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Lagardère Sports und Lagardère PLUS stehen für Sponsoring, das Emotionen weckt. Mit einem 
ganzheitlichen Verständnis des Sport-, Kultur- und Entertainment-Business setzen wir passgenaue 
Sponsorings für Marken und Unternehmen um. Unsere Vorgehensweise ist stets strategisch und 
kompromisslos kundenorientiert. 
Unser zentrale Geschäftsbereich ist der Sport. Wir lieben und leben Sport und sind immer auf der 
Suche nach „mehr“. Wir wollen Dinge nicht nur einfach machen, weil sie jeder macht, sondern wir 
wollen sie verstehen, in Frage stellen und uns stetig verbessern. Wir zwei globale vernetzte Agenturen, 
die dank ihrer engen Zusammenarbeit den Kunden den Zugang zum bestmöglichen Partner verschaffen 
und dabei stets eine ausgeprägte Full-Service-Mentalität an den Tag legen. Als Kreativagentur ist 
Lagardère PLUS durch den Beratungsansatz dann u. a. für einzigartige Aktivierungen dieser Partner-
schaften zuständig. Um all dies besonders erfolgreich zu gestalten, bringt Lagardère Sports – als Inno-
vationstreiber und Marktführer der Branche – seit jeher die Sportbusiness-Welt unter anderem durch 
die Erkenntnisse einer eigenen Market Intelligence Abteilung nachhaltig voran. Wir haben gemeinsam 
den Anspruch an uns selbst, uns, unsere Leistungen und unsere Produkte kontinuierlich zu hinterfragen.

Auf Basis dieses Leitgedankens ist die hier folgende Marktforschungsstudie entstanden, die sich mit 
einem entscheidenden – bislang jedoch nicht wissenschaftlich gemessenen und belegten – Faktor 
hinsichtlich der Wirkung von Sponsoring im Fußballumfeld befasst: dem konkreten, unterbewussten 
Einfluss von Emotionen.
Denn Emotionen und das Auslösen dieser durch den Einsatz von Sponsoring sind ein essentieller Teil 
unserer täglichen Arbeit und ebenso relevant für alle Stakeholder der Branche. Die Sponsoring- und 
Werbebranche nutzt die spezielle Emotion im Fußball, um das Besondere von Sponsoring zu unter-
streichen. Dies wurde bislang jedoch in der Regel zumeist nur durch Befragungen auf der Wirkungs-
ebene erforscht und begründet. Wir wollten darüber hinaus die unterbewusste Wirkung von 
Emotionen im Sport für ein Sponsoring hinterfragen.

Die im folgenden Whitepaper zusammengefassten Studienergebnisse haben eine Fülle an zuvor ver-
borgenen Wirksamkeitszusammenhängen offenbart und bewiesen. Dies ermöglichte letzten Endes 
konkrete Handlungsempfehlungen an Unternehmen, die an einem positiven emotionalen „Aufladen“ 
ihrer Marke durch Sportsponsoringmaßnahmen interessiert sind. 
An dieser Stelle danken wir zudem ausdrücklich der Marktforschungsagentur september Strategie & 
Forschung GmbH, für die außergewöhnlich angenehme, zuverlässige und gewinnbringende Zusam-
menarbeit im Rahmen dieser erfolgreich umgesetzten Studie. 

Wir wünschen viel Freude und spannende Erkenntnisse auf den folgenden Seiten!

Olaf Bauer
Executive Vice President | Managing Director Germany | Lagardère PLUS

Eike Gunnar Gyllensvärd
Senior Vice President Sales Germany | Lagardère Sports Germany
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Die folgende Studie befasst sich mit der wissenschaftlichen Beantwortung der  
Forschungsfrage: „Wie wirkt sich die besondere Emotion im Fußball auf Sponsoring 
aus?“ und wurde von der Lagardére Sports Germany GmbH und der Lagardère PLUS 
GmbH in Kooperation mit der september Strategie & Forschung GmbH durchgeführt. 

Der Fokus lag hierbei auf zwei ausgewählten Zielgruppen: Den „Fans“ und den 
„Fußballinteressierten“. In einer dem heimischen Fußballkonsum realitätsnahen  
Atmosphäre wurde untersucht, mit welchen Emotionen die Probanden auf ver-
schiedene Sponsoringaktivitäten reagieren. Präsentiert wurden jeweils TV-Spots 
von Sponsoren mit direktem Bezug zum Fußballspiel, Sponsoring-Aktivitäten im 
TV-relevanten Stadionbereich während des Spiels und die Kombination aus  
TV-Spot & Sponsoring.
Hierbei wurden die Emotionen durch implizite Datenerfassung mit der Hilfe 
am Körper angebrachter Sensoren gemessen, welche die Reaktionen erfassen, 
die der Körper unterbewusst aussendet und nicht steuern kann. Ergänzt wurde 
diese Untersuchung durch abschließende Tiefeninterviews mit den Proban-
den. Auf Basis der Messungen fand eine Übersetzung der Emotionen in  
sieben zentrale KPIs (Key Performance Indicator) statt, die den Einfluss der 
Emotion im Fußball auf die Wirkung von Sponsoring darstellbar und ver-
ständlich machen. Anhand dieser Forschung haben wir festgestellt, dass:

