MARKENFÜHRUNG

sportsponsoring

Markenartikel 1-2/2012

HANDEL
RECHT
SERVICE

24

Auf Siegeskurs 2012
Wer bei den Olympischen Sommerspielen in London und bei der
Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine zu den Gewinner gehören will, muss seine Markenwerbung im Vorfeld sorgfältig vorbereiten. Denn die Konkurrenz ist groß.
Die emotionale Anziehungskraft großer Sportereignisse
kann die positive Wahrnehmung von Sponsorenmarken und unterstützenden Organisationen beeinflussen. Große Zuschauermassen aus aller Welt verfolgen das Geschehen mit besonderer Aufmerksamkeit
und Anteilnahme. Im Sommer 2012 bieten sich potenziellen Sponsoren mit der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Sommerspielen gleich
zwei interessante Möglichkeiten.
Schon 2010 wurde deutlich, welche Chancen solche
Großereignisse bergen. Kluge Vermarktungsstrategen
werden auch in diesem Jahr auf die Faszination setzen, die von Sportveranstaltungen ausgeht. Das gilt
nicht nur für die Fernsehwerbung. 2010 war auch
das Jahr, in dem Kommunikationskanäle und Inhalte
verschmolzen und Fans die Wettbewerbe ihrer Lieblingssportler im Internet, auf dem Tablet-PC oder dem
Smartphone aktiv verfolgen konnten.

konzentriert, müssen Marketinginvestitionen wohl
überlegt sein. Wer vor der Wahl steht, das Werbebudget entweder für die größtmögliche Verbreitung
oder für das bestmögliche kreative Konzept auszugeben, sollte sich unbedingt für Letzteres entscheiden.
Ein starkes kreatives Konzept ist immer die beste Strategie: Nach unseren Beobachtungen macht das kreative Konzept mindesten 75 Prozent des Kampagnenerfolgs aus. Um ganz oben auf dem Siegertreppchen zu
stehen, sollten folgende Schritte beachtet werden:
1. Die stärkste Kommunikationsidee (The Big Idea)
finden.
2. Das Werbekonzept mit Bedacht auswählen.
3. Die Zuschauerstruktur erkunden.
4. Den Fokus auf das eigene Markenprofil richten.
5. Den Medienmix sorgfältig auswählen.

Die »Big Idea« finden

Wie bei jeder anderen Kampagne steht die Erarbeitung einer siegreichen Kommunikationsidee
Doch große Sportereignisse sind für Gastgeber,
an erster Stelle. David Ogilvy prägte den
Teilnehmende und Sponsoren auch mit beSatz: »It takes a big idea to attract
the attention of consumers.« Das
trächtlichen Kosten verbunden. Die erforderlichen Investitionen sind enorm.
gilt auch bei Sportereignissen. Im
Für einen 30-Sekunden-Spot wähRahmen regulärer Kampagnen ist
rend des Super Bowl in den USA
es schwierig genug, die eine, richbezahlen Unternehmen astronotige Idee zu finden. Angesichts des
mische Summen. Aber auch bei
komplexen Sponsoring-Geflechts
anderen Sportereignissen liegen
bei Sportveranstaltungen mit indie Werbekosten deutlich über dem
ternationalem Publikum scheint
Durchschnitt, wobei hier kaum diees gar eine schier unlösbare Aufselbe Werbewirksamkeit wie
gabe zu sein.
beim Super Bowl garantiert
Doch bestehen gute Chancen
werden kann.
auf Erfolg, wenn man von eiIm Hinblick auf kleine Werner breiten Basis ausgeht. Es
befenster und einer Zuschaugibt grundlegende Handlungseraufmerksamkeit, die
motive und Werte, die alle
Menschen unabhängig von
sich auf den Sieger bezieDie Fußball-Europameisterschaft gehört zu den sportlichen Highihrer Kultur teilen. Zudem
hungsweise den Verlierer
lights 2012 und bietet Marken eine gute Präsentationsfläche.

Starkes kreatives Konzept zählt
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Die emotionale Anziehungskraft großer Sportereignisse wie der Olympischen Spiele kann die positive Wahrnehmung von Sponsorenmarken beeinflussen.

genießen Sportereignisse in vielen Kulturen eine ähnliche Wertschätzung. Wenn Sie sicherstellen wollen,
dass Ihre Kommunikationsidee wirklich die richtige
ist, müssen Sie mit den Verbrauchern sprechen. Auf
diese Weise können Sie zuverlässig herausfinden, wie
Sie die Verbindung zwischen Ihrer Marke und dem
Sportereignis am besten herstellen können. Zugleich
stellen Sie sicher, dass Ihre Werbung auch international ankommt.

