
«Die Auswertungen haben uns
wertvolle Aussagen zur Qualität unseres
Sponsorings geliefert»
Die Genossenschaft
Migros Aare zählt mit der
Shopping- und Erlebnis-
center -Marke Westside
zu den Hauptsponsoren
des Musikfestivals Zermatt
Unplugged. Sie führte in
diesem Jahr eine umfassende
Marktforschung bezüglich der
Effizienz ihres Sponsorings
durch. Ihr zur Seite stand die
Management Tools Research
AG. EM mustergültiger Case
für den Aufbau einer erfolg-
reichen Sponsoringpartner-
schaft.
Herr Wüthrich, im letzten April ging
das Zermatt Unplugged über die Büh-
ne. Die Migros Aare trat mit der Mar-
ke Westside als Sponsor dieses beson-
deren Musikfestivals auf Mit welchem
Erfolg?
Reto Wüthrich: Für eine abschlies-
sende Aussage ist es noch zu früh, da
wir das Festival Zermatt Unplugged
in diesem Jahr zum ersten Mal un-
terstützt haben. Damit die Ergebnisse
aussagekräftig werden, braucht es die
Erfahrung über einen längeren Zeit-
raum. Aber die Tendenz aus dem ers-
ten Jahr ist vielversprechend. Ich bin
überzeugt, dass dieser Anlass geeignet
ist, um unsere Zielsetzungen erreichen
zu können.
Welche Zielsetzungen stehen bei diesem
Engagement im Vordergrund?
Wüthrich: Wir treten bei Zermatt Un-
plugged mit der Marke Westside auf
Dies ist unser Shopping- und Erleb-

niscenter im Westen von Bern, das mit
dem «Bernaqua» unter anderem auch
hochwertige Angebote im Bereich Er-
lebnisbad, Wellness, Fitness und Spa
bietet. Nebst anderem stehen für uns
vier Zielsetzungen im Vordergrund:
Wir wollen die Bekanntheit der Marke
Westside überregional erhöhen, Sym-
pathie für die Marke schaffen, das stil-
volle Image der Marke zusätzlich ver-
ankern und die Besucherfrequenz in
allen Angebotsbereichen im Westside
erhöhen.
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Wie führte die Migros Aare zu diesem En-
gagement eine Erfolgskontrolle durch?
Welche Anforderungen stellten Sie an die
Erfolgskontrolle?
Wüthrich: Es gibt unterschiedliche
Parameter, die wir ausgewertet haben.
Dazu zählt unter anderem der Rück-
lauf aus einer Coupon -Aktion in der
«Sonntagszeitung», ein Wettbewerb
im Westside, zudem ein Wettbewerb
vor Ort in Zermatt und der Umsatz,
den unser Catering-Service am Fes-
tival erzielt hat. Zusätzlich haben wir
Management Tools hinzugezogen, weil
wir vertieft herausfinden wollten, wie
das Sponsoringengagement quantitativ
und qualitativ abschneidet. Das heisst
zum Beispiel, dass wir uns nicht da-
mit zufrieden gaben, dass der Bekannt-
heitsgrad der Marke Westside bei den
Besucherinnen und Besuchern bereits
nach dem ersten Auftritt bei Zermatt
Unplugged sehr hoch ist. Wir wollten
darüber hinaus auch wissen, ob die
Leute unseren Auftritt sympathisch
fanden. Salopp zusammengefasst nützt
es uns herzlich wenig, wenn zwar al-
len das Engagement auffällt, aber nie-
mand zu uns ins Westside kommt, weil
unser Auftritt schlecht ankommt. Hier
haben uns die Auswertungen von Ma-
nagement Tools wertvolle Aussagen zur
Qualität unserer Arbeit geliefert.
Ist dies die erste umfassende Erfolgskon-
trolle der Migros Aare im Sponsoring?
Wie betreibt Migros Aare grundsätzlich
Erfolgskontrollen im Sponsoring?
Wüthrich: Erfolgskontrollen führen
wir bei fast allen grossen Sponsoring-