//  die Wirkung von Sponsoring im Fußballumfeld durch die mit Fußball 
verbundenen Emotionen nahezu durchweg positiv beeinflusst und  
verstärkt wird

//  dieselbe Sponsoring-Aktivität innerhalb der Zielgruppe der Fans 
größere Emotionen auslöst als in der Zielgruppe der Fußball- 
interessierten, sowohl positiv als auch negativ

//   ein TV-Spot und eine Sponsoring-Aktivität im TV-relevanten  
Stadionbereich jeweils einen unterschiedlichen emotionalen – 
zumeist aber positiven – Effekt auf die Probanden haben und 
insbesondere eine Kombination dieser beiden Maßnahmen 
zu empfehlen ist

//   fünf zentrale Handlungsempfehlungen und zwei hilfreiche  
Hypothesen in Richtung Sponsoring interessierter Unternehmen 
ausgesprochen werden können, um die Chancen auf ein  
positives, emotionales „Aufladen“ ihrer Marke zu verbessern
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Emotionen beeinflussen Menschen – in ihren 
Entscheidungen und in ihrem Verhalten. Mal  
bewusst, mal unterbewusst. Sponsoring muss 
sich genau diesen Wirkungszusammenhang zu 
Nutze machen, um so einen relevanten Platz  
in der Wahrnehmung und im Kopf der  
Menschen zu besetzen. „Um das zu schaffen, 
muss man Emotionen verstehen“, erklärt  
Robert Müller von Vultejus, Geschäftsführer von 
Lagardère Sports Germany, und beschreibt  
so  eine der zentralen Herausforderung des 
emotionalen Sponsorings – und damit gleich-
zeitig das erfolgsversprechende Potenzial, das  
in einer erfolgreichen und kreativen Sponso-
ring-Aktivierung  steckt.

Die Antwort auf die sich daraus ergebende Frage 
„Wie lädt man eine Marke emotional durch 
Sponsoring auf?“ scheint naheliegend und  
offensichtlich: Durch Sport – das wohl mit  
den meisten Emotionen verknüpfte Element  
unserer Gesellschaft, das gleichzeitig einen  
Zugang zu einer  riesigen Zielgruppe bietet. Im 
deutschen Markt gilt dies besonders für die mit 
Abstand populärste  Sportart: den Fußball. 
Diese grundlegende Annahme steht in der  
Wirtschaft sowie der Sport- und Marketingwelt 
als gemeinhin akzeptierte Gesetzmäßigkeit fest. 
Wenn beispielweise ein mittelständisches Un-
ternehmen die eigene Bekanntheit steigern und 
seine Marke emotional aufladen will, entschei-
det es sich für ein Sponsoring des attraktivsten 
Fußballvereins in der näheren Region. Aber hat 
dies tatsächlich den gewünschten Effekt? Wird 
eine Marke oder ein Unternehmen dadurch au-
tomatisch beliebter? Und was bedeutet eigent-
lich „beliebter“ in diesem Zusammenhang? Ist 

diese Art der Emotionalisierung messbar? Die 
wissenschaftlich belegbaren Antworten auf diese 
Fragen stehen zu großen Teilen noch aus. Wenn 
auch die Wirksamkeit von Sponsoring im Sport 
schon mehrfach untersucht wurde – auch von 
Lagardère Sports –, wurden Probanden hier zu-
meist frontal zu einem gewissen Thema befragt. 
Diesmal haben wir  die unterbewusste Wahr-
nehmung hinterfragt und gemessen. 
Die nachfolgende qualitative Marktforschungs-
studie setzt sich daher mit der folgenden  
umfassenden Forschungsfrage auseinander: 

WIE WIRKT SICH DIE 
BESONDERE EMOTION IM FUSSBALL 
AUF SPONSORING AUS?

Um diese Frage auf qualitativer Ebene zu be- 
antworten, haben sich der global agierende 
Sportrechtevermarkter Lagardère Sports, die 
Kreativagentur Lagardère PLUS und die auf  
dem Gebiet der Emotionsforschung erfahrene 
Agentur september Strategie & Forschung zu-
sammengetan und einen zum einen impliziten 
und zum anderen tiefenpsychologischen 
Forschungsansatz gewählt, der die Emotiona-
lisierung von im Fußball werbenden Marken 
qualitativ untersucht. 

Im folgenden Whitepaper wird die Studie chro-
nologisch beschrieben:  von der gewählten und 
durchgeführten Forschungsmethodik über die 
messbaren Ergebnisse dieser Forschung bis hin 
zur anschließenden Interpretation und Analyse. 
Auf dieser Basis werden zum Schluss Hand-
lungsempfehlungen in Richtung der Branche 
ausgesprochen.

EINLEITUNG
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GRUNDMOTIVATION
DER SPONSERNDEN MARKEN

– so die Theorie. Unternehmen, die sich für ein 
Sponsoring oder eine Zusammenarbeit ent-
scheiden, erhoffen sich durch die Maßnahme 
eine Steigerung der Zugänglichkeit und den 
Aufbau von Nähe und Relevanz bei den Fans 
des unterstützten Vereins. Die sponsernde  
Marke erhält durch das Fußballengagement 
Eintritt in die ganz eigene Wirkungswelt des 
Fußballs. Der Wunsch ist, Teil dieser Welt zu 
werden, um so etwas von der Liebe der Fans 
für die Marke abzugreifen. Die offensichtliche 
Platzierung soll zudem Aufmerksamkeit bei den 
Fans erzeugen. Auch soll etwas von der Größe 

und Bekanntheit des Vereins auf die Marke 
abfärben, während die Marke in der Wahrneh-
mung gleichzeitig an Relevanz und Attraktivität 
gewinnen soll.

