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Referat: 

Das Ziel der Arbeit besteht darin, die Gestaltung und Imagewirkung nachhalti-
ger Marketing Events in der Sportbranche zu untersuchen. Die Erlebnisorientie-
rung der Gesellschaft und die wachsende Bedeutung Nachhaltiger Entwicklung 
unterstreichen die Relevanz des Themas. Um die Forschungsfrage zu beant-
worten, wurde eine qualitative Analyse durchgeführt. Dabei wurden zunächst 
neun Handlungsfelder erarbeitet, die auf der Basis verschiedener Perspektiven 
und Quellen abgeleitet wurden. Nachdem die Gestaltungskriterien analysiert 
wurden, wurden verschiedene Modelle und Ansätze zur Imagewirkung und Ein-
stellungsmessung vorgestellt und diskutiert. Auf Basis der Theorie wurde 
schließlich ein eigenes Modell zur Imagewirkung nachhaltiger Marketing Events 
in der Sportbranche entwickelt. Um den Praxisbezug zu demonstrieren, wurde 
das Modell am Beispiel des SportScheck RUNs in München angewandt. Auf 
Basis der erarbeiteten Handlungsfelder wurden schließlich noch konkrete 
Handlungsempfehlungen in Form von Einzel-Maßnahmen konzipiert. Durch 
das Vorgehen sollen wertvolle Erkenntnisse für die Eventforschung erzielt wer-
den und Nachhaltige Entwicklung in der Eventpraxis etabliert werden. 
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1 Einführung 

„Tue Gutes und rede darüber.“ – Walter Fisch1 

Der sechste IPCC-Bericht des Weltklimarates der Vereinten Nationen, veröffentlicht im August 2021, 
bestätigt erstmals, dass maßgeblich die Aktivitäten der Menschen für die extremen Klimaverände-
rungen verantwortlich sind. Durch diese Stellungnahme steht der Mensch mehr als je zuvor in der 
Verantwortung, diese noch nie dagewesenen Entwicklungen aufzuhalten und die Pariser Klimaziele 
umzusetzen.2 Auch die öffentliche Erwartung an verantwortungsbewusstes Handeln und nachhaltige 
Geschäftsmodelle steigt stetig an3. Unternehmen sind daher gezwungen, sich ihrer Verantwor-
tung gegenüber Umwelt und Gesellschaft zu stellen, um konkurrenzfähig zu bleiben4.  

Diese weitreichenden globalen Entwicklungen und Forderungen beeinflussen auch maßgeblich die 
Eventbranche5, denn Events gelten als besonders ressourcenintensiv6. Beispielsweise entste-
hen bei der Durchführung eines Marathonlaufs ganze 1,2 Kilogramm Müll pro Teilnehmer:in7. Doch 
Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur Müllvermeidung und Ressourcenschonung, sondern verantwortli-
ches Handeln mit dem Ziel, eine lebenswerte Zukunft – vor allem auch für künftige Generationen – 
zu gewährleisten8. Da Events durch ihren Erlebnischarakter wichtige menschliche Bedürfnisse ab-
bilden,9 sollte nicht die Vermeidung, sondern vielmehr ein verantwortungsvoller Umgang im 
Zusammenhang mit Events angestrebt werden10. 

Aufgrund der spezifischen Kommunikationsqualität von Events, die Zielgruppe(n) aktiv in den Pro-
zess der Botschaftsvermittlung einzubeziehen und die Marke erlebbar zu machen, ist das Eventmar-
keting zu einem beliebten Instrument der Markenkommunikation geworden.11  

Durch die genannten Entwicklungen wird das Eventmarketing jedoch vor neue Herausforderungen 
gestellt. Denn um nachhaltig zu sein, müssen Events ökonomisch effizient, sozial gerecht und 
ökologisch tragfähig sein12. Doch was genau bedeutet das für die Gestaltung von Marketing 
Events? Wie müssen diese Gestaltungsmerkmale kommuniziert werden, damit sie auch von Besu-
cher:innen wahrgenommen werden? Und wie können sich nachhaltige Marketing Events auf das 
Image eines Unternehmens und seiner Marke(n) auswirken? Diese Fragen gilt es im Rahmen dieser 
Arbeit zu beantworten. 

 

1 der T te  e nes fast 50 Jahre a ten Buches von Graf Zedtw tz-Arn m über d e Vertrauenswerbung geht ursprüng-

ch auf den deutschen Po t ker Wa ter F sch zurück;  z t ert nach Ho zapfe  et a . (2017), S. 94; 
2 vg . BMBF (2021) 
3 vg . We nr ch (2014), S. 7 
4 vg . Schne der; Schm dpeter (2015), S. 1 
5 vg . GCB (2013), S. 43; Werner; D ng (2020), S. 161 
6 vg . Zanger (2021), S. 12 
7 vg . Energ eAgentur.NRW GmbH (2019), S. 3 
8 vg . BMZ, www.bmz.de [Stand 19.07.2021] 
9 vg . Ho zbaur (2020), S. 21 
10 vg . ebd., S. 4 
11 vg . Drengner (2013), S. 89 
12 vg . BMZ, www.bmz.de [Stand 19.07.2021]  
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1.1 Relevanz des Themas 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Events begann in Deutschland in den 1990er Jahren 
als Ausdruck der Erlebnisorientierung der postmodernen Gesellschaft13. Durch den damit ver-
bundenen Wertewandel sind Events zu einem Synonym für ein „als subjektiv erfüllend empfundenes 
Lebensgefühl“14 geworden und aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Die 
spezifische Kommunikationsqualität, die Zielgruppen aktiv in den Prozess der Botschaftsvermittlung 
einzubeziehen, bietet Unternehmen die Möglichkeit, die symbolische Welt einer Marke in tatsächlich 
erlebbare Ereignisse zu übertragen. Dadurch wird eine multisensuale Botschaftsvermittlung er-
möglicht, bei der neben visuellen und auditiven Reizen auch olfaktorische, gustatorische, haptische, 
vestibuläre oder thermale Reize eingesetzt werden können. Die Verbindung dieser Reize mit der zu 
vermittelnden Botschaft führt zu einer verstärkten Aufmerksamkeit der Rezipient:innen und damit zu 
einer verbesserten Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung der während des Events inszenierten 
Markenbotschaft.15 

Aus Sicht der Wissenschaft wird durch die Eventforschung ein äußerst interdisziplinäres For-
schungsfeld eröffnet16. Während im angelsächsischen Raum zunächst vor allem das Management 
von Events erforscht wurde17, standen im deutschsprachigen Raum primär die Wirkungsmechanis-
men im Fokus der Forschung18. 

 
Abbildung 1: Event als interdisziplinärer Forschungsgegenstand19 

Aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive sind Events vor allem ein erlebnisorientiertes Instru-
ment der Marketingkommunikation. Sie dienen dazu, firmen- oder produktbezogene Botschaften er-
lebnisorientiert zu vermitteln, um dadurch übergeordnete Marketingziele zu erreichen. Zur inhaltli-
chen Abgrenzung von anderen erlebnisorientierten Veranstaltungen werden Events in diesem Zu-
sammenhang auch als Marketing Events bezeichnet.20 Neben der umfassenden psychologischen 
Untersuchung von Events sind auch Forschungen in der Soziologie sowie der Kommunikations- und 

 

13 vg . Zanger (2021), S. 4 
14 Zanger (2010), S. 3 
15 vg . Drengner (2013), S. 89 
16 vg . Zanger (2021), S. 4 
17 vg . A en; McDonne ; O Too e (1999) o.S.; Go db att (1997) o.S. 
18 vg . Zanger; S sten ch (1996), o.S. 
19 e gene Darste ung n An ehnung an Zanger (2010), S. 4; Zanger (2021), S. 4 
20 vg . Zanger (2010), S. 5 
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Medienwissenschaften von großer Bedeutung. Aufgrund der vielen Ausprägungsformen beschäfti-
gen sich auch die Theater-, Kultur,- und Sportwissenschaften mit der Eventforschung.21 In der jün-
geren Vergangenheit leistet auch die Informatik interessante Beiträge über Events22.  

Seit den Anfängen der Eventforschung entstand so ein intensiver wissenschaftlicher Diskurs, der auf 
drei zentrale Forschungsperspektiven beschränkt werden kann:  

• Die psychologische, verhaltenswissenschaftliche Perspektive beschäftigt sich vor allem mit 
der Entwicklung und empirischen Überprüfung von Modellen zur Wirkung von Events. Interes-
sant für die vorliegende Arbeit sind dabei vor allem die Beiträge Einstellung und Imagewirkung 
von Events.  
 

• Im Mittelpunkt der soziologisch- und sozialpsychologischen Forschung steht das soziale Zu-
sammenwirken der Akteur:innen und das Handeln der Eventteilnehmer:innen in sozialen Inter-
aktionen. Insbesondere die Rahmen- und Rollentheorie gelten dabei als Erklärungsansätze. 
 

• Aus einer wirtschaftlichkeitsorientierten Perspektive heraus, wird die Messung der Effizienz 
und die ökonomische Wirkung von Events, sowie die Entwicklung eines ganzheitlichen Event-
controllings erforscht.23  

Aus einer Analyse Zangers, die die Arbeiten der letzten zehn Jahre umfasst, ergeben sich auf Basis 
dieser drei grundlegenden Forschungsperspektiven zehn aktuelle Themen der Eventforschung. 
Dazu gehören Event und Brand Experience (1), crossmediale Kommunikation (2), der Wirkungs- 
und Wertschöpfungsprozess (3) sowie die Inszenierung (4) und Erfolgsmessung (5) von Events, 
neue Erkenntnisse der Eventorganisation/ des Eventmanagements (6), digitale Tools (7), Events im 
Freizeitbereich/Tourismus (8), Event und Gesellschaft (9) sowie Event und Nachhaltigkeit (10).24  

Bevor jedoch auf das Thema nachhaltige Events genauer eingegangen wird, soll zunächst die all-
gemeine Dringlichkeit und Relevanz Nachhaltiger Entwicklung verdeutlicht werden. 

Nachhaltigkeit ist eines der bedeutendsten gesellschaftlichen Themen dieser Zeit und wird mit Blick 
auf die aktuellen Entwicklungen in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Seit der 
UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 (auch bekannt als „Rio-Konferenz“) ist das Konzept 
der Nachhaltigen Entwicklung international anerkannt. Daraus ergeben sich drei gleichberechtigte 
Dimensionen: Nachhaltigkeit muss wirtschaftlich effizient, sozial gerecht und ökologisch trag-
fähig sein.25 Spätestens seit der Veröffentlichung der UN-Nachhaltigkeitsziele in der Agenda 2030 
aus dem Jahr 2015 steht der verantwortungsvolle Umgang mit dem Planeten und nachhaltiges Wirt-
schaften im Mittelpunkt der globalen Diskussion26.  

Der am 9. August 2021 vorgestellte erste Teil des sechsten IPCC Berichts des Weltklimarats führte 
nochmals vor Augen, welch hohe Relevanz die Pariser Klimaziele und das 1,5 Grad Ziel für Politik 
und Wirtschaft haben müssen, um die Erde als Lebensraum für künftige Generationen zu erhalten27. 

 

21 vg . Zanger (2010)., S. 4 
22 vg . Zanger (2021), S. 4 
23 vg . ebd., S. 4 f. 
24 vg . ebd., S. 5 ff. 
25 vg . BMZ, www.bmz.de [Stand 19.07.2021] 
26 vg . Europä sche Komm ss on (2018), S. 1 
27 vg . BMBF (2021) 
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Der Megatrend Neo-Ökologie manifestiert sich und verändert weltweit Politik,  Kultur, Wertvor-
stellungen und Unternehmungen aller Branchen28. Vor allem junge Generationen gehen seit 2018 
im Rahmen von „Fridays-for-Future-Demonstrationen“ (dt.: Freitage für die Zukunft) für den Klima-
schutz auf die Straße29. Die öffentliche Erwartung an verantwortungsbewusstes Handeln und nach-
haltige Geschäftsmodelle steigt stetig an30. Unternehmen sind daher gezwungen, sich ihrer Verant-
wortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft zu stellen, um konkurrenzfähig zu bleiben31. Getragen 
von allen Industrien müssen politische Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden, um nachhaltiges 
Wirtschaften zu ermöglichen32.  

