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Wie findet man Sponsoren für den Verein? 
Die Sponsorensuche ist ein umfangreiches Thema für jeden Verein – denn von der Organisation bis hin 
zum Vertragsabschluss und der gegenseitigen Leistungserfüllung gibt es so einiges zu beachten. Mit 
diesem Artikel möchten wir dir einen Leitfaden zur Hand geben, der die Sponsorensuche für deinen 
Verein deutlich erleichtert. 

Wo fängt die Sponsorensuche an? 
Hier weicht die Theorie etwas von der gängigen Praxis ab. 
 
Zuerst zur Praxis: Am Anfang wird man sich im Verein bewusst, dass Sponsorengelder für anstehende 
Events, Renovierungen oder Ähnliches benötigt werden. Primär beginnen jene Mitglieder mit höherer 
Position im Verein damit, ihre Möglichkeiten im Freundes- und Bekanntenkreis “abzugrasen”, dann 
werden jene Mitglieder hinzugezogen, die beruflich gut vernetzt sind und schließlich werden (fast) alle 
Mitglieder dazu aufgefordert, eigenständig auf Suche zu gehen. 
 
Das ist sicher ein schönes Vorgehen – schließlich entspricht es voll und ganz dem 
Gemeinschaftsgedanken eines Vereins, in dem jeder sein Bestes gibt und das mit einbringt, was er 
oder sie an Möglichkeiten hat. 
 
So weit, so gut – für den Vereinsausflug/ einfaches Equipment wird das eingesammelte Geld allemal 
reichen. Was aber tun, wenn es um höhere Summen geht? Die Antwort vieler Vereine ist ähnlich: Drei 
Tage Zeltfest inklusive Tombola und jedes Mitglied nervt seinen gesamten Bekanntenkreis, um 
zumindest ein paar Lose zu verkaufen. Letztendlich ist es das Privatvermögen der Mitglieder, das als 
Hauptteil in die Kasse fließt. Und wir wissen alle, Zeltfeste sind auch schon lange nicht mehr so lukrativ, 
wie sie mal waren. 
 
Das muss doch besser gehen? Klar! 

7 Tipps zur Sponsorensuche 

Hier ein paar ganz einfache Tipps, wie ihr eine Sponsorensuche sinnvoll einteilen könnt. Diese Tipps 
brauchen keine große Vorbereitung, sondern ihr könnt diese sofort umsetzen: 

a. Komitee bilden 
Bildet ein Komitee für die Sponsorensuche, bevor ihr diese angeht. Klärt in diesem Rahmen 
ab, wofür ihr welche Summen benötigt und was ihr als Verein im Gegenzug bieten könnt. 
Außerdem wichtig: Wie viel Einfluss darf ein Sponsor im Verein haben – und gibt es als 
Alternative dazu eine Förderung, die der Verein beantragen kann? Im Idealfall und je nach 
eurer gesuchten Sponsorensumme sollte dieses Komitee aus 3 bis 5 Personen bestehen. 

b. Sponsorenliste erstellen (Regional) 
Erstellt eine Sponsorenliste mit regionalem Bezug. Denn hier haben viele kleine Firmen 
aufgrund der regionalen Verbundenheit/Gleichheit mit euch Interesse ein bisschen was (Geld 
oder Sachleistung) zu sponsern. Neben den normalen Kontaktdaten sucht auch bewusst gleich 
nach mehr Informationen über eine Firma oder Person, denn nur so seid ihr gut vorbereitet. 

c. Sponsorenliste erstellen (Branchenbezug) 
Erstellt eine Sponsorenliste mit Branchenbezug (passend zu der Vereinstätigkeit). Das kann 
euch nicht nur Geld, sondern vor allem Ausrüstung/Equipment für den Nachwuchs bringen. 
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d. Mitglieder einbinden 
Sucht im Verein nach Mitgliedern, die Kontakte in die Firmen haben. Über einen direkten 
Kontakt zu einem Entscheidungsträger ist er Erfolg 3 bis 4 mal so hoch. Ihr werdet sehen ihr 
habt im Verein mindestens 10% die absolut motiviert sind bei der Sponsorensuche zu helfen 
(meist sind es die Verkäufer). 

e. Wunschsponsor finden 
Stellt ausführliche Recherchen über die absoluten Wunsch-Sponsoren an – was fordern Firmen 
von Vereinen, was bevorzugen sie als Gegenleistung und wie sieht deren aktuelle finanzielle 
Lage aus? Desto besser ihr euch vorbereitet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einen 
solchen Wunsch-Sponsor auch zu bekommen. 

f. Sponsoring Anfrage erstellen 
Wenn kein persönlicher Kontakt vorhanden ist, dann schickt ansprechend formulierte 
Sponsoring-Anfragen aus. Wie so etwas aussieht findet ihr auf unserer Webseite unter 
https://vereinsplaner.at/c/sponsoren-fuer-verein-finden. Auf jeden Fall ganz wichtig, diese 
Anfrage so persönlich wie möglich zu gestalten. 

g. Sponsoring dokumentieren 
Haltet die Rahmenlinien vom Sponsoring immer schriftlich fest und lasst diese beidseitig 
unterschreiben. Erstens wirkt es professioneller und zweitens kann man so eine unnötige 
Diskussion mit einem Sponsor im Nachhinein vermeiden. 