Eine Sponsoring-Maßnahme zeigt zudem, dass 
an den Verein geglaubt wird: Unbekanntere 
Marken gewinnen durch das Sponsoring erfolg-
reicher Vereine an Größe. Umgekehrt färbt die 
wahrgenommene Größe des Sponsors auch 
auf den Verein ab, sollte zum Beispiel ein eher 
unbekannterer Verein eine bereits bekannte und 
erfolgreiche Marke als Sponsor gewinnen.

AUF DER BRUST  
DES SPIELERS UND  

VON DA IN DIE  
HERZEN DER FANS –



An dieser Stelle ist es zudem erforderlich zu be-
tonen, dass diese Forschung aufgrund ihres  
qualitativen Ansatzes und der geringen Stich-
probengröße der untersuchten Probanden kei-
ne allgemeingültige Repräsentativität hat und 
dass die später folgenden Empfehlungen somit 
nicht automatisch ein erfolgreiches Sponsoring 
versprechen. 
Im Folgenden wird der empirische Forschungs-
hergang chronologisch dargestellt, um das  
spätere Verständnis und die Einordnung der 
Messergebnisse zu erleichtern. 

ZWEI ZIELGRUPPEN

Die Probanden wurden in zwei Zielgruppen un-
terteilt: zum einen die Fußball-Interessierten 
und zum anderen die Fans.

Im Vorfeld der Messtermine hat diesbezüglich 
ein Screening der Teilnehmer stattgefunden. 
Mithilfe eines  Fragebogen wurden gewisse 
studienrelevante Eigenschaften und Kennt-
nisse der Probanden abgefragt, um die rele-
vanten fußballaffinen Zielpersonen zu definieren 
und zu rekrutieren.

   Interessieren sich grundsätzlich für Fußball

  Schauen ab und zu Spiele

 Sympathisieren mit einem oder 2-3 Vereinen

Kennen  Trikotsponsor nicht

   Interessieren sich für Fußball

  Haben einen dauerhaften Lieblingsverein

 Schauen regelmäßig Spiele, ab und zu im Stadion

Kennen den aktuellen Trikotsponsor

FUSSBALLINTERESSIERTE

FANS

METHODISCHE FORSCHUNG
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Für jede Zielgruppe wurden 15 Teilnehmer 
ausgewählt, die an vier Terminen in kleinen 
Gruppen an dem Projekt Emotionsforschung 
teilgenommen haben. Drei dieser Termine  
fanden in einem Studio statt. Ein weiterer  
Termin wurde im Stadion durchgeführt. 
Realitätsnähe spielt in der Emotionsforschung 
eine große Rolle. Um die Atmosphäre des „klas-
sischen Fußballguckens“ in heimischer Wohn-
zimmeratmosphäre authentisch nachzustellen, 
wurde das Studio entsprechend ausgestattet.
Jeder Teilnehmer wurde nach Ankunft im Studio 
mit unterschiedlichen Sensoren zur impliziten 
Emotionsforschung ausgestattet. Diese erfas-
sen die zum Teil winzigen Reaktionen, die der 
Körper unterbewusst aussendet und nicht steu-
ern kann.

MICRO EXPRESSIONS (EMG)
unsichtbare Regungen der Gesichtsmuskulatur

HERZSCHLAG (EKG)
Herzschlagrate und Herzschlagratenvariabilität

LÜGENDETEKTOR (EDA)
Hautleitwert, Fluktuation des Hautleitwerts

ORIENTIERUNGSREAKTION (PVA)
Veränderungen innerhalb des Pulsvolumens

HIRNSTRÖME (EEG)
Spannungsschwankungen in der Hirnaktivität

ABLAUF
ZEITLICH UND RÄUMLICH
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Die Emotionsmessung übersetzt diese Daten-
ströme in emotionale Facetten wie Vertrauen, 
Nähe, Relevanz, Sympathie, Attraktion, Stress 

und Skepsis. So wird die emotionale Perfor-
mance der Sponsoringmaßnahme und ihr Ein-
fluss auf die Markenemotion gemessen. 

ÜBERSETZUNG DER EMOTIONEN
IN KPI‘S
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RELEVANZ
// Wie sehr ist man involviert bei dem, was man sieht & hört?
// Ohne gelegentliche Relevanz ist man anfällig für Ablenkung

Involvement. 
Etwas ist „wichtig“.