Im Rahmen der Agenda 2030 wurden 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung beschlossen – die soge-
nannten Sustainable Development Goals (SDGs) (siehe Abb. 2). Sie geben Organisationen und Un-
ternehmen aller Art 17 zentrale Ziele und Handlungsempfehlungen, um sich selbst für die Nachhal-
tige Entwicklung einzusetzen. Die Ziele beinhalten neben ökologischen Aspekten wie „Maßnahmen 
zum Klimaschutz“, „Saubere Energie“ oder „Leben an Land und unter Wasser“ auch wichtige soziale 
und ökonomische Handlungsfelder wie „Kein Hunger“, „Weniger Ungleichheiten“ oder „Hochwertige 
Bildung“.33 Damit stellen sie eine wichtige Antwort dar, um globalen Herausforderungen wie den 
Klimawandel, Menschenrechtsverletzungen oder Armut entgegenzuwirken.  

 

Abbildung 2: Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung34 

Da auch Events Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Umwelt und die Wirtschaft haben, müssen 
Veranstalter Verantwortung übernehmen, Events möglichst nachhaltig zu gestalten35. Weil Events 
per se sehr ressourcenintensiv sind, werden Veranstalter immer häufiger mit dem Vorwurf der Res-
sourcenverschwendung konfrontiert36. Daher stellt vor allem die ökologische Nachhaltigkeit in der 
Eventforschung und -praxis seit einiger Zeit ein wichtiges Thema dar. Um Veranstaltungen im 
Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten, müssen jedoch alle drei Säulen der Nachhaltigkeit berück-
sichtigt werden: Ökonomische, ökologische und soziale Aspekte.37 Veranstalter haben die Chance, 

 

28 vg . Zukunfts nst tut, www.zukunfts nst tut.de [Stand 12.01.2022] 
29 vg . Fr days for Future, www.fr days-for-future.org [Stand 17.01.2022] 
30 vg . We nr ch (2014), S. 7 
31 vg . Schne der; Schm dpeter (2015), S. 1 
32 vg . Europä sche Komm ss on (2018), S. 1 
33 vg . Bundesreg erung, www.bundesreg erung.de [Stand 08.09.2021] 
34 Bundesreg erung, www.bundesreg erung.de [Stand 08.09.2021] 
35 Jones (2018); z t ert nach Werner; D ng (2020), S. 162 
36 vg . Ho zbaur (2020b), S. 3 
37 vg . BMZ, www.bmz.de [Stand 19.07.2021] 
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nicht nur die negativen Auswirkungen zu minimieren sondern auch positive Veränderungen voran-
zutreiben und eine Vorbildfunktion einzunehmen38. 

Um dieses nachhaltige Engagement für Konsument:innen sichtbar zu machen, ist eine strategische 
Nachhaltigkeitskommunikation unabdingbar39. Neben der Gestaltung nachhaltiger Marketing Events 
geht es in dieser Arbeit also darum, herauszufinden, wie die Nachhaltigkeitsaktivitäten kommuniziert 
werden müssen, damit sie von Besucher:innen wahrgenommen werden.  Das Ziel von Marketing 
Events besteht darin, das Event und die damit verbundenen Entitäten mit der Marke zu verknüpfen 
und dadurch das Image bzw. die Einstellung gegenüber der Marke positiv zu beeinflussen40. Die 
vorliegende Arbeit beschäftigt sich vor allem mit nachhaltigen Marketing Events und der Übertragung 
nachhaltiger Eigenschaften auf die Marke. Da der Sport eine besonders hohe gesellschaftliche Re-
levanz mit sich bringt, sind sportbezogene Marketing Events besonders beliebt. Beispiele hierfür sind 
der Red Bull Flugtag41, Laufevents wie der SportScheck RUN42 oder auch die Schwalbe Gravel Ga-
mes, ein Fahrrad-Festival für Gravel Bike Fans43. Aufgrund der Beliebtheit und Popularität werden 
Marketing Events mit Sportcharakter im Rahmen dieser Arbeit beispielhaft betrachtet.  

Die Erläuterungen zeigen, Nachhaltigkeit und Erlebnisorientierung sind zwei relevante Me-
gatrends unserer Zeit44. In der vorliegenden Arbeit soll der Forschungsbedarf zwischen den beiden 
Themen mittels Integration bearbeitet werden. Auch Zanger betitelte das Forschungsfeld „Events 
und Gesellschaft“, worunter sie auch die Nachhaltigkeit von Events zählt, als eines der drei bedeut-
samsten Forschungsfelder der Zukunft45. Die Ausführungen sollen genau in dieser Forschungslücke 
ansetzen. So sollen signifikante Erkenntnisse über Gestaltung, Kommunikation und Imagewirkung 
nachhaltiger Marketing Events mit Sportcharakter für Wissenschaft und Praxis erzielt werden. Die 
Arbeit trägt dadurch dazu bei, die Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 insbesondere 
im deutschsprachigen Eventbereich zu etablieren. 

1.2 Forschungsfrage und wissenschaftliche Einordnung 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit sportbezogener Marketing Events. Den 
Kern der Untersuchung bilden die Gestaltung und Imagewirkung dieser Events. Ausgehend von die-
ser Thematik ergibt sich folgende forschungsleitende Frage, die es im Rahmen dieser Arbeit zu be-
antworten gilt:  

„Wie müssen sportbezogene Marketing Events gestaltet sein, damit sie im Sinne der 
Nachhaltigkeit als „Green Events“ wahrgenommen werden und wie kann diese 

Wahrnehmung das Image eines Unternehmens bzw. seiner Marke(n) positiv be-
einflussen?“ 

Aus dieser Frage heraus lassen sich zwei Teilbereiche bestimmen. Zum einen geht es um die 
Frage, wie sportbezogene Marketing Events gestaltet und kommuniziert werden müssen, damit 
sie im Sinne des 3 Säulen-Prinzips als „Green Events“ wahrgenommen werden (1). Dafür werden 

 

38 vg . Jones (2018); z t ert nach Werner; D ng (2020), S. 162 
39 vg . Ho zbaur (2020b), S. 36 
40 vg . Drengner (2013), S. 240 
41 vg . Red Bu  Deutsch and GmbH, www.redbu .com [Stand 23.02.2022] 
42 vg . SportScheck GmbH (a), www.sportscheck.com [Stand 08.11.2021] 
43 vg . B ke Projects (o.J.), www.grave games.cc [Stand 23.02.2022] 
44 vg . Ho zbaur (2016), S. 3 
45 vg . Zanger (2021), S. 16 f. 
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wichtige Handlungsfelder und Gestaltungsmerkmale nachhaltiger Marketing Events herausgearbei-
tet. In einem zweiten Schritt soll die Frage beantwortet werden, wie durch diese nachhaltige Gestal-
tung und eine strategische Kommunikation das Image eines Unternehmens bzw. seiner Marke(n) 
positiv beeinflusst werden kann (2). Die Fragestellung beschränkt sich zudem auf den deutschspra-
chigen Raum.  

Wie in Kapitel 1.1 beschrieben wird durch Events in der Wissenschaft ein äußert interdisziplinäres 
Forschungsfeld eröffnet. Als zentrale Themenfelder der vorliegenden Arbeit können das Marken-
management, sowie die Marketing- und Kommunikationsforschung festgelegt werden. Alle drei For-
schungsfelder basieren ebenfalls auf einer interdisziplinären, verhaltenswissenschaftlichen Grund-
lage. Durch die Untersuchung sportbezogener Marketing Events müssen auch sportwissenschaftli-
che Ansätze integriert werden. Nach den drei Perspektiven der Eventforschung wird diese Arbeit 
also in die psychologische, verhaltenswissenschaftliche Perspektive eingeordnet. Zanger betitelt 
Events und Nachhaltigkeit als eines der zehn zentralen Themenfelder der aktuellen Zeit46. Die Arbeit 
behandelt daher ein sehr relevantes Thema im Rahmen der Eventforschung. Wie genau die Arbeit 
aufgebaut ist, wird nun erläutert.  

1.3 Aufbau, Methodik und Zielsetzung 
Zu Beginn der Arbeit wird die Relevanz des Themas aus Sicht der Autorin, sowie des aktuellen 
Forschungsstands erläutert. Daraufhin folgen Erläuterungen zur forschungsleitenden Frage, wissen-
schaftlichen Einordnung, zum Aufbau, sowie zur  Methodik und Zielsetzung der Arbeit (Kapitel 1). 
Anschließend werden die zentralen Begrifflichkeiten der Thematik definiert. Hierbei gilt es abzugren-
zen und zu erläutern, was aus Sicht der Wissenschaft und schließlich im Rahmen dieser Arbeit unter 
verschiedenen Begriffen aus dem Event- und Nachhaltigkeitsbereich verstanden wird (Kapitel 2).  

Nachdem ein einheitliches Verständnis dieser Begrifflichkeiten generiert ist, werden die theoreti-
schen Grundlagen durch eine kompilatorische Analyse erörtert. Um die Vorgehensweise nachvoll-
ziehen zu können, wird zunächst der Eventmanagement-Prozess dargestellt. Anschließend wird die 
Gestaltung nachhaltiger Marketing Events erforscht. Auf Basis des Drei-Säulen-Modells der Nach-
haltigkeit werden ökologische, ökonomische und soziale Maßnahmen verschiedener Autor:innen 
und Organisationen diskutiert und schließlich relevante Handlungsfelder herausgearbeitet. (Kapitel 
3)  Darauf aufbauend wird die Imagewirkung eines Events auf das Unternehmen und dessen 
Marke(n) thematisiert. Hierzu werden zunächst verschiedene Ansätze namhafter Autor:innen zur 
Einstellungsmessung dargestellt. Das Kapitel abschließend werden verschiedene Wirkungsmodelle 
zum Image vorgestellt und diskutiert. Angefangen mit grundlegenden Modellen, wie dem S-O-R Mo-
dell, über allgemeine Werbewirkungsmodelle, wie dem ELM von Petty und Cacioppo, schließt das 
Kapitel mit speziellen Modellen für die Imagewirkung von Marketing Events ab (Kapitel 4). 

Daraufhin folgt der praktische Teil der Arbeit. Auf Basis der bisherigen Forschungsergebnisse und 
der ausgewählten Modelle wird nun ein eigenes Modell zur Imagewirkung nachhaltiger Marketing 
Events in der Sportbranche entwickelt. Herausforderung und Ziel ist dabei vor allem, die Nachhaltig-
keit in das Modell zu integrieren. Um die praktische Umsetzung zu demonstrieren, wird das Modell 
an einem realen Beispiel exemplarisch angewendet. Als Praxisbeispiel für ein sportbezogenes Mar-
keting Event dient der SportScheck RUN in München. Durch gezielte Handlungsempfehlungen wird 
demonstriert, wie man unter Berücksichtigung des entwickelten Modells zu einer positiven 

 

46 vg . Zanger (2021), S. 5 ff. 
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Imagebeeinflussung gelangt. Am Ende des Kapitel werden alle Ergebnisse und Erkenntnisse vorge-
stellt und kritisch hinterfragt (Kapitel 5). Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick in 
zukünftige Entwicklungen schließen die Arbeit ab (Kapitel 6).  

Der Anspruch der Arbeit sind wissenschaftlich fundierte und speziell auf nachhaltige Marketing 
Events mit Sportcharakter abgestimmte Ergebnisse. Bis heute gibt es für die qualitative Forschung 
jedoch keinen einheitlichen Standard in Form spezifischer Gütekriterien, wie sie bei quantitativen 
Arbeiten angestrebt werden. Anstelle von Validität, Objektivität und Reliabilität können jedoch nach 
den Ausführungen von Flick die Gütekriterien Validität, Intersubjektivität und Triangulation ange-
wandt werden. Durch die Berücksichtigung dieser alternativen Kriterien soll ein hohes Maß an Qua-
lität angestrebt werden.47 

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die ausgewählte Methodik. Zur Beantwortung der 
Forschungsfrage wurde eine qualitative Forschung in Form einer kompilatorischen Analyse ausge-
wählt. Um den ersten Teil der Forschungsfrage zu beantworten, wird eine Literaturrecherche 
durchgeführt, durch die die Gestaltungsmöglichkeiten nachhaltiger Marketing Events offengelegt 
werden sollen. Die ausgewählte Literatur ist aufgeteilt in einschlägige Monografien und Sammel-
werke namhafter nationaler und internationaler Autor:innen aus der Werbe- und Eventforschung; 
darunter Werner und Ding, Kroeber-Riel, Drengner, Nufer, Zanger und Holzbaur. Ergänzend wurden 
auch Journals, Zeitschriftenartikel und aktuelle Studien zur Analyse herangezogen. Um den zweiten 
Teil der Forschungsfrage zu beantworten, soll ein Modell entwickelt werden, welches die the-
oretische Verarbeitung einer Nachhaltigkeitsbotschaft veranschaulicht. Dadurch soll die potenzielle 
Imagewirkung der Nachhaltigkeitsaktivitäten erklärt werden. Als Folge der interdisziplinären Fundie-
rung des Forschungsthemas kommt als Erklärung eine Vielzahl von Modellen und Ansätzen in 
Frage. Die Modelle unterscheiden sich hinsichtlich ihrer theoretischen Basis und weisen teilweise 
auch Widersprüche auf. Daher muss zunächst eine Strukturierung erfolgen, um eine wahllose Adap-
tion der Modelle zu verhindern. Die Fundierung auf wissenschaftlichen Modellen und Theorien un-
terstützt die Intersubjektivität der Forschung48. Basierend auf Modellen namhafter Autoren wie Nufer 
oder Drengner wird ein Modell für die Imagebeeinflussung durch nachhaltige Marketing Events mit 
Sportcharakter entwickelt. Um trotz fehlender empirischer Untersuchung eine gewisses Maß an Va-
lidität zu erreichen, wird das Modell an einem praktischen Beispiel angewandt. Dabei sollen ver-
schiedene Szenarien durchgespielt werden, um so erneut unterschiedliche Perspektiven und Vorge-
hensweisen zu berücksichtigen.  