Werbekonzept mit Bedacht auswählen
Die Kommunikationsidee ist nur eine Zutat bei der
Entwicklung eines guten kreativen Konzepts. In Anbetracht der Medienkosten und des erforderlichen Aufwands ist es auch entscheidend, das geeignete Umsetzungskonzept zu finden. Eines, das Wirkung zeigt und
nicht im Hintergrund verschwindet. Zu Beginn bieten
sich verschiedene Taktiken an – zum Beispiel ereignisbezogene Werbung, die Werbung als offizieller Olympia-Sponsor, die Einbeziehung von Nationalstolz oder
die Werbung mit Stars, wobei jede dieser Taktiken ihre Tücken hat.
Sponsoren werden besonders dann wahrgenommen,
wenn sie einheitlich kommunizieren und ein ereignisbezogenes Konzept entwickeln. Dabei darf der Nutzen für die Marke nicht aus dem Blickfeld geraten.
In einem Umfeld, in dem mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Werbeinhalte ereignisbezogen sind, wird es
schwierig, sich aus der Masse hervorzuheben. Darüber
hinaus stellt die gleichzeitige Vermittlung von Sponsor- und Markenbotschaft eine Herausforderung dar.
So könnte es passieren, dass den Verbrauchern die
Werbung zwar in Erinnerung bleibt, nicht aber der
Inhalt. Unsere Daten zeigen, dass Sponsoring keine
Garantie für eine höhere Werbewirksamkeit ist. Vielmehr zählt der Wert des kreativen Konzepts.
Auch die Strategie, das Publikum mit Patriotismus
und Nationalstolz für sich zu gewinnen, kann ein
zweischneidiges Schwert sein. Zwar kann man damit

eine positive Gesamtwirkung erzielen, aber es kommt
entscheidend darauf an, genau die Stimmung oder den
Geist zu erfassen, die in den einzelnen Ländern vorherrschen: Die Werbewirksamkeit wird deutlich von
der im jeweiligen Land herrschenden Gesamtstimmung beeinflusst.
Die Werbung mit Stars hat Vor- und Nachteile. Sie
funktioniert dann, wenn der Star für das Ereignis und
für die Marke von Relevanz ist. Während der FußballWeltmeisterschaft 2010 war Werbung mit bekannten
Kickern für die beworbenen Marken äußerst erfolgreich, weil Stars und Marken sich mit den relevanten
Fußballszenarien perfekt ergänzten.
Im Rahmen des Super Bowl 2011, wo viele verschiedene Typen von Stars in der Werbung präsentiert wurden, war genau das Gegenteil der Fall. Hier waren
viele Kampagnen mit Berühmtheiten weniger erfolgreich als Kampagnen, die sich preiswerterer Werbeträger wie Hunden und Babys bedienten. Das lag daran,
dass viele Stars keinen Bezug zum American Football
hatten oder nicht in einem für den Sport relevanten
Szenario präsentiert wurden.
Wofür Sie sich auch entscheiden: Eine starke kreative
Idee wird dann am schnellsten gefunden, wenn man
in einem möglichst frühen Entwicklungsstadium Zeit
und Arbeit aufwendet, um verschiedene Konzepte auf
ihre Erfolgsaussichten zu testen.

Eigene Zuschauerstruktur kennen
Über die starke Kommunikationsidee hinaus ist es
ebenfalls wichtig zu wissen, wer sich was anschaut
und wo er es schaut. Sportereignisse wie der Super
Bowl und die Fußball-Weltmeisterschaft, früher die
Domäne junger männlicher Zuschauer, ziehen heute viele weibliche Fans an. Frauen sind auch nach
wie vor die dominierende Zuschauergruppe bei den
Olympischen Spielen. Beide Geschlechter können,
müssen aber nicht in ähnlicher Weise auf Werbung
ansprechen.
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Der Erfolg der eigenen Athleten beeinflusst die Wirksamkeit der Werbung im eigenen Land – je besser die herrschende Gesamtstimmung, desto
erfolgreicher ist die Werbung.

In unserer kurz nach dem Spiel durchgeführten Studie zum Super Bowl 2011 ergaben sich beispielsweise deutliche Unterschiede zwischen männlichen und
weiblichen Zuschauern. Nur ein oder zwei Spots funktionierten bei beiden Geschlechtern ähnlich gut. 2010
haben wir eine Studie durchgeführt, bei der der Snickers-Spot mit Betty White ein Beispiel für ein kreatives Konzept war, das sowohl bei männlichen als auch
bei weiblichen Zuschauern ankam. Es verknüpfte eine
universelle und relevante Erkenntnis der Verbraucher
(man ist nicht man selbst, wenn man hungrig ist) mit
einem relevanten Szenario (American Football) und
einem Star (Betty White).
Mit dem Snickers-Spot aus dem Jahr 2011 gelang es
nicht, den Erfolg zu wiederholen. Es war sogar so, dass
der Spot einer von wenigen war, der bei Männern besser
ankamen als bei Frauen. Und die Doritos-Kampagne,
die in der Rangliste von US Today den ersten Platz belegte? Sowohl Männer als auch Frauen fanden ihn komisch, wobei er nur letzteren uneingeschränkt gefallen
hat, weil es Männern offensichtlich schwer fiel, sich mit
der dargestellten Männerrolle zu identifizieren.
Doch nicht nur das Geschlecht ist von Bedeutung.
Marketingstrategen wollen in der Regel jüngere Zielgruppen ansprechen, obwohl Sportereignisse, insbesondere die Olympischen Spiele, mit höherer Wahrscheinlichkeit von älteren Zuschauern gesehen werden,
die immer noch über eine erhebliche Kaufkraft verfügen. Die Kommunikationskanäle sollten daher mit Bedacht ausgewählt werden.