STRESS
// Aushalten eines Konflikts, z.B. zwischen Erwartung und Erlebnis  
 oder in der Konfrontation mit einem Zwang
// Kann, wenn zu hoch, zum Umschalten führen

Konflikt,  
evtl. Flucht-Reaktion

SKEPSIS
// Führt nur dann zum Umschalten, wenn etwas ganz und gar  
 unglaubwürdig ist
// Auch Zeichen angestrengten Nachdenkens/Sich-Erinnerns

Unglaube, oder kritische  
Auseinandersetzung in  
Bezug auf eine Aussage

ATTRAKTION
// Ein gegenwärtiges Hingezogen-Fühlen: kann viele Ursachen haben,  
 von sexueller Anziehung, Gier, oder bis hin zum Haben-Wollen eines 
 Versprechen, das ein Problem löst

Sehen & hören wollen,  
wie es weiter geht

NÄHE
// Resultat des Vergleichs „Ich“ vs. „Gesehenes“: weil man sich  
 geborgen/verstanden (Identifikation) fühlt, oder sehnlichst in  
 etwas hinein wünscht (Projektion)

Bestätigung: So ist es,  
oder Wunsch: so wäre 
es schön

VERTRAUEN // Langfristige Einschätzung, dass vom Gesehenen  
 (z.B. Sprecher oder eine bestimmte Situation) keine Gefahr ausgeht

Glaube, dass nichts 
Schlimmes passiert

SYMPATHIE // Oberflächliches Gut- oder Nett-Finden, ohne dass man etwas  
 gleich unbedingt haben wollen müsste

Konsequenzloses,  
oberflächliches Nett-finden

S K E P S I S

STRESS
ATTRAKTION

VERTRAUEN

SYM PAT H I E

NÄHE RELEVANZ



Um den Einfluss der Sponsoringmaßnahmen 
herauszustellen, wurden den Probanden zu-
nächst ausgewählte Marken auf dem Bild-
schirm gezeigt. Davon sind einige als Sponso-
ren aktiv, andere nicht. Jede Marke ist 20 
Sekunden lang zu sehen. Anschließend beginnt 
die erste Halbzeit. In der Halbzeitpause wird 
dann ein spezieller Werbeblock gezeigt. Hier 
sind Aktivierungsspots von Sponsoren enthal-

ten und Spots von Marken ohne Sponsoring- 
bezug. Anschließend folgt die zweite Halbzeit 
des Spiels. Unmittelbar nach dem Spiel werden  
erneut alle Marken auf dem Bildschirm gezeigt. 
Während der Markenpräsenz vor und nach dem 
Spiel sowie während der Werbepause sind die 
Messsensoren aktiv und zeichnen die bewuss-
ten und unterbewussten Reaktionen der Teil-
nehmer auf. 

ERGÄNZUNG DURCH TIEFENINTERVIEWS

Die Messung der körperlichen Reaktionen stellt 
die erste Stufe dar. Die zweite Stufe der Emo-
tionsforschung besteht aus psychologischen 
Tiefeninterviews. Hier wird in Gruppendiskus-
sionen auf Themen wie den Bezug zum Fußball, 
die Bedeutung des Lieblingsvereins sowie die 
Assoziationen zu Partnern und Sponsoren des 
Lieblingsvereins eingegangen. 

In Kombination mit den gemessenen Werten soll 
die Frage beantwortet werden, wie sich Emoti-
onen in Richtung der Sponsoren im Verhält-
nis zu vor und nach dem Spiel/Werbeblock/
Sponsoringeinfluss verändern.

TV SPOT ONLY SPOT + SPONSORING SPONSORING ONLY

MARKEN SET-UP 
IM FUSSBALLBEZUG
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Der „emotional uplift“ beschreibt die unbe-
wusste, emotionale Reaktion auf die im For-
schungs-Set-Up platzierten Marken, jeweils 
präsentiert als Logo. Dieses Markenemotions-
profil wird vor dem Spiel (also vor dem Sehen 
des Sponsorings und der TV-Spots) und erneut 
nach dem Spiel gemessen. 

Der emotional uplift misst die Veränderung im 
Emotionsprofil (post minus pre). Eine margi-
naler uplift der Sympathie ist durch reine Wie-
derholung (Mere Exposure-Effekt) begründet. 

Stärkere Effekte sind auf die Wirkung des  
Gesehenen (hier Sponsoring und TV-Spots) 
zurückzuführen. Zudem wird außerdem eine  
zusätzliche Ruhemessung nach dem Spiel 
durchgeführt, die dafür sorgt, dass die allgemeine 
Emotion nach dem Spiel keinen Einfluss auf die 
Markenwerte hat. 
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ERKENNTNISSE

„EMOTIONAL UPLIFT“



VERÄNDERUNG EMOTIONAL UPLIFT
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Darstellung der Messwerte bezogen auf ein Unternehmen, das anhand 

der Kombination „TV-Spot & Sponsoring“ einen „emotional uplift“ erfährt.

Die Veränderung der Werte von z.B. Skepsis oder Stress ist nicht immer 

gleich negativ zu sehen. Ab einer gewissen, signifikanten Veränderung 

ist es sicherlich abschreckend, aber in den dem hier dargestellten Maße 

bedeutet es vor allem, dass die Probanden sich einfach mit dem  

Gesehenen auseinandersetzen. Ein zentraler Indikator hierfür ist, dass 

alle anderen Werte sich positiv verändern. 

Was verrät einem nun diese Kombination aus 
KPIs, Tiefeninterviews und Messwerten? Hier 
lohnt ein differenzierter Blick auf die Ergebnisse 
der Messungen, unterteilt in die beiden Ziel-
gruppen „Fans“ und „Fußballinteressierte“. 

Zum besseren Verständnis ist es an dieser Stel le 
jetzt aber zunächst sinnvoll, den Begriff des 
„emotional uplift“ zu erklären, um die gewonnen 
Erkenntnisse einordnen und verstehen zu können.

