SPONSORING & BRANDS

„Monetärer Erfolg ist nichts Verwerfliches“
Interview mit Jens Leonhäuser, Geschäftsführer der Strategieberatung Steilpass, über die Wahrnehmung von Sportorganisationen als Marken sowie die nötigen Zutaten für eine starke Marke mit hohem Potenzial zur Monetarisierung.
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wieder, dass die Vorstellungen zur Positi-

Volleyball im Weltstadtformat
Bild: Eckhardt Herfet

onierung diametral auseinanderlaufen. Die
Kräfte wirken zum Teil in entgegengesetzte
Richtungen, was extrem ineffizient ist. Wir
setzen mit verschiedenen Methodiken an,
um einen gemeinsamen Bewusstseinsprozess in Gang zu bringen und einen einheitlichen Blick auf die Vision und Potenziale zu
ermöglichen. Der Kontext und die Haltung
jedes Einzelnen bestimmt im Endeffekt,
welche Ziele in der Praxis erreichbar sind.
Markenmanagement ist damit in erster
Linie ein Bewusstseinsprozess – geleb-

Seit 2011 gestaltet Steilpass für die Berlin Recycling GmbH die Entwicklung des Sponsorships
„BERLIN RECYCLING Volleys“. Die BERLIN RECYCLING Volleys sind heute mit einem Schnitt von rund
4.700 Zuschauern pro Heimspiel europäische Spitze im Volleyball. Mit dem Markenclaim „Volleyball

im Weltstadtformat“ wurde ein Markenversprechen
und das entscheidende Differenzierungsmerkmal
als Kernpositionierung zusammengefasst. Alleine in
der Saison 2015/16 erzielte die Kampagne „Berlin spielt Volleyball“ über 130 Mio. Brutto-Werbe
kontakte in Berlin.

tes Change Management. Ein paar bunte
Charts und drei Leitsätze reichen nicht aus,
um Energie im Alltag freizusetzen. Die Markenleitbilder verstauben in der Schublade
und jeder Mitarbeiter geht zum Tagesgeschäft über. Das ist nicht unser Anspruch.
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Stadionwelt: Am Ende des Tages geht
es aber vor allem um den finanziellen
Output ...
Leonhäuser: ... das ist richtig. Eine gesunde Monetarisierung ist das Ergebnis eines
konsequenten Prozesses. Wir nennen den
Gesamtprozess „Monetizing Emotions“. Monetärer Erfolg ist dabei nichts Verwerfliches,
sondern die Anerkennung für eine starke
Leistung und ein gutes Produkt. Die Erfolgsbausteine lassen sich auf drei Schlagwörter
reduzieren: EMOTION – WERT – WEG.

FLASH IT! – die Markenvision des Deutschen Alpenvereins
Mit über 1 Million Mitgliedern ist der Deutsche
Alpenverein die größte Bergsteigervereinigung der
Welt. Seit 2009 greift der Deutsche Alpenverein
bei unterschiedlichen Strategieprojekten auf die
Beratung von Steilpass zurück.
FLASH IT! ist die von Steilpass entwickelte, integrierte Kommunikationsarchitektur des DAV
zur professionellen Vermarktung des Sportkletterns. Von Content über Branding bis zur Mediaproduktion und -distribution leistet FLASH
IT! alles aus einer Hand. Ausgewählte Partner

erhalten exklusiven Zugang zur Plattform und
gestalten aktiv die Entwicklung des Sportkletterns mit.
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SCR Altach: Vom Stadion zur Destination
Nachdem sich der CASHPOINT SCR Altach in der höchsten nationalen Liga
etabliert hat und 2017/18 sogar
international spielte, werden derzeit die Grundlagen für eine weitere
Professionalisierung geschaffen. In
einem Strategie-Workshop mit Steilpass wurden die strategisch relevanten
Bereiche EMOTION (Marke), WERT (Preis)
und WEG (Vertrieb) beleuchtet. Im Ergebnis

steht eine klare Priorisierung der Aufgaben zur weiteren Club-Entwicklung,
viele Ideen zur Erlössteigerung und
die ersten Eckpfeiler, mit denen sich
der Verein zukunftsfähig aufstellen
kann. Mit der Vision VORARLBERG
ARENA wird in den nächsten Monaten
die Weiterentwicklung des Stadions hin
zu einer wirtschaftlich robusten 365-TageDestination geplant.

individuell wie möglich an – beispielsweise
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