

Stimmt’s?

Also nichts wie ran!

http:// www.classiconcert.com/klassik-sponsoring/