Diese Darstellung beschreibt die prozentuale Veränderung (dunkler 

Balkenteil), also den den Wert und den anteiligen Unterschied nach  

der Messung im Bezug zum vorher gemessenen Ausgangswert (heller 

Balkenteil). 

In diesem Fall wirkt also z. B. das untersuchte Unternehmen nach dem  

TV-Spot und dem weiteren Sponsoring vier mal so sympathisch und 

sechs mal so attraktiv auf die Probanden im Vergleich zu vorher.
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Allein durch das generelle Sponsoring – ohne 
Beteiligung eines TV-Spots – des bevorzugten 
Fußballvereins emotionalisierten sich die unter-
suchten Marken in gleich vier KPI-Kategorien 
positiv. Die Werte Attrakti-
on, Sympathie, Relevanz 
und Vertrauen verzeich-
nen alle einen „emotional 
uplift“. 

Wenn eine Marke durch einen TV-Spot prä-
sent ist, ist auch hier in der Zielgruppe der Fans 
die Wahrnehmung generell ebenfalls positiv,  
allerdings weniger ausgeprägt als im Falle 
des Sponsoring-Auftrittes einer Marke. So ist 
der emotional uplift im Falle der KPIs Sympathie 
und Attraktion immer noch sehr hoch, in den  
Kategorien Vertrauen und Relevanz hingegen ist 
er – wenn auch vorhanden – geringer. 
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TV SPOT ONLY SPOT + SPONSORING SPONSORING ONLY

TV SPOT ONLY SPOT + SPONSORING SPONSORING ONLY

VIERFACHE EMOTIONALISIERUNG DURCH „SPONSORING ONLY“

GERINGERER EFFEKT DURCH „TV-SPOT ONLY“



Fans nehmen diejenigen Marken besonders po-
sitiv wahr, die sowohl als Sponsor als auch 
mit einem eigenen TV-Spot auftreten. Die 
Marke wird durch den TV-Spot in der Halbzeit-
pause in Zusammenhang mit dem Spiel ge-
bracht, bleibt während des ganzen Spiels sicht-
bar und zeigt dadurch die so wichtige Konstanz. 

Im Idealfall erzählt die Marke eine Story, die den 
Bezug zum entsprechenden Verein schlüssig 
erklärt.
 

Der Inhalt sollte daher nicht beliebig, sondern 
gezielt gewählt werden und dem Markenkern 
des Sponsors, des Vereins und der erwarte-
ten Stimmung des Spiels entsprechen. Eine 
Verlängerung der Sponsoring-Experience in  
einen TV-Spot intensiviert die Emotionalisierung  
deutlich. Sponsoring bildet hier die Basis für 
den Erfolg und hat außerdem einen entschei-
denden Mehrwert: Beim Aufbau von Vertrau-
en und Relevanz ist das Sponsoring dem 
TV-Spot überlegen. 
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VERÄNDERUNG EMOTIONAL UPLIFT
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KOMBINATION „TV-SPOT & SPONSORING“ ERZEUGT BESONDERS POSITIVE WIRKUNG
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SPOT + SPONSORING 

VORHER NACHHER

VERÄNDERUNG – EMOTIONAL UPLIFT

Beispielsweise hat sich durch diese „TV-Spot & Sponsoring“-Kombinati-

on eine führende deutsche Elektrofachmarktkette durch ihre Werbe-Akti-

vität im Umfeld eines Vereins ihren „emotional uplift“ enorm zum positi-

ven beeinflusst. Bei den jeweiligen Messungen einzeln zum „TV-Spot“ 

und zum „Sponsoring“ war der Effekt nicht ganz so stark. 



Die Ergebnisse zeigen hier im Durchschnitt 
ähnlich positive Tendenzen wie bei den Fans, 
jedoch in abgeschwächter Form, denn Fuß-
ballinteressierte erleben das Spiel in einem 
anderen „Modus“ (einer anderen Verfassung) 
als der Fan – hier ist es also schwieriger durch 
Sponsoring eine ähnlichen emotional uplift zu 
verursachen.
Fußballinteressierten fehlt die konkrete emo-
tionale Bindung zum Verein, dem Sport und 

der Fan-Kurve. Soziale Mechanismen wie die  
Bestätigung durch die Gruppe und die  
„Vorbildfunktion“ des Vereins können daher 
nicht wirken. 

Die Motivation der Fußballinteressierten, eine 
„runde Story“ zur Passung zwischen Sponsor 
und Verein herzuleiten, ist geringer als bei den 
Fans – eventuelle kleine Unstimmigkeiten fallen 
daher deutlich stärker negativ ins Gewicht. 

All diese beschriebenen Messungen für beide 
Probanden-Gruppen haben eins gemeinsam, 
wenn auch in unterschiedlich stark ausgepräg-
ter Form: Die KPIs Nähe, Skepsis und Stress  
befinden sich durch die Wirkung von TV-
Spots und Sponsoring noch nicht im optimalen  

Bereich. Besonders sollte man deswegen auch 
anstreben, die Nähe zur eigenen Marke zu 
erhöhen und dies gelingt am besten durch die 
später in der Studie folgenden Handlungs-
empfehlungen. 
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Ein sehr großer Anteil aller emotionalen Entscheidungen des Menschen wird durch das Unter- 
bewusstsein beeinflusst – auch die Wirkung von Sponsoring im Sport. Das bekannte und von vielen 
Fans geliebte Fußball-Umfeld wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung der Fans aus – wird man 
also in seiner Rolle als Fußballfan angesprochen, wirken die Marken in diesem Umfeld besonders  
attraktiv. Das positive Fußball-Feeling überträgt sich auf die Marken.

