
Sponsoringaffinität US-amerikanischer Profisportligen auf dem deutschen

Markt unter besonderer Berücksichtigung der NBA in Deutschland

Relevanz der Fragestellung

In der deutschen Sportlandschaft wird der Wettbewerb um die Gunst von

Zuschauern, Medien und Sponsoren härter. Relativ neu ist allerdings die

internationale Dimension dieses Wettbewerbs. Denn zunehmend drängen auch

internationale Sportorganisationen auf den deutschen Markt und versuchen den

etablierten Sportarten in der Gunst der Zuschauer, Medien und insbesondere auch

der Sponsoren den Rang abzulaufen. Diese internationalen Sportorganisationen

haben die weltweiten Vermarktungsmöglichkeiten ihres Sportproduktes erkannt.

Entsprechend dem Arbeitstitel liegt der Fokus dieser Arbeit insbesondere auf dem

Engagement der NBA auf dem deutschen Markt.

Untersucht wird die Sponsoringaffinität, d.h. - basierend auf den gesetzten

Sponsoringzielen - die Ähnlichkeit bzw. Distanz zwischen der NBA und dem

Sponsoringobjekt, z.B. einer Marke, einem Produkt oder einem Unternehmen aus

Sicht der angesprochenen Zielgruppe (intern oder extern), außerhalb des

nordamerikanischen Kernmarktes. Dabei wird ein Vergleich zur National Football

League (NFL) - als zweite US-amerikanische Profisportliga auf dem deutschen Markt -

und zu den Profisportligen bzw. den jeweiligen Teams in den etablierten

Mannschaftssportarten in Deutschland gezogen.

Gang der Arbeit

Neben der zentralen Fragestellung zur Eignung der NBA für eine Partnerschaft mit

Unternehmen, läßt sich der Gang der Arbeit folgendermaßen beschreiben.

Basierend auf einer umfangreichen Sekundärquellenanalyse werden nach einer

kurzen Einordnung des Sponsoring in das Marketing-Management eines

Unternehmens und der Beschreibung und Abgrenzung weiterer Möglichkeiten der

Unternehmen zur Marktkommunikation, die Vorteile des Sponsoring im allgemeinen

sowie die des Sportsponsoring im speziellen im Vergleich zu den übrigen

Kommunikationsinstrumenten, aber auch gegenüber den weiteren Sponsoringarten

genannt.



Ausgehend von der Sponsoringzielsetzung der Unternehmen wird dann im Rahmen

einer Konkurrenzanalyse die Positionierung der NBA auf dem deutschen

Sponsoringmarkt gegenüber den etablierten Profisportligen der beliebtesten

Mannschaftssportarten in Deutschland untersucht. Der Vergleich mit den

Mitbewerbern wurde ebenfalls durch eine Literaturanalyse erarbeitet und

anschließend durch Expertengespräche verifiziert.

Nach der Betrachtung der externen Faktoren, wird das eigene Produkt definiert und

einer SWOT-Analyse unterzogen werden. Die Definition des eigenen Produktes

basiert im Wesentlichen auf den Erfahrungen und Kenntnissen, welche der Verfasser

während eines sechsmonatigen Praktikums bei der NBA Entertainment in den USA

erworben hat. In der SWOT-Analyse kamen verschiedenen Marketing-Tools (z.B. das

Sport Sponsoring Proposal Evaluation Model) und Kreativitäts- bzw.

Szenariotechniken (den Kern bildete eine Zukunftswerkstatt mit Studierenden des

achten Semesters „Sportmanagement“ am RheinAhrCampus) zum Einsatz.

Aus der Kenntnis über die Rahmenbedingungen des Sponsoring, die eigenen Stärken

und Schwächen, Chancen und Risiken und die unternehmerischen Zielen des

Sponsorings werden abschließend Handlungsempfehlungen zur Positionierung der

NBA auf dem Sponsoringmarkt und Vorschläge zur Verbesserung eines Sponsoringfit

gegeben. D.h. welche meiner Schwächen sind besonders wichtig für erfolgreiches

Sponsoring und sollten dementsprechend durch gezielte Maßnahmen verbessert

werden und welche meiner Stärken eignen sich besonders gut zur Erfüllung der

Sponsoringziele der Unternehmen und sollten dementsprechend kommuniziert

werden.

Hieraus leiten sich dann auch die Empfehlungen zur Auswahl der Unternehmen bzw.

der entsprechenden Branchen für eine gezielte Sponsorenansprache im letzten

Kapitel ab.


