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Ist sponsorIng eIn Un-BegrIff?

Streng genommen – JA. Sponsoring hat ein Problem mit sich

selbst. Genau gesagt: mit seinem Namen und mit seinem Begriff.

Warum? Ich erklär’s.

Wie Sie wissen, kommt das Wort Sponsor aus dem Englischen

und bezeichnete ursprünglich den Taufpaten.

Also einen Menschen, der Verantwortung für einen anderen

übernimmt, ihn unterstützt, ihn fördert. Aus freien Stücken.

Die Theologen bezeichneten eine solche Handlung als eine

gratia gratis data, als eine unverdient gewährte Gnade.

Eine einseitige Leistung ... ohne Gegenleistung.

In den Sechzigern und Siebzigern des vergangenen Jahrhunderts

entdeckten innovative Großunternehmen die enorme Wirksamkeit

von Schleichwerbung bei Massensportveranstaltungen.

Blieb freilich der Gegenseite, den Sportveranstaltern, nicht lange

verborgen – und bald fing an das Geld zu fliessen. Verkauft wurde

dies – öffentlichkeitswirksam – als wohlwollende Unterstützung

und Förderung des ach so beliebten Sports. Als Sponsoring eben.

Geschäft
Gnadev e rs u s



 

Sponsoring, ein Un-Begriff?

�

© classiConcert 2012 | www.classiconcert.com 

Die Sache war beidseitig hochinteressant und erfogreich, die Akti-

vitäten und Geldströme wuchsen rasant. Infolge dessen setzte sich

in den Achtzigern immer mehr eine Reglementierung und Profes-

sionalisierung der Vorgänge durch.

Seit etwa 1990 gilt als allgemein anerkannte Lehrmeinung: (profes-

sionelles) Sponsoring ist ein Geschäft.

Wesensmerkmal eines jeden Geschäfts ist allerdings nicht, ob und

wieviel Geld irgendwohin fließt, sondern die strenge Wechsel-

seitigkeit von Geben und Erhalten, von Leistung und Gegen-

leistung.

Hier liegt des Pudels Kern: das gleiche Wort Sponsoring bezeichnet

einmal eine einseitige unverdiente Zuwendung, ein aus freiem Ent-

schluß Gewährtes, ein andermal die Geschäftshandlung: ich biete

etwas an, um dafür im Gegenzug etwas anderes zu erhalten.

Ein und dasselbe Wort nicht nur für unterschiedliche, sondern

für total gegensätzliche Begriffe. Die Krux.

In aller Munde

Alltagssprachliche Entwicklung verschlimmerte peu à peu das

Problem: das Wort Sponsoring wird zunehmend zum labbrigen

Sammelbecken für allerlei „Zuwendungen“, mit zunehmend fahlem

Beigeschmack.

Spätestens seit „Rent-a-Rüttgers“ und den diversen „Wulffings“

hat es nicht nur keinen strahlend-sauberen Ruf mehr, sondern auch

eine schlechte Presse.

Abhilfe? Schwierig.
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Über Sponsorship vs. Sponsoring geht’s kaum, gelten sie beide

allgemein als synonym. Light- vs. Premium-Sponsoring? Schon

besser, dennoch eher Kosmetik, zu wenig Trennschärfe.

„Echtes“ Sponsoring? Klingt etwas missionarisch ... und das „Un-

echte“ in Form von unterstützender Zuwendung, der wohlwollen-

den Patenschaft, hat durchaus seine sprachliche und geschichtliche

Berechtigung.

Es hilft nur eins: das Bewußtsein schärfen. Sponsoring-GESCHÄFT.

Geschäft versus Gnade. Der Untertitel meines Workshops.

[Ist übrigens auf http://www.classiconcert.com
kostenfrei zu haben – als PDF-Datei.]

Haben Sie einen anderen Tauf-Vorschlag? Erfahrungen mit den 

irreführenden Sponsoring-Bezeichnungen? 

Dann lassen Sie’s mich bitte wissen, schreiben Sie mir! 

mailto:mail@classiconcert.com

Wofür ist die begriffliche Trennschärfe so wichtig?

Für die Praxis. Für Ihre Praxis.

Was trennt das GESCHÄFTS- vom PATEN-Sponsoring?

Sponsoring-GESCHÄFT funktioniert anders.

Und gerade diese Grundverschiedenheit macht es so interessant

und einmalig – zum wichtigen Bestandteil Ihres Finanzierungs-
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MIXes ... der Gegenwart und der Zukunft.

Drei der fundamentalen Unterschiede seien hier hervorgehoben:

    * (1) das Sponsoring-GESCHÄFT hat mit jeglichem Klinken-

      putzen, Bitten, Betteln, Buckeln, Kötten {ein Wort aus dem Ruhr-

      pott}, Klingelbeuteln ... ... ... absolut nichts zu tun;

      ebenfalls das Fördern/Unterstützen eines „guten Zwecks“,

      des unbedingt Förderungswürdigen, des gesellschaftlich

      Verpflichtenden, Notwendigen, ja Unabdingbaren ... ... ...

      hat mit dem Sponsoring-GESCHÄFT nichts zu tun;

      der Sponsor ist vom Wesen seiner Handlung her weder

      ein Pate noch ein Stifter, weder Gönner/Mäzen noch Spen-

      der, Freund oder Förderer Ihrer Ziele,

      sondern ..................................................................................

    * (2) Verbreitet ist – nicht nur unter den Künstlern – die Be-

      fürchtung, ein Sponsor redet einem rein, will mitbestimmen.

      Das ist falsch. Einen GESCHÄFTS-Sponsor interessiert

      kaum, was oder wie Sie’s machen,

      sondern ...................................................................................

    * (3) Sie schulden Ihrem Sponsor nicht den „herzlichen Dank“

      dafür, dass er Sie gesponsert hat,

      sondern ...................................................................................

Die {richtigen ;-)} Antworten gibt es – Sie ahnen’s schon – im

Sponsoring-eWorkshop.
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[Ist auf http://www.classiconcert.com
kostenfrei zu haben – als PDF-Datei.]

Jetzt reiche ich die Tastatur an Sie weiter: Was halten Sie davon?
Was sind Ihre Erfahrungen und Ergebnisse?

Lassen Sie’s mich bitte wissen: 
mailto:mail@classiconcert.com

Ihr

classiConcert

Peter Hoffmann

TEL (0049) 2253 60 30 53

FAX (0049) 2253 60 33 20

http://www.classiconcert.com

 

Was Sie ebenfalls interessieren könnte:
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