Medienmix mit Bedacht auswählen
Das kreative Konzept ist ein überaus wichtiges Teil
des Puzzles, aber auch auf den richtigen Medienmix
kommt es an. Der Wunsch der Mediennutzer, sich immer und überall informieren zu können, führt zur zunehmenden Verschmelzung der verschiedenen Kommunikationskanäle. Dementsprechend erzielen gut
gemachte Multimediakampagnen die größte Wirkung.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass mit Fernsehpräsenz nach wie vor der größte Erinnerungserfolg
erzielt wird. Das sollten Sie angesichts des aufkommenden Multimedia-Hypes nicht unterschätzen.
Über das TV lassen sich nach wie vor in einem kurzen
Zeitrahmen die größten Massen erreichen, was bei Ereignissen wie den Olympischen Spielen und der Fußball-Europameisterschaft von großer Bedeutung ist.
Hier besteht das Problem nur darin, dass der Zeitrahmen vergleichsweise kurz ist. Und auch mit dem
besten Medienpaket kann es nicht gelingen, einen
hohen Erinnerungserfolg zu erzielen, wenn der Spot
schwach ist.
Neben der unverzichtbaren Fernsehwerbung können
andere Medien dazu genutzt werden, um die Reichweite zu erhöhen. Mit der Ergänzung weiterer Touchpoints erreichen Sie mehr Verbraucher und untermauern Ihre Markenbotschaft. Ein einheitliches kreatives
Konzept für alle Medien mit sich ergänzenden Botschaften empfiehlt sich. Alles andere würde nur verwirrend wirken.Eine multimediale Präsenz bietet nicht
nur eine größere Reichweite, sondern erzielt auch eine
größere markenbezogene Resonanz und höheren ROI.
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Je frühzeitiger Werbekonzepte getestet werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein erfolgreiches Konzept entwickelt wird.

USA SB 2011 - Snickers

Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Nutzung von sich
ergänzenden TV-Werbepools in Erwägung zu ziehen.
Damit verbessern Sie nicht nur Ihre Erfolgschancen,
sondern vermeiden auch Abnutzungserscheinungen,
die bei der ständigen Wiederholung desselben Spots
im Rahmen der Übertragung von Großereignissen auftreten können.
Schließlich hat sich bei den aktuellsten Sportereigenissen gezeigt, dass die Medien in Bezug auf einzelne Sportarten unterschiedlich genutzt werden. Bei den
Olympischen Winterspielen 2010 schauten Fernsehzuschauer in den USA am häufigsten Skisportarten. Eishockey dominierte dahingegen in der Online-Medienwelt und hatte die größte Internet-Resonanz.
Erfolgreiche Kampagnen verbinden mit jedem Medium
im Medienmix ein strategisches Ziel – also erst planen
und dann umsetzen.

Diego Pagura, Ipsos ASI LATAM
Ad Testing Product Manager,
leitet die Implementierung, den
Support und das Management
bei Ipsos ASI Ad Testing
Lösungen. Er ist zudem für die
regionale Analyseabteilung
zuständig.

Die richtige Botschaft zur richtigen Zeit
Eine sorgfältige Vorbereitung ist bei großen Sportereignissen das A und O. Das gilt für die werbenden Unternehmen genauso wie für die teilnehmenden Sportler. Stellen Sie Ihre Marke von Anfang an in den
Mittelpunkt. Finden Sie eine Kommunikationsidee,
die auf grundlegenden Handlungsmotiven des Menschen beruht. Wägen Sie dann die Vorteile und Risiken Ihres kreativen Konzepts unter Berücksichtigung
der Zuschauerstruktur gegeneinander ab, bevor Sie
mit der eigentlichen Planung loslegen. Ideen und Konzepte sollten frühzeitig getestet werden und die Marke
ständig im Mittelpunkt stehen. Bedenken Sie bei der
Erstellung Ihres Medienplans, dass Zuschauer mehrere Medien nutzen, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Wählen Sie die richtige Botschaft für jedes Medium,
um die Kampagne zum Erfolg zu führen.
Lys Hugessen, Diego Pagura
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