engagements durch. Oder wir nutzen
die entsprechenden Daten der Veran-
stalter, die ebenfalls Marktforschung
betreiben und ihre Besucher befragen.
Wir kennen also die Wirkung unserer
Sponsorings bei Festivals wie etwa dem
Gurtenfestival oder bei Volksläufen,
wie dem Grand-Prix von Bern. Zudem
lassen wir bei einzelnen Engagements
Mediawertanalysen erstellen — beson-
ders im Sportsponsoring, wo wir uns
bei allen grossen Eishockey- und Fuss-
ballvereinen in unserem Wirtschaftsge-
biet engagieren, so etwa beim SC Bern
oder beim FC Thun.
Wie ging Management Tools an die Auf-
gabenstellung bei Zermatt Unplugged
heran? Welche Schritte mussten bezüg-
lich Vorgehen und Methode beachtet
werden?
Roland Rosset: Jeder Event hat so sei-
ne individuellen Eigenheiten bezüglich
Stil, Zielgruppe, räumlicher Verteilung
oder Dauer. Dies erfordert stets eine
eingehende Diagnose und konsequen-
terweise eine individuelle Vorgehens-
weise. Das Primärziel besteht darin,
möglichst genaue beziehungsweise re-
präsentative und aussagekräftige Er-
gebnisse zu erheben. Darin unterschei-
den wir uns von den häufig gemachten
«Do-it-yourself-Umfragen». Darüber
hinaus war es bei Zermatt Unplugged
wichtig, dass die Marktforschung dis-
kret und im Hintergrund abläuft. Auf-
grund der beim Anlass zeitlich limi-
tierten Befragungsfenster und der
gehobenen Positionierung von Zermatt
Unplugged wählten wir die kombinier-
te Methodik der Vorortrekrutierung —

durch Erfassung der E -Mail -Adressen
der Eventbesuchern mit nachfolgender
Onlinebefragung. Die Trennung von
Rekrutierung und Befragung ist mit
einer deutlich besseren Stichproben -
und Ergebnisqualität verbunden. Bei
der Auswahl des Befragungspersonals
wurden überdies bewusst Interview-
erinnen mit überdurchschnittlichem
Leistungsausweis bezüglich Stil und
Kontaktfreudigkeit eingesetzt.
Mit welchen Tools wurde der Erfül
lungsgrad der verschiedenen Zielset
zungen gemessen?
Rosset: Im Vordergrund standen drei
Schlüsselfaktoren: optimale Metho-
denwahl, ein Stichprobenverfahren
mit möglichst hoher Abdeckung des
Zielpublikums und ein Fragebogen,
der auf die Fragestellungen genaue
Antworten ermöglicht. Um dies op-
timal gestalten zu können, war ein
klares und offenes Briefing mit dem
Auftraggeber Migros Aare essenzi-
ell. Auf dieser Basis konnte auch ein
Befragungsinstrument aufgebaut wer-
den, das die definierten Zielsetzungen
punktgenau abholen konnte. Eine kon-
sequente Umsetzung des Studienkon-
zepts beziehungsweise ein gutes Cont-
rolling vor Ort bildeten die Grundlage
für eine optimale Datenerhebung. Der
Einsatz von Benchmarks, Ergebnisda-
tenbanken und Standardfragen sowie
der Aufbau von Zeitreihen waren für
uns zentral für die richtige Einschät-
zung der vorliegenden Ergebnisbilder.
In welcher Form wurden die Ergebnis
se aufbereitet und präsentiert?
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Zermatt Unplugged: Das besondere Musikfestival für Anhanger des unverfälschten Sound