Die jeweiligen Sponsoring-Maßnahmen werden als bewusstes 
Werben um die Gunst der Fußball-Fans wahrgenommen. Die 

Fans akzeptieren dies nicht nur, sondern fühlen sich von den 
Bemühungen der Marke sogar geschmeichelt. Das schärft 
die Aufmerksamkeit der Fans und hebt sowohl die Relevanz als 

auch die Sympathie für die gezeigte Marke. Insgesamt bemer-
kenswert ist die Motivation des Fans, der sponsernden Marke eine 

positive Absicht zu unterstellen und eine inhaltliche Verbindung  
zwischen dem Sponsor und seinem Lieblingsverein herzuleiten. Der 

Fan ist bemüht, eine für sich „runde Story“ um die Partnerschaft zu entwickeln und so den Sponsor 
sinnvoll und stimmig in das Vereinsumfeld einzubinden. 

Die Begeisterung für einen Sport löst einen sehr emotionalen Zustand bei den Fans aus. Durch die 
Verbundenheit/Liebe zu dem Verein fiebert ein Fan ganz anders mit, als eine lediglich an Fußball inte-
ressierte Person. Das Fußballumfeld ist ihm sehr vertraut, der Fan fühlt sich hier „zuhause“ und ist 
daher weniger „auf der Hut“. Die Leidenschaft und Energie des Spiels überträgt sich auf einen Fan. In 
diesem Zustand ist er oder sie auf emotionaler Ebene ansprechbar. Rationale Ebenen des Seelischen, 
die Werbemaßnahmen in einem anderen Umfeld kritisch beäugen, werden eher ausgeblendet. 
Sponsoring wirkt in einem sportlichen Umfeld daher besonders stark bei Fans dieser Sportart, da sie 
ihre rationale und eher (werbe)kritische Hülle fallen lassen. Marken treffen sie in einer besseren 
Verfassung für Werbung. Diese können Sponsoren wiederum durch „richtiges“ Sponsoring für sich 
nutzen. Darüber hinaus ergeben sich aus den Erkenntnissen der Studie weitere Kernaussagen, die 
sich in Form von wissenschaftlich noch zu beweisenden Hypothesen festhalten lassen: 

DAS WERBEN „DURCH DIE HINTERTÜR“ VERMEIDEN

Sponsoring ist fast nie hintergründig. Der Fan merkt sofort, dass er beworben werden soll Ein 
glaubhafter Sponsor sollte daher nicht versuchen, unterschwellig als Sponsor eines Vereins „durch 
die Hintertür“ zu wirken. Wie beschrieben, sind Fans generell hochmotiviert, einem Sponsor eine  
positive Absicht zu unterstellen. Sie haben vollumfänglich verstanden und akzeptiert, dass der  
Erfolg ihres jeweiligen Vereins eng verbunden ist mit den finanziellen Unterstützungen durch Sponsoren.  
Die Bereitschaft, einen Sponsor in der beschriebenen Fan-Familie aufzunehmen, ist also da. 

INTERPRETATION
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Auf Basis der gesammelten Erkenntnisse ist es 
nun möglich, Handlungsempfehlungen für 
Unternehmen und Marken auszusprechen, 
die Sportsponsoring nicht nur zur Bekanntheits- 
und Reichweitensteigerung nutzen wollen, son-
dern damit auch imagerelevante Ziele verfolgen 

und durch die Emotion im Sport ihre Marke 
positiv aufladen möchten. Wichtig hierbei ist 
vor allem dann die entsprechende Aktivierung 
des Sponsorings, die hier in den Handlungs-
empfehlungen auch anschaulich erläutert wird.

Um Nähe zu den Fans aufzubauen, ist es nicht 
empfehlenswert, als bloßer Geldgeber ohne 
jeglichen Bezug zum Verein aufzutreten. Die 
Fans sind sich, wie erwähnt, zwar  bewusst, 
dass ein Sponsor Geldgeber ist. Nichtdesto-
trotz sollte ein Sponsor sein Engagement au-
thentisch und glaubhaft umsetzen, um Teil der 
Fan-Familie zu werden – ohne dabei aber seine 
eigentlichen Ziele zu verstecken.
Eine Positionierung als proaktiver Unterstützer, 
gar Fan des Vereins ist daher ratsam. Die Auf-
nahme in eine so vertraute Gemeinschaft ist 
nicht einfach, der Sponsor muss sich als Famili-

enmitglied bewähren. Das bedeutet in erster Li-
nie eine konstante Präsenz der Marke, um 
eine gemeinsame Historie mit den Fans und 
dem Verein aufzubauen. Der Sponsor sollte der 
Fanfamilie auch in schweren Zeiten zur Seite 
stehen, denn so wird er Teil der „Leidensge-
meinschaft“ und entwickelt eine eigene Ge-
schichte mit dem Team. Entscheidend hierbei 
ist, dass die Kommunikation zwischen Marke 
und Zielgruppe stets auf Augenhöhe erfolgt 
und dass der Sponsor die Wünsche und Be-
dürfnisse der Zielgruppe ernst nimmt.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

