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einlangerAtem
s ist im Prinzip gleich,
welchenNamen dasKind
digtu, erklärt Manuela
Rousseau,die am Instirut ftir Kulrur- und Medienmanagemenran Hamburgs
Hoctxchule ftir Musik und ThIatereineProfessurfür Sponsoring
und Fundraising hält. Sinn r'rtä
Zweck sei, dass soziele und kulturelle Projekre mit finanzieller
Hilfe der Unrcrnehmen erfolgreich umgeserztwürden.
Rousseau, seit Oktober bei
Beiendorf in Hamburg neue kiterin derÄbteilung CorporateSocial Responsibiliry ICSR), sieht
irn Elgagemenr der Privatwirrschaft neirrewunderbare Chance,
Ifulrur ftir eine breire Maxe erlebbar und nunbar zu machen<.
Für ein Gelingen müsstön Förderwillige..allerdings zuvor sechs
wichtigeUbedegungenanstellen.
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WichtigcRcg*infur erfolgreiches
Sponscrinr:
des Kulnrrschaffendenbeschneiderr oder inhaltlich eingrei{en,
Sinnhafqkeit:Zpischender Un- führt dieszu lrritarionen.
ternehmensmarkeund einem
F.(blghon*olle: Um den \flert
Froiektmussein inhaltlicherZu- eines Engagemenrsspärer über.:SflAlS agg,berrghpgi.d9{,,Sishprli&n,ap kl'inxen,.bedqJfeseine.s
auch'Außenstehenden
sponran Zieikorridors - das nrag simpel
dr*chließr;;,.
klingen, wird aber häufig verMedianreleaartrEin Engage- nachlässigt.
ment solheso angelegtsein,dass
"Fehlt eine klare Vorgabe,lasüberdie gesamreLaufzeitimmer sen sich Ergebni*se n]lr noch
wiederjournalistische
Nachrich- schönrechnenu,mahnr Expertin
ßn:v,yeme
geschaffen*
werden.
Rousseau,Die Methsden moderKontinuität: Erfolgsenmchei- ner Erfolgkontrolle reichenvon
dend isr ein langfrisägesDen- der Medienpräsenzanalysebi.s
ken.Sponsoring
kannkurzfristig zur s0 genannten,BalanceScorekeinemessbare
nachhaldge
\Vir- cardn, ein Konzept zur Messung
kung entfdten * oder es kostet der Aktivirät"r, .in., Unternehl
unverhC.ltnismäßig
viel Geld.
mens, das neben den FinanzIftegration:JedeSponsoring- auch Mitarbeirer- oder Marlctmaßnahmebedarfeinesschlüs- perspehtivenmit einbezieht.
sigenKommunikationskonzeprs In dem Maße,wie Firmen sich
mit Schnirutellenetwazu klas- hierzulande zu ihrer gesellschaftsischerSü-brb
ung,Verkauftförde- lichen Verantwortung (CSR) berung,PR,Internet/Intranet.
kennen, schafft dies zusätzliche
Nt*traliüt: T,frennfördernde Sponsoringftlder, ist Rousseau
Unterne,hmendie künstlerische üterzeugt; >$ponsoringbieret die
Fräiheiteiner Einrichtungoder Möglichkeir; mit der Umwelr in
einen direkten Dialog zu rreten.(
Für Unrernehmeneineunabdingbare Voraüsserzungzur Legitimation des eigenen Handelns:
\

,Dayon werdenin Zukunft insbesonderesozialeund kulturelleOrganisadonen
stärkerprofitieren.n

