
E-Sports 

verändert 

den Sportsponsoring-

Markt. Laut der Marktstudie „Spon-

sor Trends 2017“ wird E-Sports in 

Zukunft um 49 Prozent an Bedeu-

tung gewinnen. Das bedeutet, dass 

man schon bald nicht mehr an Ga-

ming und E-Sports vorbeikommt, 

wenn man sich mit dem Thema 

Sportmarketing beschäftigt.

E-Sports sind nach der Studie von 

Nielsen Sports bereits auf einer Ebe-

ne mit Volleyball oder Radsport im 

Hinblick auf das Zuschauerinteres-

se. Aus dem Fußballtor wird nun der 

Bildschirm und der E-Sport boomt. 

Diese Entwicklung stellt viele Marke-

ting-Abteilungen vor neue Heraus-

Seit vie-

len Jahren ist 

Sponsoring eine 

gängige und erfolgreiche 

Methode für Unternehmen und Mar-

ken, in der Öffentlichkeit präsent zu 

sein. Doch wie viele Bereiche befin-

det sich auch das Sponsoring im 

ständigen Wandel. Das bedeutet, 

Unternehmen stellen sich Fragen 

wie: Wie wird sich das Sponsoring in 

der Zukunft verändern? In welchen 

Bereichen investieren Unternehmen? 

Wann ist der beste Zeitpunkt, um die 

eigene Strategie zu überdenken?

Bislang ist das Sport- und Kultur-

sponsoring einer der größten Inves-

titionsbereiche im Sponsoring und 

Unternehmen kennen sich dort seit 

vielen Jahren erfolgreich aus. Doch 
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verliert, da die Nutzer ihr Pro-

gramm zunehmend selbst gestal-

ten – gerade auch in der jüngeren 

Zielgruppe.

❙  Um alle Zielgruppen zu erreichen, 

müssen Sponsoren mehrere Me-

dien und Kommunikationskanäle 

zeitgleich bedienen.

❙  E-Gaming zieht ein Millionenpubli-

kum an und bietet eine hohe Reich-

weite.

Gerne steht KMU für eine Beratung 

Ihrer Sponsoring-Strategie zur Ver-

fügung. Nehmen Sie mit uns Kon-

takt auf und profitieren Sie von un-

serer langjährigen Erfahrung.

forderungen, jedoch auch vor 

neue Chancen. Die Deutsche 

Telekom ist im Juni 2016 in 

den E-Sport Markt eingestie-

gen. Ebenso hat Mercedes 

Benz erstmals Ende 2017 

das E-Sports-Turnier ESL 

One gesponsert – ein klu-

ger Spielzug. McDonald’s 

beendet sogar sein DFB-

Sponsoring und fördert E-

Gaming, denn dieses Milli-

onenpublikum zieht Spon-

soren an, nicht zuletzt, weil 

hier die Generationen Y und Z 

besonders stark vertreten sind.

Doch nicht nur die junge Zielgruppe 

macht E-Sport als Werbe- und Spon-

soring-Plattform attraktiv. Es sind vor 

allem die Assoziationen, die die meis-

ten Menschen damit verbinden: E-

Sport wird häufig mit Begriffen wie 

Hightech, Professionalität, Vernet-

zung und Modernität verbunden, 

aber gleichzeitig auch Freude und 

Spaß. Wer seine Marke/sein Unter-

nehmen mit solchen positiven Ei-

genschaften „auflädt“, kann nicht nur 

sein Image verbessern – langfristig 

kann dadurch auch die Erreichung 

unternehmerischer Ziele wie Perso-

nalrekrutierung oder Umsatzstei-

gerung gefördert werden.

Diese Entwicklungen verändern den 

Sponsoring-Markt nachhaltig und 

stellen Unternehmen vor neue Her-

ausforderungen. Es gilt herauszufin-

den, ob Sponsoring im Bereich E-

Die mehrfach ausgezeichnete KMU- 

Gründerin Katja Hofmann aus Stutt-

gart ist erfolgreiche Unternehme-

rin, Bestsellerautorin und, wie das 

SWR-Fernsehen sie als Gast in der 

Landesschau tituliert: „Die Expertin 

für sinnstiftendes Marketing“.

Als weit über die Grenzen 

Deutsch lands anerkannte Ko-

ryphäe im Bereich der sinnstiftenden 

Marketing-Strategien ist Katja Hof-

mann bereits jahrzehntelang eine 

begehrte Top-Referentin im mittel-

europäischen Raum und bei Unter-

nehmen eine vielgefragte Expertin, 

wenn es um die Realisierung von 

Erfolg gekrönter Projekte in diesem 

Bereich geht. Insbesondere auf der 

zehnjährigen Jubiläumsfeier im No-

vember 2018 ihrer KMU – Kreative 

Marketing-Unterstützung – begeis-

terte die Jubilarin mit ihrem überaus 

spannenden Vortrag über ihre Lei-

den schaft, das reputationssteigern-

de und vor allem zukunftsstarke 

Sponsoring in der heutigen, von im-

mer kürzer werdenden Innovations-

zyklen und dem Werte-

wandel gepräg-

ten Zeit.

Sport auch eine gute Marketing-

Maßnahme im eigenen Unterneh-

men sein kann.

Wie und warum Sie diese Werbe-

plattform erfolgreich für sich ein-

setzen (sollten), beschreiben die 

vier Tipps, wann es sich für Sie lohnt, 

in das Sponsoring zu investieren:

❙  E-Sports ist (momentan) noch ein 

Markt für Pioniere und kleine Bud-

gets, daher lohnt sich ein Einstieg, 

wenn dies Ihre Zielgruppe ist.

❙  E-Sports-Plattformen profitieren 

von dem Trend, dass es immer 

mehr Pay-TV-Nutzer gibt und das 

herkömmliche TV an Bedeutung 
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Eine ganz besondere  
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