Ziel der Arbeit ist zunächst, eine Übersicht über die Vielfalt der Gestaltungsmerkmale nachhaltiger 
Events zu erlangen. Dadurch sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie diese ausgearbeitet und 
kommuniziert werden müssen, damit nachhaltige Marketing Events mit Sportcharakter im Sinne der 
Nachhaltigkeit als „Green Events“ wahrgenommen werden. Darüber hinaus soll auch ein Eindruck 
darüber gewonnen werden, inwiefern die nachhaltige Gestaltung und Kommunikation der Events 
positive Auswirkungen auf die Einstellung und das Image eines Unternehmens und deren Marke(n) 
haben kann. Dafür wird ein eigenes, neues Modell entwickelt, das zeigen soll, wie Nachhaltigkeit 
durch ein Event auf die Marke wirken kann. Das Modell wird beispielhaft am SportScheck RUN an-
gewandt, kann aber auch auf andere Sportevents übertragen werden. Dadurch bietet es einen 
relevanten Mehrwert für die Eventpraxis. Durch dieses Vorgehen sollen signifikante Erkenntnisse 
über Gestaltung, Kommunikation und Wirkung nachhaltiger Marketing Events mit Sportcharakter so-
wohl für die Wissenschaft als auch für die Praxis erzielt werden. Die Arbeit trägt dadurch dazu bei, 

 

47 vg . F ck (2019), S. 412 ff. 
48 vg . Mayr ng (2015), S. 50 
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aktuelle Forschungslücken zu schließen und die Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 
im Eventbereich zu etablieren. 
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2 Begriffsabgrenzungen 

Bevor die Gestaltung und Imagewirkung nachhaltiger Marketing Events untersucht werden, werden 
im folgenden Abschnitt zunächst die zentralen Begrifflichkeiten, sowie die theoretischen Grundlagen 
der Thematik erläutert. Um die forschungsleitende Frage zu beantworten, muss zunächst ein ein-
heitliches Verständnis über „Nachhaltige Entwicklung“, „Markenkommunikation“ und verschiedene 
Begriffe rund um das „Eventmarketing“ geschaffen werden. 

2.1 Nachhaltige Entwicklung 
Die Relevanz und Brisanz, die mit dem Thema Nachhaltigkeit derzeit verbunden werden, wurde be-
reits in Kapitel 1.1 verdeutlicht. Nun soll erläutert werden, was genau unter dem viel verwendeten 
Begriff verstanden wird. Nachhaltigkeit ist kein statischer Zustand, sondern vielmehr ein langfristiges 
Ziel, das nur in Prozessen existiert. Deshalb wird synonym auch häufig der Begriff „Nachhaltige Ent-
wicklung“ verwendet, der die Dynamik verdeutlicht. In dieser Arbeit finden die Begriffe „Nachhaltig-
keit“ und „Nachhaltige Entwicklung“ simultan Verwendung. 1992 wurde die Brundtland Definition 
(aus dem 1987 veröffentlichten Brundtland Bericht) im Rahmen der UN-Konferenz für Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro international anerkannt und in Form der Agenda 21 in einem Hand-
lungsprogramm umgesetzt.49 Nachhaltigkeit bedeutet demnach...  

„... die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten 
zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.“50  

Da die Begriffsbestimmung international anerkannt ist, werden keine weiteren Definitionsansätze 
diskutiert und dieser als für diese Arbeit gültig betrachtet. Durch die Agenda 2030 und die dort ver-
öffentlichten 17 SDGs wurde das erwähnte Handlungsprogramm konkretisiert und operationalisiert. 
Um der Definition gerecht zu werden, sind die drei Dimensionen bzw. Säulen der Nachhaltigkeit 
gleichberechtigt zu berücksichtigen.51 Das Drei-Säulen-Modell entstand bereits in den 1990er Jah-
ren. 1998 wurde es im Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der 
Umwelt“  erstmalig im deutschen Bundestag aufgegriffen. Beim Weltklimagipfel von Johannesburg 
im Jahr 2002 wurde es erstmals als Maßstab für die Nachhaltigkeit internationaler Verträge verwen-
det.52 Alternativ wird häufig auch von den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, bzw. im Englischen 
von der Triple-Bottom-Line oder den 3Ps gesprochen. Alle Begriffe meinen ökologische, ökonomi-
sche und soziale Nachhaltigkeit, welche nun genauer betrachtet werden. 

Ökologie (engl. Planet): Im Zentrum der ökologischen Dimension steht die Bewahrung der natürli-
chen Ressourcen. Es geht darum, Verantwortung für direkte (Emissionen) und indirekte (Ressour-
cenverbrauch) Umweltauswirkungen zu übernehmen und diese so weit wie möglich zu reduzieren. 
Die Forderungen richten sich sowohl an Staaten als auch an Unternehmen. Wichtige Faktoren sind 

 

49 vg . Ho zbaur (2020b), S. 20 
50 BMZ, www.bmz.de [Stand 19.07.2021] 
51 vg . Ho zbaur (2020b), S. 25 
52 vg . Schu z, www.utop a.de [Stand 03.02.2022]; Deutscher Bundestag (1998), S. 16 
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dabei der Energieverbrauch, die Mobilität sowie die Wiederverwertung und Entsorgung. Es sollten 
daher nur so viele endliche Rohstoffe entnommen werden, wie durch erneuerbare Rohstoffe ersetzt 
werden kann. Dadurch soll das Ökosystem Erde geschützt und die Biodiversität gefördert werden.  

Ökonomie (engl. Prosperity): Auch nachhaltige Unternehmen müssen Gewinne erzielen, um er-
folgreich zu sein und in die Zukunft zu investieren. Die ökonomische Dimension umfasst daher den 
Erhalt von Wirtschaftssystemen und Wertschöpfung, also den gesamten wirtschaftlichen Beitrag des 
Unternehmens. Langfristige Strategien und ein fairer Handel haben sowohl global als auch lokal eine 
positive wirtschaftliche Wirkung. 

Soziales (engl. People): Bei der sozialen Nachhaltigkeit steht der Mensch, sowie die Würde und 
freie Entfaltung des Menschen im Fokus der Betrachtung. Dabei sind vor allem soziale Gerechtigkeit, 
Menschenrechte, Partizipation, Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung von Bedeutung. Im un-
ternehmerischen Kontext fallen darunter alle Auswirkungen und Leistungen des Unternehmens ge-
genüber der Gesellschaft.53 

 

Abbildung 3: Das Drei-Säulen Modell Nachhaltiger Entwicklung54 

Das Modell beruht auf der Hypothese, dass Nachhaltige Entwicklung ausschließlich durch die 
gleichwertige Umsetzung von umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen erfol-
gen kann. Daher wird nur eine umfassende und ganzheitliche Betrachtung und eine zukunftsorien-
tierte Generationengerechtigkeit den Prinzipien der Nachhaltigkeit gerecht.55 Die Dringlichkeit Nach-
haltiger Entwicklung und die daraus resultierenden Herausforderungen für Unternehmen führen zu 
der Annahme, dass dieses Thema immer mehr Bedeutung für das Management und die Kommuni-
kation von Marken erlangt. 

2.2 Markenmanagement und -kommunikation 

Um im Sinne einer marktorientierten Unternehmensführung wirtschaftlich erfolgreich zu sein, gilt in 
Wissenschaft und Praxis der Aufbau und das Management einer starken Marke als Erfolgsgarant56. 
Starke Marken bieten Nachfragenden eine Orientierungshilfe, sorgen für größere Absatzmengen, 

 

53 vg . Ho zbaur (2020b), S. 25 
54 e gene Darste ung 
55 vg . Ho zbaur (2020b), S. 25 
56 vg . Bruhn (2004), S. 5; Esch (2010), S. 4 ff.; Meffert; Burmann; Koers (2005), S. 4 
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höhere Preise bei den Herstellen und senken das Absatzrisiko des Handels. Die zu beeinflussende 
Zielgröße des Markenmanagements wird häufig durch den Markenwert bestimmt.57 Dabei ist nicht 
der monetäre Markenwert, sondern die verhaltenswissenschaftliche Betrachtung des Markenwertes 
gemeint, welche durch das Konstrukt der Markenstärke erklärt wird58. Der Erfolg einer starken 
Markenführung ist in zunehmendem Maße von der Markenkommunikation abhängig59. Dieses 
operative Marketinginstrument ermöglicht es einem Unternehmen, sich von der Konkurrenz abzu-
grenzen und die Zielgruppe zu überzeugen.  

Aufgrund der Austauschbarkeit vieler Marken wird der emotional-symbolische Wert einer Marke im-
mer wichtiger. Durch gezielte Kommunikation können emotionale Erlebnisse vermittelt werden, die 
den funktionalen Nutzen der Marke überschreiten.60 Daher ist das operative Instrument der Marken-
kommunikation zu einem strategischen Erfolgsfaktor der Markenführung geworden.61 Durch die 
gleichzeitige Forderung nach der Integration in die Gesamtkommunikation und der Differenzierung 
der Markenkommunikation entsteht jedoch ein Spannungsfeld62. Drengner sieht in der Auswahl be-
stimmter Themenfelder als Kommunikationsplattform eine mögliche Lösung dieses Konflikts.63 Ge-
eignete Themenfelder mit hoher gesellschaftlicher Relevanz, sowie hohem Erlebnispotential 
sind beispielsweise Sport, Kunst oder Kultur64. Im Rahmen dieser Arbeit werden daher insbeson-
dere sportbezogene Marketing Events betrachtet, worauf in Kapitel 2.4.1 genauer eingegangen wird.  

Durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen kann eine enge Verknüpfung zwischen der Erlebniswelt 
und der Marke hergestellt werden. Ziel ist es, dass Zielgruppen über die Kommunikationsplattform 
einen Mehrwert empfinden, der von den eigentlichen, funktionalen Markeneigenschaften abgekop-
pelt ist.65 Durch diesen Prozess soll eine positive Einstellungsänderung und damit auch eine Beein-
flussung des Images bei Besucher*innen ausgelöst werden, verursacht durch die Übertragung und 
Verstärkung von Assoziationen der Sporterlebniswelt auf die Marke.66  

Damit die Marke und damit auch die Markenstärke überhaupt wahrgenommen werden kann, ist die 
Markenbekanntheit zunächst von zentraler Bedeutung. Sie ist zwar eine notwendige, aber keine hin-
reichende Voraussetzung, Das Image wird als wichtige Einflussgröße und prägendes Konstrukt 
für die Markenstärke betrachtet, da die Marke dadurch inhaltlich bewertet wird67. Was genau unter 
den Begrifflichkeiten verstanden werden kann, wird nun erläutert. 

2.3 Markeneinstellung und -image 
In der Wissenschaft existieren verschiedene Theorien zur Konzeptualisierung des Markenimages. 
Jedoch hat sich in der Marketingforschung die einstellungsorientierte Imagetheorie durchgesetzt, 

 

57 vg . Meffert; Burmann; Koers (2005), S. 32 
58 vg . Drengner (2013), S. 35 
59 vg . Bruhn (2004), S. 1443 
60 vg . Meffert; Burmann (2005), S. 92 
61 vg . Bruhn; Esch; Langner (2009), S. 7 
62 vg . K end  (2007), S. 104 
63 vg . Drengner (2013), S. 5 
64 vg . K end  (2007), S. 6 
65 vg . Tropp (2014), S. 456 ff. 
66 vg . Zentes; Swoboda (2001), S. 210 
67 vg . Drengner (2013), S. 37 
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die auch im Rahmen dieser Arbeit Anwendung findet.68 Daher wird nun zunächst ein Blick auf das 
Konstrukt der Einstellung geworfen. 