Interview: Jiirg Kernen

Rosset: In diesem Fall erfolgte die
Ergebnisaufbereitung in der konventi-
onellen Form eines analytischen Ma-
nagement Summaries, das durch ein
Customized Charting und Datentabel-
len ergänzt wurde. Beim Reporting
wurde auf eine konsequente Beantwor-
tung der Zielsetzungen und Hypothesen
geachtet. Häufig setzen wir auch kom-
binierte Analysen ein, in denen die Er-
gebnisse unserer Medienbeobachtung
mit den Resultaten einer Umfrage fusi-
oniert und anschliessend analysiert und
ausgewertet werden.
Welche Schlüsse zieht nun die Migros
Aare aus der diesjährigen Erfolgskon-
trolle von Management Tools? Welche
Auswirkungen haben die Ergebnisse
auf das weitere Engagement bei Zer-
matt Unplugged?
Wüthrich: Selbstverständlich hatten
wir vor, während des Festivals und da-
nach ein «Bauchgefühl». Wir hatten
unsere eigene Meinung über die Qua-
lität dieser Partnerschaft und erhielten
sehr viele subjektive Feedbacks. Aber
bei einem Engagement im sechsstel-
ligen Frankenbereich reicht mir das
nicht. Deshalb wollten wir mit zusätz-
lichen Fakten und Zahlen untermauert
haben, ob wir mit unserem Empfinden
und unseren Erfahrungen richtig lie-
gen. Nach dem auf das Jahr 2014 be-
schränkten Vertrag mit Zermatt Un-
plugged haben wir nun vor einigen
Wochen einen neuen Vertrag mit einer
Laufzeit über zwei Jahre unterzeichnet.
Vielleicht hätten wir dies auch ohne die
Ergebnisse getan, die uns Management
Tools lieferte. Aber so konnten wir den
Vertrag mit der Gewissheit unterzeich-
nen, dass hier effektiv eine Erfolgsge-
schichte entsteht.
Inwiefern ist Management Tools in
der Lage, bei möglichen Differenzen
zwischen der Zielsetzung und dem Er-
füllungsgrad Korrekturmassnahmen
vorzuschlagen? In welcher Form gibt
Management Tools Empfehlungen ab?
Rosset: Auf der Basis klarer Zielvor-
gaben konnten die vorliegenden Fra-
gestellungen praktisch lückenlos be-
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antwortet werden — und wir gaben der
Migros Aare fünf konkrete Handlungs-
empfehlungen ab. Diese Empfehlungen
sind sowohl inhaltlicher als auch me-
thodischer Natur und werden in Form
eines Analyseberichts oder einer Prä-
sentation dargestellt. Dies erfordert ein
situatives Einschätzen der Ergebnisse
und viel Erfahrung respektive Finger-
spitzengefühl unserer Forscher. Ideal ist
es natürlich, wenn wir uns bei der In
terpretation auf Zeitreihen und Bench
marks stützen können.
Muss eine solche Erfolgskontrolle jähr
lich wiederholt werden oder reicht ein
Momentaufnahme?
Wüthrich: Ich bin der Meinung, dass
dies der Auftraggeber selbst entschei-
den muss. Manchmal genügt eine Mo-
mentaufnahme, um ein vorhandenes
Gefühl oder eigene Erfahrungen ein-
fach noch zu bestätigen. Aber manch-
mal erfordert es die Professionalität,
dass man über mehrere Jahre wasser-
dichte Analysen machen lässt, um die
Legitimation eines Engagements nach
innen und nach aussen dokumentieren
und somit rechtfertigen zu können.
Rosset: Für uns als «Event Control-
ler» ist es ideal, wenn wir unsere Ana-
lysearbeit auf eine stringente Zeitreihe
beziehen können. Zeitreihenanalysen
können bei konstanter Erhebungsquali-
tät sehr feine Verschiebungen im Mei-
nungsbild und im Verhalten der Event-
besucher lokalisieren. Im Vordergrund
steht aber auch der adäquate Mittelein-
satz beziehungsweise das Kosten -Nut-
zen -Verhältnis — dies sowohl bezüglich
der Investitionen ins Sponsoring als

auch in Bezug auf den Mitteleinsatz für
das Controlling.
Lohnt sich der Aufwand für eine so um-
fassende Erfolgskontrolle? Ist der Auf-
wand in Relation zu den investierten
Sponsoringmitteln gerechtfertigt?
Wüthrich: Ich bin sicher, dass der Auf-
wand bei grossen Sponsoringengage-
ments gerechtfertigt ist. Bei kleineren
Projekten hingegen ist die Verhältnis-
massigkeit sicher genauer zu prüfen
und konzentriert sich bei einer Erfolgs-
kontrolle dann vielleicht auch mal nur

auf einen Teilbereich,
Rosset: Diese Meinung teile ich. Der
stufen- beziehungsweise budgetgerech-
te Einsatz eines Controlling-Tools kann
bei konsequenter Umsetzung zu ei-
ner kontinuierlichen Verbesserung der
Events und damit zu höheren Besucher-
zahlen und einer grösseren Zuschauer-
begeisterung führen. Dies kommt letzt-
lich sowohl dem Veranstalter als auch
dem Sponsor zugute.
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