TEIL DER FAN-
FAMILIE WERDEN
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Die Empfehlung „Teil der Fan-Familie werden“ 
war und ist nach wie vor der essentielle Antrieb 
hinter der Partnerschaft zwischen indeed und 
Eintracht Frankfurt. Zusammen mit Lagardère 
PLUS haben der Partner und der Verein eine 
langfristige Strategie konzipiert und umge-
setzt, bei der sich indeed genau als Teil der  
gesamten Eintracht-Fan-Familie versteht und 
die „fans first“ Mentalität gepaart mit der  
Hauptsponsorship mit Leben füllt. 

Neben den zahlreichen Aktivierungen stellt  
das kreierte Portal indeed-eintracht.de das  
Interesse der Fan-Familie voll in den Mittelpunkt. 
Beispielsweise bei der Initiative „Job of the Fan“ 
darf der Gewinner seinen Arbeitsplatz einem 
Profi der Eintracht vorstellen und darüber hinaus 
wurde im Rahmen dieser Zusammenarbeit der 
so wichtige Mix aus klassischen und digitalen, 
innovativen Aktivierungsmaßnahmen gefunden, 
der den Fans echte Mehrwerte liefert.

BEISPIEL CASE

19



Natürlich gibt es eine Vielzahl an Faktoren, die den 
tatsächlichen „Fit“ des Sponsors beeinflussen. 
Ein unterstützendes Unternehmen verfolgt mit 
seinem Sponsoring jeweils unterschiedliche 
Zielsetzungen, was sich auf die jeweilige Aus-
gestaltung der Zusammenarbeit aus-
wirkt. 
Allgemein bieten Partnerschaf-
ten zwischen sponsernden 
Marken und Vereinen eine 
überaus vielfältige Palet-
te an Sponsoringmög-
lichkeiten.  Daraus ergibt 
sich ein eigentlich logi-
sches, dennoch oft ver-
nachlässigtes Kriterium: 
Sponsoren, die mit ihrem 
Sponsoring imagerelevante 
Kommunikationsziele verfolgen, 

sollten im Idealfall bestmöglich zur Sportart, zum 
Verein und zu den Fans passen. Reine Media-
bucher ohne einen konkreten Fit zum Verein 
können durch ihr Sponsoring  
natürlich dennoch ihre Ziele erreichen und die 
Bekanntheit und Reichweite ihrer Marke 
steigern.
Sollte ein Unternehmen den tatsächlichen 
„emotional uplift“ der eigenen Marke durch ein 
gezieltes Sponsoring im Sinn haben, dabei aber 

den eigenen Marken-Fit außer Acht 
lassen, fällt es der angespro-

chenen Zielgruppe sehr 
schwer, einen positiven 

Bezug zwischen dem 
Sponsor und dem 
Verein/Sport herzu-
stellen. Dies führt 
wiederum zu Unbe-
hagen und Stress 
und verschlechtert 

die Chancen auf ei-
nen potenziellen „emo-

tional uplift“ der eigenen 
Marke. 

„MARKEN-FIT“ DES 
SPONSORS
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Das Engagement der IKK classic als offizieller 
Gesundheitspartner von Borussia Dortmund ist 
ein Paradebeispiel für einen auf den allerersten 
Blick nicht offensichtlichen, aber bei genauerer 
Betrachtung herausragenden „Marken-Fit“ eines 
Sponsors. Die Content-Plattform „Fit wie ein 
Borusse“ ist dabei das Herzstück der Zusam-
menarbeit, auf der die IKK classic die großen 
und kleinen Geheimnisse rund um Ernährung, 
Fitness und Gesundheit der Profis in Schwarz-
Gelb lüftet. Der „Marken-Fit“ besteht hier darin, 
dass die IKK classic sich als Krankenkasse um 

die gesamtheitliche Gesundheit ihrer  
Zielgruppe bemüht und dabei den BVB ideal 
als Plattform nutzt, um anhand der Content- 
Plattform und gezielter Maßnahmen diese  
Zielgruppe auf kreative und nachhaltige  
Weise anzusprechen.

BEISPIEL CASE



Der Sponsor sollte den Verein immer unterstüt-
zen und die Fan-Gemeinschaft oder den Verein in 
den Vordergrund seiner Maßnahme stellen. 
Der Sponsor sollte sich jedoch nicht als Hauptfi-
gur oder Familienoberhaupt positionieren. 

Das wird sehr kritisch beäugt und kann zu einer 
erneuten Distanzierung führen. Die Gemein-
schaft steht im Fokus, nicht der Einzelne. Ein 
„von-oben-herab“-Verhalten gilt es zu vermeiden, 
ansonsten fällt es der Fan-Gemeinschaft schwer, 
die so wichtige Nähe zum Sponsor aufzubauen.