Demnach gilt die Einstellung eines Konsumenten bzw. einer Konsumentin gegenüber der Marke als 
wichtige Größe zur Erklärung des Konsument:innenverhaltens69. Da die Marke im Mittelpunkt der 
Betrachtung steht, wird zur präziseren Abgrenzung der Begriff Markeneinstellung benutzt70. Er ist 
definiert als „eine psychische Tendenz eine Marke positiv oder negativ wertend einzuschätzen“71. 
Dabei existiert eine kognitive, affektive und intentionale Komponente.72 Die kognitive Kompo-
nente umfasst das subjektive Markenwissen, während die affektive Komponente die emotionale Be-
wertung der Marke beschreibt. Die intentionale Komponente beschreibt die durch die Einstellung 
bedingte Verhaltensabsicht gegenüber der Marke. Die einzelnen Assoziationen und Eindrücke, die 
Konsument:innen mit einer Marke verbinden, bilden ein ganzheitliches Gedächtnisbild. Dieses kann 
dann als Markenimage bezeichnet werden. Das Image ist demzufolge eine mehrdimensionale 
Grundlage der Einstellung.73  

Da es neben dem Image der Marke auch andere Imagearten wie z.B. das Produktimage gibt, kann 
zur Abgrenzung synonym zur Markeneinstellung der Begriff Markenimage verwendet werden. Die-
ses ist nach Drengner definiert als „mehrdimensionales Konstrukt, welches die Gesamtheit aller As-
soziationen umfasst, die mit einer Marke verbunden sind“74. Meffert et al. greift die Definition von 
Burmann und Jost-Benz auf und beschreibt das Markenimage ebenfalls als mehrdimensionales Ein-
stellungskonstrukt. Jedoch werden die Assoziationen genauer ausgeführt: 

 „Beim Markenimage handelt es sich um ein mehrdimensionales Einstellungs-
konstrukt, welches das in der Psyche relevanter externer Zielgruppen fest ver-
ankerte, verdichtete und wertende Vorstellungsbild von einer Marke wieder-

gibt.“75  

Markeneinstellung und Markenimage werden demnach als zwei sich ergänzende Betrachtungs-
weisen desselben Objektes angesehen. Während das Image ein differenziertes Bild der Marke 
liefert, fasst die Einstellung die Dimensionen des Images zu einer eindimensionalen Größe zusam-
men.76  

Die Mehrdimensionalität des Images spiegelt sich in den unterschiedlichen Eigenschaften der Mar-
kenassoziationen wieder. In der Literatur existieren mehrere Ansätze, diese zu systematisieren. Im 
Folgenden wird der Ansatz von Esch erläutert, der die Markenassoziationen anhand von sieben 
Merkmalen beschreibt: 

• Die Art der Assoziation kann entweder funktionaler oder eher symbolischer Natur sein. Funktio-
nale Aspekte werden auch als Denotationen beschrieben, nicht-sachhaltige oder symbolische 
Facetten bezeichnet man als Konnotationen.  

 

68 vg . Drengner (2008), S. 86 ff. 
69 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2013), S. 210; Meffert; et a . (2019), S. 93; Trommsdorff; Te chert (2011), 

S. 146 
70 vg . Drengner (2013), S. 219 
71 Eag y; Cha ken (1993), S. 1 
72 vg . Trommsdorff; Te chert (2009), S. 152 
73 vg . Drengner (2008), S. 86 
74 ebd., S. 89 
75 Burmann; Jost-Benz (2005), S. 48; z t ert nach Meffert et a . (2019), S. 268 
76 vg . Drengner (2008), S. 221; Trommsdorff; Te chert (2009), S. 29 
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• Die Stärke sagt aus, wie eng eine Markenassoziation mit der Marke verknüpft ist. Je enger diese 

Verbindung ist, desto stärker beeinflusst die Assoziation die Markenbeurteilung. Je öfter und 
intensiver sich Konsument*innen mit einer Information auseinandersetzen, desto stärker wird 
diese mit der Marke verknüpft.  
 

• Die Art der Repräsentation besagt, dass sowohl verbale, als auch nonverbale Inhalte wie Bilder, 
Töne oder Gerüche mit Marken assoziiert werden können.  
 

• Bei der Einzigartigkeit einer Markenassoziation geht es um einen Vergleich mit anderen Mar-
ken. Je einzigartiger und exklusiver eine Assoziation, desto klarer ist das Markenimage. 
 

• Das Merkmal der Relevanz beschreibt die Wichtigkeit der Markenassoziation. Das bedeutet, 
dass die Assoziation aufgrund ihrer Eignung zur Bedürfnisbefriedigung als besonders wün-
schenswert beurteilt wird. 
 

• Die Zugriffsfähigkeit beruht auf der Frage, wie leicht es einer Person fällt, eine bestimmte In-
formation mit einer Marke zu assoziieren.  
 

• Alle Markenassoziationen gemeinsam bestimmen schließlich noch die Zahl der mit einer Marke 
verbundenen Assoziationen.77 

Für das weitere Vorgehen und verschiedenste Modelle ist in diesem Zusammenhang hauptsächlich 
die Unterscheidung von Denotationen und Konnotationen relevant. Um als Konsument:in eine 
Einstellung, bzw. ein Image zu entwickeln, ist die Bekanntheit der Marke, wie bereits erwähnt, eine 
Grundvoraussetzung. Die Markenbekanntheit beschreibt die Fähigkeit, sich an eine Marke zu erin-
nern oder sie mithilfe akustischer und/ oder visueller Elemente wiederzuerkennen.  

Nach der identitätsbasierten Markenführung kann das Image in zwei Hauptkomponenten unterteilt 
werden: Subjektive Markenattribute, sowie der daraus abgeleitete funktionale und nicht-funktionale 
Nutzen einer Marke. Markenattribute sind verschiedenste Merkmale, die eine Marke beschreiben, 
wie z.B. Herkunft, Werte und Leistungen. Aus diesen subjektiv wahrgenommenen Markenattributen 
ergibt sich für Nachfragende ein bestimmter Grad der Bedürfnisbefriedigung. Dieser wird auch als 
Markennutzen bezeichnet und setzt sich aus dem funktionalen und dem nicht-funktionalen Nutzen 
zusammen.  

 

Abbildung 4: Markennutzenarten nach Burmann78 

 

77 vg . Esch (1993), z t ert nach Drengner (2013), S. 220 f. 
78 E gene Darste ung nach Burmann et a  (2018), S. 50 
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Als funktionaler Nutzen wird der utilitaristische und ökonomische Nutzen einer Marke bezeichnet. Da 
jedoch eine Markendifferenzierung über den funktionalen Nutzen kaum mehr möglich ist, ist laut 
Drengner der nicht-funktionale Nutzen für gesättigte Märkte von besonderer Bedeutung. Dieser wird 
in eine soziale (extrinsisch) und eine persönliche (intrinsisch) Ebene unterteilt. Zudem gilt das Mar-
kenvertrauen und die damit verbundene Risikoreduktion als übergeordneter Markennutzen und da-
mit als besonders wichtig für das Kaufverhalten der Nachfragenden.79  

Aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Konstrukte Einstellung und Image sowie der Tatsache, dass für 
die vorliegende Arbeit eine Unterscheidung als nicht relevant betrachtet wird, werden die Begriffe im 
weiteren Verlauf der Arbeit synonym verwendet.  

Ein besonders erlebnisorientiertes Instrument der Markenkommunikation ist das Eventmarketing. 
Durch die besondere Kommunikationsqualität von Eventmarketing besteht die Chance, Markenwel-
ten multisensual erlebbar zu machen und Kommunikationsinhalte emotional und kognitiv im Ge-
dächtnis der Eventteilnehmer*innen zu verankern. Dies wird von Organisationen bewusst für den 
Aufbau und die Verfestigung von Markenimages eingesetzt.80 Diese Übertragung und Verstärkung 
von Assoziationen zwischen zwei Objekten, wie z.B. Event und Marke, beschreibt die Imagebeein-
flussung.81  

2.4 Begriffsbestimmungen aus dem Eventkontext  
Der Begriff „Event“ stammt ursprünglich aus der englischen Sprache und wird im Deutschen allge-
mein mit „Ereignis“ übersetzt. Alternativ sind auch die Übersetzungen „Vorfall“, „Begebenheit“, „Aus-
gang“, „Wettkampf“, und „Veranstaltung“ möglich. Trotz der vielfältigen Übersetzungsvarianten wird 
auch im Deutschen häufig die englische Variante verwendet. Dennoch unterscheidet sich die Be-
deutung des Eventbegriffs beider Sprachen in einigen Punkten.82 

Die grundlegende Gemeinsamkeit in beiden Sprachen begrenzt sich auf das Begriffsverständnis ei-
nes Events als eine bewusst geplante, gegebenenfalls auch inszenierte Besonderheit. In der Bedeu-
tung und Verwendung lassen sich jedoch auch Unterschiede erkennen: Während im Englischen der 
Gebrauch des Begriffs „Event“ um den Umstand eines zufälligen Geschehnisses ergänzt wird, lässt 
sich im Deutschen eine breitere Auffächerung des Eventbegriffs durch Synonyme wie „Fest“, „Party“ 
oder „Spektakel“ erkennen. Der Kontext weist daher eine signifikante Nähe zum Veranstaltungsbe-
griff auf und distanziert sich dadurch etwas von der ursprünglichen, allgemeineren Bezeichnung des 
Ereignisses.83  

Versucht man, ausgehend von dem deutschen Begriffsverständnis, eine allgemeine Definition des 
Eventbegriffs zu formulieren, dann kann man in diesem Zusammenhang von einer „geplante[n] Ver-
anstaltung mit dem Charakter des Besonderen“84 sprechen. Die Begriffe Event und Veranstaltung 
werden in dieser Arbeit als gleichbedeutend betrachtet. Das Bedürfnis, diese Veranstaltungen stär-
ker in das Leben zu integrieren und das Leben aktiv zu erleben, steht sinnbildlich für den 

 

79 vg . Drengner (2008), S. 268 
80 vg  .Drengner; Zanger (2006), S. VII 
81 vg . Zentes; Swoboda (2001), S. 210 
82 vg . Wünsch (2012), S. 58 
83 vg . ebd. 
84 Drengner (2014), S. 116 f. 
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Wertewandel in den 1980er und 1990er Jahren85. Dieser führte zu einer zunehmenden Erlebnisori-
entierung der Gesellschaft. Laut Drengner lässt sich daher „für jedes Individuum eine mehr oder 
weniger ausgeprägte Erlebnisorientierung beobachten“ 86. Dabei spielt es seiner Meinung nach auch 
keine Rolle, welche allgemeinen Werte ein Mensch grundsätzlich als relevant erachtet87. 

Events sind also im Laufe der Zeit zu einem Synonym für das „als subjektiv erfüllend empfundene 
Lebensgefühl“88 der Gesellschaft geworden. Dieses Lebensgefühl wird nicht nur durch ver-
schiedenste Event-Angebote im Freizeitbereich, sondern auch durch vielzählige Veranstaltungen im 
Business-Umfeld erzeugt89 (siehe hierzu auch Abb. 1). Die Inszenierung von Events als Kommuni-
kationsinstrument von Unternehmen wird allgemein als Eventmarketing bezeichnet. 

2.4.1 Eventmarketing als erlebnisorientiertes Kommunikationsinstru-
ment 

In den letzten Jahren hat sich das Eventmarketing zu einem festen Bestandteil im Marketing-Mix 
vieler Unternehmen entwickelt90. Entstanden ist es als Folge der Wertewandeldiskussion Anfang der 
1990er Jahre. Die Erlebnisorientierung als relevanter Teil dieses Wandels trug dazu bei, dass das 
Eventmarketing als neues, innovatives Marketinginstrument eine „nahezu euphorische Aufnahme“91 
in der Unternehmenspraxis erfuhr. Durch die wachsende praktische Erfahrung und die gleichzeitige 
wissenschaftliche Analyse hat sich Eventmarketing in den letzten Jahren schließlich als erlebnisori-
entiertes und eigenständiges Kommunikationsinstrument etabliert und professionalisiert92. 

