NACHHALTIGE SPONSORINGBEZIEHUNGEN ZWISCHEN
VERBÄNDEN & WIRTSCHAFT
Wie können Verbände von Sponsoring-Partnerschaften profitieren?
Die Zufriedenheit der Mitglieder steht an erster Stelle. Doch ist diese Zufriedenheit
nicht ohne erhebliche finanzielle Aufwendungen möglich. Dies stellt für Verbände
oft eine hohe Herausforderung dar. Dieser Herausforderung sah sich auch die
Bundesarchitektenkammer (BAK) gegenüber, als sie 2015 beschloss, den Deutschen
Architektentag 2019 (DAT) sowie die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Kammer
neu aufzustellen.
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Gerade angesichts der sehr abgrenzba-

DIE UMSETZUNG

INTERNE VORSTELLUNGEN UND
AUSRICHTUNG
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KONZEPTENTWICKLUNG
Sobald die Einigung erfolgt ist, kann
die interne Planung beginnen!

weitere Veranstaltungen definiert, bei
denen Sponsoren auf interaktiver Ebene beteiligt werden könnten,

DIE ERGEBNISSE
Während der Akquise-Kampagne für den
DAT wurden mit Veranstaltungen wie Net-
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Die für den DAT erzielten SponsoringEinnahmen stiegen im Vergleich zu 2015

AKQUISE
Die Akquise-Kampagne stützte sich
auf einen Mix aus Direktvertrieb, Direktmarketing und Social-Media-Kommunikation.
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len Bedrohungen minimiert werden?
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SPONSORING-MANAGEMENT
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WEITERENTWICKLUNG DES
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