FAN-GEMEINSCHAFT UND 
VEREIN SOLLTEN IMMER IM 

VORDERGRUND STEHEN
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Wie man die Fan-Gemeinschaft und den Verein 
auf angenehme Art und Weise ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit rückt und sich dabei selber als 
auftretender Sponsor zurücknimmt, aber den-
noch den gewünschten Effekt erzielt, zeigt die 
Partnerschaft zwischen der Nürnberger Versi-
cherung und dem FCN. Basierend auf dem 
Claim „Einfach Fan Sein“, der das Versprechen 
an die Fans hinter jeder Aktivierung ist, will die 
Nürnberger die Verbindung und das Verhältnis 
zwischen Club und Fans auf unkomplizierte Art 
und Weise verbessern – durch Kommunikation 

auf Augenhöhe und im Dialog. Im Zuge des-
sen wurden vor allem einzigartige Erlebnisse bei 
jedem FCN-Heimspiel ermöglicht, wie etwa 
durch die Aktionen Fanreporter, Fanbank, Ein-
laufkinder oder Sponsor of the Day. So stellt 
sich die Nürnberger Versicherung als Teil der 
Gemeinschaft dar, der auf einfachem Weg den 
Fan glücklich macht und diesen näher an den 
Verein bringt.

BEISPIEL CASE



   Die eingangs formulierte Forschungsfrage      
„Wie wirkt sich die besondere Emotion im  
Fußball auf Sponsoring aus?“ konnte mit dieser 
Studie in vielfältige Richtungen beantwortet 
werden.

Allgemein festzuhalten gilt, dass die Emotion  
im Fußball einen ausgenommen positiven  
Einfluss auf die Wirkung von Sponsoring  
hat – sei es innerhalb der Zielgruppe der Fans 
oder der Fußballinteressierten oder sei es  
hinsichtlich der jeweiligen Wirkung eines  
TV-Spots mit Sponsoringbezug, einer Sponso-
ringpräsenz im TV-relevanten Stadionbereich 
oder der besonders wirksamen Kombination 

aus beidem. Die zusammengefassten und ana-
lysierten Messungen ließen das Formulieren von 
drei zentralen Handlungsempfehlungen in 
Richtung der an Fußball-Sponsoring interes-
sierten Unternehmen zu. 

Diese Empfehlungen – gepaart mit der dann 
richtigen Aktivierung und Umsetzung einer  
Partnerschaft – helfen wiederum, eine Marke 
positiv anhand der Emotionen im Fußball  
aufzuladen.

FAZIT
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„Wir sind sehr stolz, dass wir durch die Zusammenarbeit mit  
september eines der wichtigsten Verkaufsargumente im Sport nun erstmals  
wissenschaftlich belegen konnten: Sponsoring funktioniert besonders gut 

 im Sport, weil es durch das Umfeld emotional aufgeladen wird.“

Robert Müller von Vultejus, Managing Director Lagardère Sports Germany
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AUSBLICK

Für viele Unternehmen funktioniert die bestehende umfangreiche Produkt- und Aktivie-
rungspalette des Sponsorings nach wie vor gut und erfüllt die jeweiligen Zielsetzungen 
der sponsernden Unternehmen. Die Erkenntnisse dieser Studie haben aber gezeigt, 
wie essentiell das tatsächliche Verstehen der Emotionen der jeweiligen Zielgruppen 
für einen noch größeren Erfolg von Sponsoringmaßnahmen ist. 

Lagardère Sports sieht sich darin bekräftigt, noch umfassender auf die Bedürfnisse 
und Wünsche der Fans und Fußballinteressierten einzugehen, um besonders 
wirksame und authentische Sponsorings zu ermöglichen. Individuelle, nachhaltige 
und am Fan orientierte Partnerschaften sind ein erfolgsversprechender Weg in 
die Zukunft des Sponsorings. 

Lagardère Sports bietet in Zusammenarbeit mit Lagardère PLUS die Full- 
Service-Möglichkeit, diese Partnerschaften umfassend und nachhaltig zu 
aktivieren. Zudem sehen wir uns darin bestätigt, der wissenschaftlichen  
Forschung in diesem Bereich  weiter nachzugehen. Die Studie bietet  
aufschlussreiche und vielversprechende Erkenntnisse, die die richtige 
Richtung für die Weiterentwicklung des Sponsorings aufzeigen: 

Der unterbewusste Einfluss von Emotionen auf die Wirksamkeit von  
Fußball-Sponsoring ist enorm. Diese Emotionen – und somit auch die  
Wirkung von Sponsoring – sind  durch bestimmte Maßnahmen gezielt 
beeinflussbar. Diese Erkenntnis muss die Branche  positiv für sich nut-
zen und weiter erforschen und verstehen. 

Sponsoring wirkt.
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ANSPRECHPARTNER

SCHON GESEHEN?

Sie haben noch weitere Fragen? Kommen Sie gerne auf uns!

Eike Gyllensvärd
Lagardère Sports Germany GmbH

Barcastraße 5 / 22087 Hamburg  
T +49 40 376 77 460
M  +49 176 11990 204
E  egyllensvaerd@lagardere-se.com 

Olaf Bauer
Lagardère PLUS Germany GmbH

Geneststraße 5 / 10829 Berlin  
T +49 30 81 45 41 501
M  +49 176 11 99 04 34
E  obauer@lagardere-se.com 

Wir haben noch mehr Content zum Thema Emotionsforschung für 
Sie. Video-, Bild- und Textelemente – all dies finden Sie hier auf 
www.loremipsum.com (Domain steht noch nicht fest) unter der Ru-
brik Media Pack. 
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