Bereits in der Literatur der 1980er Jahre lassen sich erste Begriffsbestimmungen zum Eventmarke-
ting finden. Diese orientieren sich stark an der ursprünglichen Übersetzung des englischen Begriffs 
„Event“ als „Ereignis“. Jaekel verstand Eventmarketing zunächst als eine „Konzentration auf be-
stimmte Ereignisse im Laufe eines Werbejahres anstelle einer permanent vor sich hinplätschernden 
Kampagne“93. Auch Baum und Stalzer orientieren sich am Ereignischarakter und definieren Event-
marketing als einen „gezielten Einsatz von Ereignissen“ sowie als „absatzpolitisches Instrument oder 
als image- und meinungsbildende Maßnahme zur Durchsetzung von Unternehmenszielen im Rah-
men der Marketingkommunikation“ 94. Hier wird auch der Zusammenhang zwischen Eventmarketing, 
Image und Markenkommunikation nochmal deutlich. Diese frühen Begriffsbestimmungen veran-
schaulichen die Pionierarbeit in diesem Bereich, erfahren jedoch aufgrund aktueller Definitionen 
heute kaum noch Beachtung.  

Eine erste intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Eventmarketing erfolgte Mitte 
der 1990er Jahre durch Zanger und Sistenich95. Der darauffolgende wissenschaftliche Diskurs 
brachte verschiedene Definitionsansätze hervor. So wurde Eventmarketing vom Deutschen Kom-
munikationsverband bezeichnet als „zielgerichtete, systematische Analyse, Planung, Durchführung 

 

85 vg .Opaschowsk  (1998), S. 26 
86 Drengner; Zanger (2006), S. 10 
87 vg .ebd., S. 10 
88 Zanger (2010), S. 3 
89 vg . ebd., S. 3 
90 vg . Drengner; Zanger (2006), S. 31 
91 Zanger; S sten ch (1996), S. 234 
92 vg . Nufer (2012), S. 1; Zanger; Drengner (2009), S. 197 
93 Jaeke  (1984), S. 29, z t ert nach E sermann (2014), S. 26 
94 Baum; Sta zer (1991), S. 113 
95 vg . Zanger; S sten ch (1996) 
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und Kontrolle von Veranstaltungen [...], sodass durch emotionale und physische Stimulans starke 
Aktivierungsprozesse in Bezug auf Produkt, Dienstleistung oder Unternehmen mit dem Ziel der Ver-
mittlung von unternehmensgesteuerten Botschaften ausgelöst werden“96. Der Prozess- und Pha-
sencharakter des Eventmarketings wird hier zu einer zentralen Anforderung. Zudem wird auch der 
Zweck von Eventmarketing, nämlich die Botschaftsvermittlung, aufgegriffen. Diese Definition wird 
auch von Bruhn in verschiedenen Standardwerken zu Kommunikationswissenschaften übernom-
men97.  

Auch Nufer greift den Prozesscharakter auf. Er beschreibt Eventmarketing als ein „interaktives sowie 
erlebnisorientiertes Kommunikationsinstrument, das der zielgerichteten, zielgruppen- bzw. szenen-
bezogenen Inszenierung von eigens initiierten Veranstaltungen sowie deren Planung, Realisation 
und Kontrolle im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation dient.“98 Nufer definiert 
Marketing Events also klar als selbstinszenierte Events. Eine vergleichbare Definition wählt auch 
Zanger. Demnach umfasst Eventmarketing die „zielorientierte, systematische Planung, konzeptio-
nelle und organisatorische Vorbereitung, Realisierung sowie Nachbereitung von erlebnisorientierten 
Veranstaltungen (Events) im Rahmen der Kommunikationspolitik von Unternehmen“ 99.  

Da aus Sicht der Autorin keine der Definitionen einen ganzheitlichen Ansatz bietet, wird für die vor-
liegende Arbeit folgende, eigene Definition verwendet:  

„Eventmarketing ist die zielorientierte, systematische Planung, konzeptionelle 
und organisatorische Vorbereitung, Umsetzung sowie Nachbereitung von erleb-

nisorientierten, selbstinszenierten Veranstaltungen (Events) mit dem Ziel der 
Vermittlung von unternehmensgesteuerten Botschaften im Rahmen einer inte-

grierten Kommunikation.“  

Der Systematisierungsversuch von Eventmarketing brachte in der bestehenden Literatur ver-
schiedene Ansätze hervor. Während Bruhn eine Einteilung in anlass- und markenorientiertes Event-
marketing vornimmt, 100 kategorisieren Zanger, Sistenich und Nufer nach einer dreidimensionalen 
Typologie anhand von Inszenierung, Zielgruppe und Konzept des Eventmarketing101. Im folgenden 
Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Events dargestellt und eine Abgrenzung für die in 
dieser Arbeit betrachteten Form von Events festgelegt. 

2.4.2 Besonderheiten von Marketing Events 

Marketing Events bilden den inhaltlichen Kern des Eventmarketing102. Für einen systematischen, 
wissenschaftlichen Zugang zum Thema Event wird die folgende Grafik herangezogen. 

 

96 Deutscher Kommun kat onsverband (1993), S. 3 
97 vg . Bruhn (2011), S. 1018; Bruhn (2015), S. 465 
98 Nufer (2012), S. 22 
99 Zanger (2001), S. 439 
100 vg . Bruhn (2011), S. 1023 
101 vg . Nufer (2012), S. 43; Zanger; S sten ch (1996), S. 235 
102 vg . Zanger (2012), S. 3 
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Abbildung 5: Abgrenzung Eventmarketing und Marketing Event103 

Zunächst kann zwischen Events mit kommerziellen und nichtkommerziellen Inhalten unterschieden 
werden. Kommerzielle Events können wiederum aus der Perspektive des Veranstaltungsmarketing 
betrachtet werden (Event als Gegenstand der Vermarktung) oder aus der Perspektive des Event-
marketing. Letzteres betrachtet Events als eigenständiges Kommunikationsinstrument im Marketing-
Mix. Zuletzt wird noch zwischen selbstinszenierten und fremdinszenierten Events, wie zum Beispiel 
Sponsoring oder Ambush-Marketing im Rahmen einer Fußball-WM, unterschieden104. Eventmarke-
ting beinhaltet also im engeren Sinne ausschließlich unmittelbar für die Marke inszenierte 
Events, da im Vergleich zu Sponsoring oder Messen nur dann wirkliches Gestaltungspotenzial exis-
tiert. Zur Abgrenzung anderer erlebnisorientierter Veranstaltungen wird für diese Art von Events der 
Begriff Marketing Event verwendet.105 

Ziel solcher Events ist die Erzeugung positiver Emotionen gegenüber dem Produkt, der Dienstleis-
tung, dem Unternehmen oder der Marke, um übergeordnete Marketing- und Unternehmensziele zu 
erreichen106. Baum und Stalzer definieren Marketing Events bereits in den frühen 1990er Jahren als 
zielgruppenorientierte Ereignisse, „die den Kriterien Originalität, Aktualität und Unmittelbarkeit ent-
sprechen“107. Dieser frühe Definitionsansatz wird dem heutigen Verständnis jedoch nicht mehr ge-
recht. Ebenfalls eine frühe, aber detailliertere Definition liefert der Deutsche Kommunikationsver-
band, der Marketing Events als inszenierte Ereignisse beschreibt, die „durch erlebnisorientierte fir-
men- oder produktbezogene Veranstaltungen emotionale und physische Reize darbieten und einen 
starken Aktivierungsprozess auslösen“108. 

Aktuellere Definitionen liefern namhafte Autoren wie Bruhn, Nufer und Zanger. Bruhn beschreibt 
Marketing Events als spezielle Ereignisse, die „mit  dem  Ziel [veranstaltet werden],  dem Kunden 
die Möglichkeit zu schaffen, durch vielfältige Interaktionen das Unternehmen bzw. die Marke multi-
sensorisch zu erleben“109. Dieser Ansatz beschränkt sich weitestgehend auf den Aspekt der 

 

103 e gene Darste ung n An ehnung an Drengner; Zanger (2006), S. 31 
104 vg . Zanger (2010), S. 4 
105 vg . Zanger (2010), S. 5 
106 vg . N cke  (1998), S. 7 
107 Baum; Sta zer (1991), S. 113 
108 Deutscher Kommun kat onsverband (1993), S. 3 
109 Bruhn (2019), S. 416 



Begriffsabgrenzungen  19 

Möglichkeit, die Markenwelt zu erleben. Zanger wird konkreter was die Zielsetzung angeht und 
spricht von selbstinszenierten Ereignissen „in Form von Veranstaltungen oder Aktionen, die dem 
bzw. der Adressat:in firmen- oder produktbezogene Kommunikationsinhalte erlebnisorientiert vermit-
teln und auf diese Weise der Umsetzung der Marketingziele des Unternehmens dienen“110. Dadurch 
wird zusätzlich der Zusammenhang und die Mittel-Zum-Zweck Beziehung zwischen Marketingevents 
und den übergeordneten Marketingzielen hervorgehoben. Nufer sieht Marketingevents als Möglich-
keit des aktiven Erlebens von Marken und Unternehmen und legt in seinem Definitionsansatz mehr 
Wert auf die Wirkungsmechanismen von Marketing Events: „Durch produkt-, unternehmens- oder 
dienstleistungsbezogene Ereignisse sollen kognitive, emotionale und physische Reize dargeboten, 
Aktivierungsprozesse ausgelöst, sowie unternehmensgesteuerte Botschaften, Informationen und 
Assoziationen kommuniziert werden, die zum Aufbau von Unternehmens- und Markenwerten einen 
positiven Beitrag leisten“111.  

Eine Kombination der letzten beiden Definitionen führt zum für diese Arbeit gültigen, eigenen Ansatz: 

„Durch selbstinszenierte Ereignisse in Form von Marketing Events sollen kog-
nitive, emotionale und physische Reize dargeboten, Aktivierungsprozesse aus-
gelöst, sowie unternehmensgesteuerte Botschaften kommuniziert werden, die 
den Rezipient:innen firmen- oder produktbezogene Kommunikationsinhalte er-
lebnisorientiert vermitteln und auf diese Weise der Umsetzung der Marketing-

ziele des Unternehmens dienen.“  

Wichtige Merkmale solcher Events sieht Bordne in der Erlebnisorientierung, der Aktivierung der Teil-
nehmer*innen, sowie dem intensiven Dialog zwischen Unternehmen und Kund:innen112. Aus ver-
schiedenen Begriffsbestimmungen leitete Eisermann folgende fünf Charakteristika ab: Ereignis, Ein-
zigartigkeit und Einmaligkeit, Aktivierung, Inszenierung und Erlebnisorientierung113. Diese beiden 
Systematisierungsansätze zur Bestimmung der Merkmale überschneiden sich auch mit den Erläu-
terungen Zangers. Danach beinhalten Marketing Events eine spezifische Kommunikationsquali-
tät und werden nach ihr ebenfalls durch fünf Charakteristika definiert: Multisensualität, Aktivierung, 
Interaktion, erlebbare Markenwelt und Individualität.114 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird das Eventmarketing als eigenständiges Kommunikations-
instrument im Rahmen einer integrierten Marketing-Kommunikation betrachtet. Selbstinszenierte, er-
lebnisorientierte Marketingevents bilden den inhaltlichen Kern des Instruments und dienen der Errei-
chung übergeordneter Marketingziele. Die Begriffe Marketing Event und Event, sowie Event und 
Veranstaltung werden zur Vereinfachung im Rahmen dieser Arbeit synonym verwendet.  

Um Marketing Events den „Charakter des Besonderen“ zu verleihen, werden häufig Themenfelder 
als Kommunikationsplattform gewählt, die eine besonders hohe gesellschaftliche Relevanz aufwei-
sen. Dazu zählt in Deutschland auch der Sport. Um die Forschung weiter zu konkretisieren, werden 
in dieser Arbeit Marketing Events mit Sportcharakter genauer untersucht Da der Sport-Scheck RUN 
in München im weiteren Verlauf der Arbeit als Anwendungsbeispiel fungiert, sollen nun die Beson-
derheiten von Marketing Events mit Sportcharakter erläutert werden.  

 

110 Zanger (2001), S. 439 
111 Nufer (2012), S. 21 f. 
112 vg . Bordne (2006), S. 34 ff. 
113 vg . E sermann (2014), S. 24 
114 vg . Zanger (2010), S. 6; Drengner; Zanger (2006), S. 31 ff. 