Mustervorlage Sponsoring-Anfrage 
Wie versprochen, findest du hier die Mustervorlage für deine Sponsoring-Anfragen. Wichtig: Ändere 
sie entsprechend ab, um immer individuell auf jeden Sponsor eingehen zu können. Die Mustervorlage 
ist ausschließlich unter https://vereinsplaner.at/c/sponsoren-fuer-verein-finden zu finden. 

11 Werbemöglichkeiten 

Sympathie ist wichtig und wird dir sicher im Laufe der Zeit so einige Türen öffnen. Stell dir nun vor du 
hast die richtigen Kontakte spielen lassen und sitzt im Büro/Café mit deinem absoluten Wunsch-
Sponsoren! 
 
Leider bringt dir das wenig, wenn du die eine ganz entscheidende Frage nicht beantworten kannst, die 
dir jeder Sponsor und jeder Geschäftspartner garantiert stellen wird: “Was bietet mir der Verein als 
Gegenleistung?” 
 
Kein Geschäft der Welt basiert rein auf Sympathie und kaum ein Sponsoring kommt ohne 
Gegenleistung zustande. Sei dir dessen bewusst und schnüre Pakete, mit denen du die Sponsoren im 
persönlichen Gespräch garantiert überzeugen kannst. Solche Pakete sind von Verein zu Verein 
individuell und du musst gemeinsam mit deinem Komitee abklären, was ihr anbieten könnt. Häufig 
verwendete Bausteine solcher Pakete sind folgende: 

a. Erwähnungen des Sponsors 
Erwähnung als Sponsor oder Förderer in Print- und Online-Werbung des Vereins. Je nach 
Größe des Sponsorings meist über einen längeren Zeitraum (z.B. ein Jahr). 

b. Sponsorenurkunde übergeben 
Sponsorenurkunde (kann auch was kleines Haptisches sein, das sich Firmen ins Büro oder den 
Empfang stellen können, ähnlich eines Pokals). Beispiel: Ein kleiner symbolischer Bauziegel mit 
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dem Vereinslogo drauf, wenn Firmen euch Geld für die Renovierung des Vereinsheim gegeben 
haben. Den Bauziegel in verschiedenen Größen damit ihr je nach Sponsorensumme 
unterscheiden könnt. 

c. Nennungen auf Social Media 
Erwähnung des Sponsors in sozialen Medien. Bekennt euch zu eurem Sponsor, denn er tut 
schließlich das selbe bei euch. Gebt den Jungen in eurem Verein die Aufgabe einen guten 
Vereins-Auftritt auf Instagram, Facebook und Co. zu machen. 

d. Erwähnungen auf der Webseite 
Habt ihr eine eigene Webseite, dann ist eine namentliche Nennung pflicht. 

e. Pressetexte anfertigen 
Vorgefertigte Pressetexte für den Sponsor, mit denen er den “Deal” an seine 
Partner/Zeitungen kommunizieren kann. Oder ihr geht gleich den gemeinsamen Weg und 
einigt euch auf eine gemeinsame Presseaussendung. Gerade kleine regionale Zeitungen 
springen hier super drauf an. Verkauft die emotionale Story warum dieses Sponsoring so 
wichtig ist. Vielleicht kennt ihr ja jemanden bei einer Zeitung der euch dabei unterstützen 
kann. 

f. Einladungen bei Veranstaltungen 
Einladung zu Veranstaltungen und Erwähnung auf eben diesen – ein ganz wichtiger Punkt. 
Gerade bei ausbleibenden Einladungen kann ein Sponsoring schnell beendet werden. Es trifft 
immer eine Person die Entscheidung fürs Sponsoring und bei dieser kann man sich mit solchen 
Gesten super bedanken. 

g. Kostenlose Tickets für Vereinszwecke 
Einladung und kostenlose Tickets zu Veranstaltungen, bei denen der Vereinszweck erfüllt wird 
– Fußballspiele des Fußballvereins, Neujahrskonzert des Musikvereins, Brandschutztage der 
Freiwilligen Feuerwehr sind nur drei der vielen Beispiele, die man als Verein hat. 

h. Produktpräsentationen zulassen 
Möglichkeiten zur Produktpräsentation bei Veranstaltungen oder im Vereinsheim. Gebt den 
Sponsor ein Schaufenster, wo er sich oder sein Lieblingsprodukt bei euch im Verein platzieren 
kann. 

i. Werbungen 
Sehr naheliegend, der vollständigkeitshalber möchten wir es aber noch mal erwähnen: 
Banden- und Bannerwerbung. Der Klassiker unter den Angeboten, aber gerade in Kombination 
mit den anderen Möglichkeiten ein super Argument. 

j. Gemeinsame (Rabatt-)Aktionen 
Rabatte für Vereinsmitglieder und dem Verein nahestehende Personen (z.B. Fans), die 
Dienstleistungen der Sponsoren zu besseren Konditionen erwerben können. So wird das Image 
des Sponsors als vereinsunterstützende Firma nochmal hervorgehoben. 

k. Vereinsinterne Werbung 
Dieser Punkt hängt stark mit Punkt 10 zusammen, ist aber nicht der selbe. Gebt z.B. dem 
Sponsor die Möglichkeit bei euch im Verein seine Produkte vorzustellen oder bietet an den 
Sponsor mit anderen Vereinen des selben Vereinszecks zu vernetzen. 