20  Begriffsabgrenzungen 

 

2.4.3 Besonderheiten von Marketing Events mit Sportcharakter 

In der Eventmarketing Praxis besteht häufig das Problem, dass Unternehmen ihre heterogenen Ziel-
gruppen mit verschiedenen Marketingbotschaften ansprechen müssen. Daraus entsteht ein Span-
nungsfeld zwischen Integration einerseits und Differenzierung andererseits.115 Um diesem Konflikt 
entgegenzuwirken, können Themenfelder als Kommunikationsplattform ausgewählt werden, die 
über eine große gesellschaftliche Relevanz und ein hohes Erlebnispotenzial verfügen116. Diese 
sogenannten Erlebniswelten dienen als übergeordnetes Thema, welches über alle Kommunikations-
maßnahmen hinweg verwendet werden kann und trotzdem Potential zur zielgruppenspezifischen 
Anpassung bietet117. Eine Erlebniswelt mit besonders hoher gesellschaftlicher Relevanz ist der 
Sport. Laut einer Umfrage der IfD Allensbach hatten 2021 über 66 Prozent der deutschsprachigen 
Bevölkerung über 14 Jahre ein mäßiges oder sogar besonderes Interesse an Sport118.  

Aufgrund dieser großen Nachfrage können Unternehmen mit Sporterlebniswelten eine große Anzahl 
von Konsument:innen erreichen119. Durch die Breite und Vielzahl an Inhalten erreicht der Sport ver-
schiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Ansprüchen120.  Die Vorteile von Sporterlebniswelten 
decken sich auch mit den aktuellen Entwicklungen im Konsument:innenverhalten, wie Identitätsma-
nagement, sozialer Kontakt und Erlebnisorientierung. So können Unternehmen auf aktuelle Trends 
reagieren und gleichzeitig die Marken im Lebensumfeld der Zielgruppe positionieren121. Im Vergleich 
zum Veranstaltungssponsoring besteht bei selbstinszenierten Events der Vorteil, dass das Unter-
nehmen sowohl bei der Gestaltung der Kommunikationsmittel als auch bei ihrer Platzierung über 
größere Freiheiten verfügt.  

Weiterhin ist bei Marketing Veranstaltungen aufgrund der Exklusivitätsrechte des Veranstalters die 
Gefahr geringer, die Zielgruppe mit zu vielen Botschaften unterschiedlicher Sponsoren zu überfor-
dern. Mittels Marketing-Events erhalten Konsument:innen die Möglichkeit zu sportlichen Aktivitäten. 
Handelt es sich dabei um publikumswirksame Eventinhalte, so können Marketing Events auch zur 
Kommunikation mit den Konsument:innen des Zuschauermarktes genutzt werden. Der Sport Scheck 
RUN als beispielhaftes sportbezogenes Marketingevent zieht sowohl aktive Teilnehmer:innen, als 
auch passive Zuschauer:innen an.122 

Auf den Ausführungen zu Eventmarketing aufbauend und den Ausführungen von Drengner folgend 
wird sportbezogenes Eventmarketing an dieser Stelle verstanden als „Analyse, Planung, Durchfüh-
rung und Kontrolle erlebnisorientierter Sportveranstaltungen mit dem Ziel des Aufbaus und der 
Pflege von Markenstärke“123. In Anlehnung an die Definitionen von Marketing Events sind sportbe-
zogene Marketing Events also zu verstehen als „eine vom Unternehmen selbst inszenierte Sportver-
anstaltung, die den Rezipient:innen firmen- oder produktbezogene Kommunikationsinhalte erlebnis-
orientiert vermittelt, indem sie emotionale und physische Reize darbietet, die zu einer starken Auf-
merksamkeit gegenüber diesen Inhalten führen.“124 

 

115 vg . K end  (2007), S. 104 
116 vg .ebd., S. 6 
117 vg . ebd., S. 104 f. 
118 vg . IfD A ensbach (2021b) www.stat sta.com [Stand 11.11.2021] 
119 vg . K end  (2007), S. 12 f. 
120 vg . Hermanns; R edmü er (2003), S. 222 
121 vg . Drengner (2013), S. 7 
122 vg . ebd., S. 90 
123 ebd., S. 88 
124 Drengner (2013), S. 89 
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Aufgrund der zunehmenden Bedeutung Nachhaltiger Entwicklung wird das Thema auch für die 
Eventbranche immer wichtiger. Daher sind auch Veranstalter:innen dazu angehalten, Events nach 
den Kriterien der Nachhaltigkeit zu gestalten. Die folgenden Ausführungen zu den Besonderheiten 
nachhaltiger Marketing Events schließen das Kapitel ab.  

2.4.4 “Green Events” 

Events sind ein Ausdruck der Erlebnisorientierung der postmodernen Gesellschaft125. Durch ihren 
Erlebnischarakter befriedigen sie wichtige menschliche Bedürfnisse126. Die Klimakrise und die For-
derungen nach mehr Nachhaltigkeit stellt das Eventmarketing vieler Unternehmen jedoch vor neue 
Herausforderungen. Was genau unter nachhaltigen Events und dem häufig genutzten Begriff „Green 
Events“ verstanden wird, soll nun erläutert werden.  

Um nachhaltig zu sein, müssen Events ökonomisch effizient, sozial gerecht und ökologisch 
tragfähig sein127. Es müssen also alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. 
Der Begriff „Green Events“ scheint jedoch aufgrund des Bestandteils „Green“ (dt.: grün) häufig haupt-
sächlich mit ökologischen Aspekten verbunden zu werden. Auch in der Wissenschaft sind Green 
Events nicht einheitlich definiert. Während einige Autor:innen Green Events nur oder vorwiegend mit 
der Berücksichtigung ökologischer Aspekte der Nachhaltigkeit verbinden und die Umwelt in den Fo-
kus stellen, definieren andere den Ausdruck als ganzheitlich nachhaltige Events im Sinne des Drei-
Säulen-Modells.  

Nufer unterstützt die Definition der HS Osnabrück und beschreibt Green Events als  „umfassender 
Ansatz zur Planung, Umsetzung, Dokumentation und Weiterentwicklung von umweltgerechten Ver-
anstaltungen, der alle für die umweltgerechte Durchführung der Veranstaltung relevanten Akteur:in-
nen, wie Mitarbeiter:innen, Zuliefer:innen, Dienstleister:innen und Teilnehmer:innen, einbezieht“128. 
Nachhaltige Veranstaltungen beinhalten nach Nufer also rein ökologische Kriterien. Diese Betrach-
tung ist jedoch im Sinne des allgemeinen Begriffsverständnisses von Nachhaltigkeit unzureichend. 
Zanger hingegen spricht von Green Events, „wenn die Veranstaltung nach den Kriterien der Nach-
haltigkeit geplant, organisiert und umgesetzt wird“129. Nachdem Zanger Nachhaltigkeit dreidimensi-
onal betrachtet, müssen also ökonomische ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt werden. 
Zudem integriert sie den Eventmanagement-Prozess in die Definition und betont, dass Nachhaltig-
keit während des gesamten Eventmanagement-Prozesses eine Rolle spielt. Nach dem UN Environ-
ment Programm sind nachhaltige Events so konzipiert, organisiert und durchgeführt, dass mögliche 
negative Auswirkungen minimiert werden und ein positives Vermächtnis für die Gemeinschaft und 
alle Beteiligten hinterlassen wird130. Diese Definition basiert weitestgehend auf den Erläuterungen 
zur Nachhaltigen Entwicklung. Zudem wird auch der Prozesscharakter des Eventmanagements wie-
der aufgegriffen und ein dreidimensionales, ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit verfolgt.  

Da das Wort grün häufig mit ökologischen Aspekten verknüpft wird, werden Green Events in der 
Praxis überwiegend als rein umweltfreundliche Events betrachtet. Dennoch wird der Begriff den 

 

125 vg . Zanger (2021), S. 4 
126 vg . Ho zbaur (2020), S. 21 
127 BMZ, www.bmz.de [Stand 19.07.2021] 
128 HS Osnabrück (o.J.), z t ert nach Nufer; Büh er (2015), S. 199 
129 Zanger (2021), S. 12 
130 vg . Un ted Nat ons C mate Change,  www.cop23.unfccc. nt [Stand 19.10.2021] 
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Ausführungen Zangers folgend im Rahmen dieser Arbeit als dreidimensional nachhaltig verstanden. 
Green Events und nachhaltige Events werden daher synonym verwendet.  

Um nachhaltig zu sein, müssen verschiedene Gestaltungsmerkmale wie z.B. Mobilität, Catering oder 
Location in den Eventmanagementprozess integriert werden. Im nächsten Kapitel wird dieser Pro-
zess detailliert dargestellt, werden konkrete Handlungsfelder vorgestellt und weitere theoretische 
Grundlagen der Gestaltung und Imagewirkung nachhaltiger Marketing Events erläutert.  
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3 Gestaltung nachhaltiger Marketing Events 

Nachdem nun ein einheitliches Verständnis der relevanten Begrifflichkeiten geschaffen wurde, sollen 
in diesem Kapitel weiterführende theoretische Grundlagen nachhaltiger Marketing Events erläutert 
werden, um so den ersten Teil der Forschungsfrage zu beantworten. Dazu wird zunächst der Event-
managementprozess dargestellt. Anschließend werden die Gestaltung nachhaltiger Marketing 
Events analysiert und verschiedene Ansätze für entsprechende Handlungsfelder vorgestellt. Darauf-
hin werden für die vorliegende Thematik gültige Handlungsfelder festgelegt. Eine besondere Bedeu-
tung kommt dabei der Kommunikation zu, denn nur wenn die Gestaltungselemente auch von den 
Teilnehmer*innen wahrgenommen werden, kann eine Einstellungsänderung in Richtung Nachhaltig-
keit stattfinden.  

3.1 Der Eventmanagementprozess  
In der Definition zu (nachhaltigen) Events wird bereits der Prozesscharakter des Eventmanagements 
deutlich. Der Eventmanagementprozess ist daher die Grundlage für die nachhaltige Gestaltung von 
Marketing Events, denn in ihn müssen die entsprechenden Maßnahmen integriert werden. In der 
deutschsprachigen Literatur existieren zwei verschiedene Prozesse namhafter Autoren: Der Event-
marketing-Prozess nach Zanger und Drengner sowie der Eventmanagement-Prozess nach Gerd 
Nufer, die im Folgenden beide dargestellt werden.  

 

Abbildung 6: Eventmarketing-Prozess nach Zanger/ Drengner131 

Zanger unterteilt ihren Eventmarketing-Prozess zunächst in drei Phasen. Die strategische Planung 
umfasst strategische Entscheidungen zum Einsatz von Eventmarketing als 

 

131 vg . Zanger; Drengner (2009), S. 200 ff. 
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Kommunikationsinstrument, sowie zur Ausgestaltung des Eventmarketings. In dieser Phase ist so-
wohl die Ebene der Gesamtkommunikation, als auch die Ebene des Kommunikationsinstruments 
betroffen. Die in dieser Phase festgelegten Leitlinien sind die Grundlage für die operative Planung. 
Hierbei liegt der Fokus auf der Eventkonzeption, sowie auf der Kreation, der Inszenierung und der 
Organisation der Veranstaltung. Die Veranstaltung wird dabei in vier Inszenierungsebenen unterteilt: 

• Das Vorfeld, welches zeitlich vor der Veranstaltung liegt. 
• Das Hauptfeld und das Umfeld, welche die Veranstaltung selbst umfassen. 
• Das Nachfeld, welches nach dem eigentlichen Event stattfindet.  

Die operative Umsetzung umfasst schließlich die Durchführung der konzipierten und organisierten 
Maßnahmen für die jeweiligen Inszenierungsebenen, sowie die Nachbereitung des Events, womit 
der Prozess abgeschlossen ist.132  

Auch wenn der Prozess nach Zanger einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten zu Nufers Darstellung 
aufweist, lassen sich doch entscheidende Unterschiede feststellen.  

 

Abbildung 7: Prozess der Planung, Integration, Realisation und Kontrolle  
des Eventmanagement nach Nufer133  

Nufer unterscheidet nicht zwischen strategischer Planung und operativer Planung, sondern nennt 
verschiedene, konkrete Planungsschritte wie Situationsanalyse, Event-Marketing-Objekte, sowie die 
simultane Festlegung der Ziele und Zielgruppe(n) eines Events. Als nächsten Punkt nennt er die 
Strategie, von der die jeweilige Event-Botschaft abgeleitet wird. Ausgehend davon werden anschlie-
ßend das Budget, sowie die jeweiligen Einzel-Maßnahmen festgelegt. Hier nennt auch Nufer in der 
Beschreibung des Modells die vier Inszenierungsebenen Vorfeld, Hauptfeld, Umfeld und Nachfeld, 
für die verschiedene Maßnahmen konzipiert werden müssen. Schließlich folgt die Realisation, also 
die eigentliche Durchführung der Veranstaltung. Der letzte Schritt des Prozesses ist die Erfolgs-

 

132 vg . Zanger; Drenger (2009), S. 200 ff. 
133 Nufer (2012), S. 46 
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Kontrolle. Diese beiden Punkte können mit der operativen Umsetzung von Zanger verglichen wer-
den. Über den gesamten Prozess hinweg ist eine ganzheitliche Integration in den Kommunikations-
mix des Unternehmens  zu berücksichtigen. Die vielen Pfeile verdeutlichen zudem die Wechselwir-
kung und Beeinflussung der verschiedenen Prozessschritte untereinander.134 

Es lässt sich festhalten, dass Zanger und Nufer weitestgehend dieselben Schritte in ihren Prozessen 
berücksichtigen, sie jedoch anders darstellen und kategorisieren. Nach einer intensiven Auseinan-
dersetzung scheint der Prozess nach Nufer dennoch detaillierter, ganzheitlicher und stringenter, 
weshalb dieser als Grundlage der vorliegenden Arbeit dient.  

Um Veranstaltungen nach den Kriterien der Nachhaltigkeit zu gestalten, sollte der Nachhaltigkeits-
gedanke in den gesamten Prozess integriert werden. Immer mehr Unternehmen greifen dahinge-
hend auf Zertifizierungen und Richtlinien zurück, um Orientierung bei der Vielzahl nachhaltiger Ge-
staltungselemente zu erlangen. Im nächsten Kapitel wird daher zunächst auf verschiedene nationale 
und internationale Normen und Zertifizierungen eingegangen.  

3.2 Normen und Zertifizierungen 
Im Lauf der nächsten Jahrzehnte wird laut einschlägigen Studien viel daran gesetzt werden, nach-
haltige Standards bei Veranstaltungen zu etablieren. Bereits 2013 prognostizierte das GCB im Mee-
ting- und Eventbarometer, dass sowohl die Anzahl, als auch die Nachfrage zertifizierter Event-An-
bieter bis 2030 deutlich steigen wird135. Dieser Trend wurde vom Meeting- und Eventbarometer 
2018/2019 erneut bestätigt136.  

In Großbritannien hat sich die Event-Branche schon frühzeitig mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt 
und 2007 die weltweit erste Industrienorm BS8901 zur Planung nachhaltiger Events ins Leben ge-
rufen. Auf deren Basis wurde 2012, im Rahmen der Olympischen Sommerspiele in London, die in-
ternationale Industrienorm ISO 20121 mit zugehöriger Zertifizierung eingeführt. Ziel der Norm ist 
die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Ansätze verschiedener Länder hinsichtlich nachhaltiger 
Events.137 Die Ansätze der ISO 20121 tragen zu elf der 17 SDGs bei. Dazu gehören Gesundheit und 
Wohlergehen (3), Geschlechtergleichheit (5), Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (6), Be-
zahlbare und saubere Energie (7), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (8), Industrie, 
Innovation und Infrastruktur (9), Weniger Ungleichheiten (10), Nachhaltige Städte und Gemeinden 
(11), Nachhaltige/r Konsum und Produktion (12), Maßnahmen zum Klimaschutz (13) sowie Frieden, 
Gerechtigkeit und starke Institutionen (16).138 Die Norm und die konkreten Maßnahmen sind jedoch 
erst nach dem Kauf der ISO 20121 einzusehen.  

Ein weiterer wichtiger international akzeptierter Standard sind die Richtlinien der GRI. Die von der 
UN unterstützte Initiative veröffentlichte im Januar 2012 eine speziell auf Events zugeschnittene Ver-
sion der GRI-Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit der 2013 aktualisierten Version „Branchenzusatz 
für Event-Veranstalter“ sollen wirtschaftliche, ökologische und soziale Faktoren Berücksichtigung 
finden. Dafür wird das sogenannte Tripple-Bottom-Line Reporting angewendet. Die Initiative erfährt 

 

134 vg . Nufer (2012), S. 46 f. 
135 vg . GCB (2013), S. 39 
136 vg . EITW (2019), S. 42 
137 vg . Nufer; Büh er (2015), S. 197 
138 vg . ISO (2012), www. so.org [Stand 18.02.2022] 
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weltweit große Akzeptanz. So berichten bereits ca. 80 Prozent der 500 weltweit umsatzstärksten 
Unternehmen nach GRI-Standard.139 Die 100er Reihe des GRI stellt konkrete Prinzipien der Bericht-
erstattung dar. Darin werden unter der Berücksichtigung der GRI-Standards konkrete Hinweise für 
die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten gegeben.140  

Zuletzt soll noch die Zertifizierung von Greenglobe erwähnt werden. Die Organisation ist bereits seit 
1992 aktiv und bietet laut eigener Aussage das erste weltweite Programm zur Zertifizierung im Be-
reich Nachhaltigkeit, basierend auf den drei Säulen, speziell für die Reise- und Tourismusindustrie. 
Greenglobe ist außerdem Teil der UNWTO.141  

Auch in Deutschland setzt sich der Gedanke nachhaltiger Events immer mehr durch. Das BMUV 
(bis 2021 BMU) hat beispielsweise 2015 den „Leitfaden für die nachhaltige Organisation von Veran-
staltungen“ veröffentlicht, der 2020 in der 4. Auflage aktualisiert wurde142. Das GCB hat gemeinsam 
mit dem EVVC die Initiative „fairpflichtet“ ins Leben gerufen. Die Organisation betitelt sich selbst als 
Nachhaltigkeitskodex für die deutschsprachige Veranstaltungsbranche. Teilnehmende Organisatio-
nen verpflichten sich freiwillig zu unternehmerischer Verantwortung für die Nachhaltigkeit von Ver-
anstaltungen. Der Kodex richtet sich dahingehend an alle Beteiligten im Eventmarketing-Prozess 
von der Organisation bis zur Durchführung.143  

Um eine genaue Vorstellung davon zu bekommen, wie effektiv die Nachhaltigkeitsaktivitäten sind, 
muss zunächst festgestellt werden, welche Belastung für die Umwelt von dem Event überhaupt aus-
geht. Ein beliebtes Hilfsmittel, das im ökologischen Kontext angewendet werden kann, sind soge-
nannte CO2-Rechner. Seit Dezember 2020 bietet das Umweltbundesamt in Kooperation mit der Kli-
mAktiv GmbH einen CO2-Rechner an, der speziell für Veranstaltungen entwickelt wurde. Dabei han-
delt es sich um eine Software, die anhand von verschiedenen Variablen die Emission von Treibhaus-
gasen für einzelne Aktivitäten oder Maßnahmen berechnen kann. Ausgehend von dieser Information 
lassen sich die errechneten Emissionen mit ausgewählten Maßnahmen kompensieren, um die 
Veranstaltung insgesamt klimaneutral zu gestalten. Zur Berechnung der Emissionen werden hier 
Variablen eingesetzt, die sich unter anderem mit Angaben zum Veranstaltungsort, aber auch mit 
Informationen zur An- und Abreise der Teilnehmenden, der Verpflegung vor Ort, möglichen Über-
nachtungen und verbrauchten Papierprodukten befassen.144 Der CO2-Rechner ist ein sehr beliebtes 
Instrument, da die Emissionen einen wichtigen Indikator im Kampf gegen den Klimawandel darstel-
len. Zudem wird es dadurch möglich, die ökologische Nachhaltigkeit der Veranstaltung in nur einer 
Zahl bzw. in dem einen Wort „klimaneutral“ auszudrücken, was die Kommunikation gegenüber Sta-
keholdern vereinfacht.  

In der Praxis stellen derartige Normen und Zertifizierungen eine Chance dar, Glaubwürdigkeit und 
Transparenz hinsichtlich der Nachhaltigkeitsaktivitäten zu schaffen, was wiederum in Vorteilen für 
die Kommunikation gegenüber den Stakeholdern resultiert. Expert:innen beurteilen derartige Zertifi-
zierungen und Normen jedoch sehr differenziert. Während sie von einigen Wissenschaftler:innen 
und Autor:innen empfohlen werden, äußern andere Kritik. Große-Ophoff beispielsweise sieht in der 
ISO 20121 ein sehr abstraktes Management Tool und äußerte sich mit der überspitzten Äußerung, 
die aus dem Englischen übersetzt so viel bedeutet wie “Ersetzt man das Wort Event durch 

 

139 vg . Event Ana yt cs, www.event-ana yt cs.ch [Stand 14.01.2022] 
140 vg . GSSB (2016), S. 2 
141 vg . Green G obe, www.greeng obe.com [Stand 12.01.2022] 
142 vg . BMU (2020) 
143 vg . fa rpf chtet, www.fa rpf chtet.de [Stand 13.01.2022] 
144 vg . Meun er (2020), www.umwe tbundesamt.de [Stand 14.12.2021] 
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Autowaschanlage, erhält man sofort eine 98-prozentige analoge Norm für nachhaltige Autowasch-
anlagen“145. Große-Ophoff, Griese und Werner fügen 2020 hinzu, dass nur eine kleine Anzahl der 
Standards auf die verschiedenen Eventarten wie Sportevents, Festivals oder Business Events spe-
zialisiert ist und daher die Gefahr besteht, dass individuelle Anforderungen verschiedener Eventarten 
vernachlässigt werden. Denn auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt, haben alle Eventformen 
verschiedene Besonderheiten, die nach Werner und Ding berücksichtigt werden sollten. Dennoch 
bieten Standards Unternehmen einen guten Einstieg, um sich über das Thema SEM und die ver-
schiedenen Handlungsfelder zu informieren. Auch Große-Ophoff et al. unterstützen diese Sichtweise 
und sehen in den Standards trotz der Kritik eine Chance, die verschiedenen Dimensionen von Nach-
haltigkeit zu berücksichtigen und darüber im Rahmen der Nachhaltigkeitskommunikation zu berich-
ten.146  

Zusammenfassend existieren also zahlreiche nationale und internationale Organisationen und Initi-
ativen, die Zertifizierungen für nachhaltige Events anbieten. Jede hat eine etwas andere Herange-
hensweise, spricht andere Zielgruppen an und ist auf verschiedene Bereiche spezialisiert. Bisher 
scheinen die ISO Norm, sowie die Richtlinien der GRI international am verbreitetsten zu sein. Den-
noch scheinen sich weder Literatur noch Praxis auf einen Standard festgelegt zu haben. Daher 
ist es nach wie vor notwendig, sich auf einen Standard zu einigen. Eventuell könnte auch erst ein 
nationaler Standard etabliert werden, bevor man sich auch international auf einen Standard einigt. 
Dieser Schritt wäre wichtig, um die Nachhaltigkeit von Events besser nachvollziehen und vor allem 
kontrollieren zu können, was sich auch positiv auf die Glaubwürdigkeit auswirken kann. Im folgenden 
Kapitel geht es darum, welche konkreten Maßnahmen umgesetzt werden müssen, bzw. können, um 
ein Event nach den Kriterien der Nachhaltigkeit zu gestalten.  

3.3 Gestaltungkriterien auf Basis der Triple-Bottom-Line  
Nachhaltiges Eventmanagement, im Englischen häufig mit SEM abgekürzt, ist nicht auf die Gestal-
tung einzelner Events beschränkt, sondern sollte Teil eines ganzheitlichen, strategischen Eventma-
nagements einer Organisation sein. Die Prinzipien Nachhaltiger Entwicklung sollten dabei in das 
Leitbild und Selbstverständnis der Organisation integriert werden. Dazu gehört auch die Integration 
aller Akteur:innen sowohl auf horizontaler, als auch auf vertikaler Ebene.147 Um nachhaltige Events 
verantwortungsvoll und zukunftsorientiert zu gestalten, sind verschiedene Aspekte von Bedeutung. 
Viele der im vorangehenden Kapitel erwähnten Normen und Zertifizierungen basieren daher auf den 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Auch wenn ökologische Aspekte häufig im Vordergrund ste-
hen, dürfen soziale und wirtschaftliche Gesichtspunkte keinesfalls außer Acht gelassen werden.  

Die Maßnahmen können nach Holzbaur auf unterschiedliche Weise strukturiert werden: Nach den 
Leitstrategien (Effizienz, Suffizienz und Konsistenz), nach den Eventkomponenten wie Programm 
und Bühne, Besucher:innen und Catering, nach den Eventphasen oder eben nach den drei Säulen 
der Nachhaltigkeit (siehe hierzu auch Abb. 3). Die Herausforderung besteht darin, die verschiedenen 
Ansätze zu strukturieren und für das jeweilige Event geeignet auszuarbeiten.148 

 

145 Große-Ophoff; Gr ese; Werner (2020), S. 171 
146 vg . ebd. 
147 vg . Ho zbaur (2020b), S. 6 
148 vg . ebd., S. 25 
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Das Drei-Säulen-Modell umfasst ökonomische, ökologische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit. 
Angewandt auf die nachhaltige Gestaltung von Events ergeben sich folgende wichtige Aspekte, die 
eine grobe Orientierung und einen ersten Überblick über die Gestaltung nachhaltiger Marketing 
Events liefern. 

Ökonomie: Durch Events können (regionale) Wirtschaftskreisläufe und faire (globale) Versorgungs-
ketten gestärkt werden. Auch die Schaffung und (Ab-)Nutzung von Infrastrukturen sollte bedacht 
werden. Hier sind eine langfristige Gestaltung und sinnvolle Nutzung im Sinne der Nachhaltigkeit 
anzustreben. Zudem kann eine emotionale Ansprache der Besucher:innen die (regionale) Wirtschaft 
zusätzlich stärken. Auch die strategische Wahl der Sponsoren kann sich positiv auf die ökonomische 
Nachhaltigkeit auswirken.149 

Ökologie: Da bei Events besondere, einmalige Erlebnisse im Fokus stehen, gerät der Umweltschutz 
bei Events häufig in den Hintergrund. Bei allen Maßnahmen gilt es, Verantwortung zu übernehmen 
und eine Reduktion der direkten (Emissionen) und indirekten (Ressourcenverbrauch) Umweltaus-
wirkungen anzustreben. Wichtige Aspekte sind dabei die Vermeidung von Einweggeschirr und un-
nötigen Verpackungen (Beispiel essbare Verpackungen), Minimierung des Strom-, Wasser- und 
Brennstoffverbrauchs, Mülltrennung, Wiederverwertung und sachgerechte Entsorgung, sowie Mobi-
lität. Da hinsichtlich des Schadstoffausstoßes eine neutrale CO2-Bilanz nur schwer erfüllbar scheint, 
kann alternativ auch eine Kompensation für erzeugte Treibhausgase erfolgen. Die ökologischen As-
pekte umfassen jedoch nicht nur direkte Umweltauswirkungen, sondern auch den Bildungseffekt und 
die Vorbildfunktion eines Events. 150 

Soziales: Bezüglich der sozialen Nachhaltigkeit sind vor allem Partizipation und Gerechtigkeit von 
Bedeutung.151 Events sollen so gestaltet werden, dass die Gesellschaft profitiert. Dieses Prinzip kann 
unter dem Leitsatz „Events für Alle“ zusammengefasst werden. Damit dieser erfüllt wird, müssen 
verschiedene Aspekte beachtet werden. Zunächst gilt es, alle Anspruchsgruppen frühzeitig in die 
Planung miteinzubinden und zu informieren. Viele Komponenten, die im Rahmen der sozialen Nach-
haltigkeit von Bedeutung sind, sind in Deutschland gesetzlich geregelt. Hierzu gehören bspw. der 
Arbeitsschutz, der Jugendschutz und das Behindertengleichstellungsgesetz. Dennoch gehen die 
Ausführungen Holzbaurs häufig über den gesetzlichen Rahmen hinaus.152 Besonders zu beachtende 
Aspekte sind ihm zufolge die Familienfreundlichkeit, z.B. bei der Preisgestaltung, die Gesundheit 
und die Barrierefreiheit. Unter den Gesichtspunkt der Gesundheit fallen beispielsweise ein abwechs-
lungsreiches und gesundes Catering, Bewegungsmöglichkeiten, z.B. Stehtische und ergonomische 
Sitzgelegenheiten sowie Geräuschimmissionen für Teilnehmer:innen und Anwohner:innen. Hinsicht-
lich der Barrierefreiheit sollten Veranstalter auf niedrigschwellige Angebote achten, die auf verschie-
dene Lebensumstände und Einkommensschichten abgestimmt sind. Auch Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen sowie hör- und sehbehinderte Personen sollten in der Planung berücksichtigt wer-
den 153 

Unternehmen, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und Nachhaltigkeit in ihrer Kultur 
verankern wollen, müssen bei unternehmerischen Entscheidungen alle gesellschaftlichen Aspekte 
und Auswirkungen berücksichtigen154. Holzbaur schlägt in seinem Werk „Nachhaltige Entwicklung“ 

 

149 vg . Ho zbaur (2020b), S. 32 
150 vg . ebd., S. 27 f.  
151 vg . ebd., S. 25  
152 vg . Ho zbaur (2020b), S. 30  
153 vg . ebd., S. 31 f.   
154 vg . ebd., S. 21   
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vor, die eben vorgestellten 3P aus dem Drei-Säulen Modell auf 6P zu erweitern, sodass neben Pros-
perity, Planet und People  auch noch Peace (dt. Frieden), Partnership (dt. Partnerschaft) und Per-
manence (dt. Beständigkeit) berücksichtigt werden sollten. Ein weiterer Kritikpunkt am Drei-Säulen-
Modell ist laut ihm die praktische Anwendbarkeit, denn durch das Modell werden keine konkreten 
Lösungsansätze deutlich. Auch ist zu diskutieren, ob die Dimensionen wirklich gleichrangig betrach-
tet werden sollten, angesichts der brisanten ökologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte.155 
Da diese Sichtweise also eine erste Orientierung bietet, aber noch nicht präzise genug auf die Ge-
staltung nachhaltiger Marketing Events eingeht, sollen im folgenden konkrete Handlungsfelder aus-
führlich betrachtet werden.  

3.3.1 Handlungsfelder  

Bei der Planung nachhaltiger Veranstaltungen sind verschiedene Themen zu berücksichtigen. Diese 
unterscheiden sich jedoch je nach Autor:in bzw. Herausgeber:in in einigen Punkten. Im Folgenden 
werden die Ausführungen von Nufer, Holzbaur, dem BMUV und der Initiative Green Champions ver-
glichen und diskutiert. Bei der Literaturanalyse wurde darauf geachtet, dass verschiedene Perspek-
tiven repräsentiert werden. Mit Holzbaur, Nufer und Zanger sind namhafte Autor:innen aus der 
Eventforschung vertreten. Das BMUV als Ministerium spiegelt die politische Sichtweise wieder. Der 
Leitfaden der Green Champions ist speziell auf Sportveranstaltungen ausgerichtet und dadurch auch 
auf die besonderen Ansprüche spezialisiert. Im Folgenden werden die Ansätze nun genauer be-
trachtet und ausgewählte Maßnahmen detailliert erläutert. 

Die vier ausgewählten Ansätze weisen viele Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede 
auf. Allen Ausführungen gemeinsam sind die Aspekte Mobilität, Location und Catering (teilweise 
jedoch anders benannt). Nufer und Bühler fügen diesen vier Punkten noch Beschaffung, Material, 
Abfall und Technik hinzu156. Da die Autoren unter Green Events jedoch ausschließlich die ökologi-
sche Nachhaltigkeit von Veranstaltungen verstehen, sind die Maßnahmen sehr umweltfokussiert. Im 
Sinne des Drei-Säulen-Prinzips sind jedoch auch ökonomische und soziale Aspekte von zentraler 
Bedeutung. Daher ist dieser Ansatz nach der Triple-Bottom Line als unzureichend einzustufen und 
weitere Ansätze sind zu prüfen. 

Zanger sieht bzgl. der ökologischen Nachhaltigkeit insbesondere die Energie- und Klimaeffizienz 
der An- und Abreise, sowie der Veranstaltung selbst, den Einsatz umweltfreundlicher Materialien 
und Produkte, das Abfallmanagement, die Reduktion der Lärmbelästigung, die Bindung von regio-
nalen Eventdienstleister:innen, ein regionales Catering und ein Angebot regionaler Getränke und 
Produkte als wesentliche Kriterien. Schwieriger gestaltet sich aus ihrer Sicht die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung hinsichtlich der sozialen Nachhaltigkeit. Hier stehen vor allem die Schaffung 
regionaler Wertschöpfung und die Übernahme von sozialer Verantwortung, z. B. im Sicherheitsma-
nagement, sowie die soziale Fairness der Beschäftigungsentgelte im Fokus ihrer Betrachtung.157 
Zanger nennt jedoch hier nur Beispiele für aus ihrer Sicht besonders wichtige Aspekte und legt sich 
im Gegensatz zu den anderen hier erwähnten Ansätzen nicht auf bestimmte Handlungsfelder fest.  

 

155 vg . Ho zbaur (2020a), S. 295 f. 
156 vg . Nufer; Büh er (2015), S. 199 
157 vg . Zanger (2021), S. 12 



30  Gestaltung nachhaltiger Marketing Events 

 

Holzbaur wählt einen ganzheitlicheren Ansatz und nennt neben Mobilität, Location und Gastronomie 
das Management und die Kommunikation als zwei weitere wichtige Maßnahmen158. Obwohl Holz-
baur nur vier Kategorien bestimmt, scheinen die Ausführungen dennoch detailliert und umfassend. 
In seinen Schilderungen gibt er auch verschiedene Möglichkeiten vor, die Maßnahmen auf andere 
Weise zu strukturieren (siehe hierzu auch Kapitel 3.3).159 Anzumerken ist in jedem Fall, dass der 
Autor auch großen Wert auf Management und Kommunikation der Nachhaltigkeit legt, was in ande-
ren Ansätzen teilweise nicht genannt wird. Aus Sicht der Autorin sind sie jedoch besonders wichtig, 
um Nachhaltigkeit erfolgreich zu etablieren.  

Der ausführlichste Ansatz stammt vom BMUV. Der „Leitfaden für die nachhaltige Organisation von 
Veranstaltungen“ wurde 2015 veröffentlicht und 2020 in der 4. Auflage aktualisiert. Die Aktualität 
zeigt, dass sich die Herausgeber:innen bemühen, neueste Entwicklungen und Veränderungen in 
dem Leitfaden zu berücksichtigen und ihn immer wieder anzupassen. Zusätzlich zu den bereits ge-
nannten Handlungsfeldern werden in der aktuellen Version noch temporäre Bauten und Messe-
stände, Organisation und Evaluation, Gastgeschenke und Give-aways, Energie und Klima, Wasser, 
Barrierefreiheit und Gender-Mainstreaming mitaufgenommen160. Insbesondere die letzten beiden 
Punkte zeigen, dass hier ganz klar auch soziale Aspekte eine wichtige Rolle spielen.  

In Zusammenarbeit mit dem DOSB hat das BMUV den Leitfaden „Green Champions“ herausge-
geben, der speziell für Veranstaltungen mit Sportcharakter entwickelt wurde. Der Leitfaden wurde 
2007 erstmals veröffentlicht und 2015 unter dem Namen Green Champions 2.0 aktualisiert. Das IOC 
zeichnete den Leitfaden mit dem IOC-Award für Sport und Umwelt aus.161 Der Leitfaden ist äußerst 
praxisorientiert gestaltet. Auf der Website werden vielzählige konkrete Maßnahmen zu neun ausge-
wählten Themenfeldern aufgeführt. Die Oberpunkte ähneln denen des Leitfadens des BMUV. Zudem 
können Angaben zur geplanten Veranstaltung getroffen werden, mit Hilfe derer die Maßnahmen ent-
sprechend gefiltert werden. Auch wenn der Fokus auf ökologischen Themen liegt, lässt sich durch-
aus erkennen, dass auch ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt werden.  

Die jeweiligen Maßnahmen sind natürlich je nach Art und Anforderung des Events strategisch aus-
zuwählen und zu beurteilen, bieten jedoch eine gute Orientierung. Die folgende Tabelle verschafft 
nochmal einen Überblick, welche Autor:innen und Herausgeber:innen welche Handlungsfelder zur 
Gestaltung nachhaltiger Veranstaltungen empfehlen. 

Tabelle 1: Bisherige Ansätze für Handlungsfelder nachhaltiger Marketing Events 

Nufer und Büh-
ler (2015) 

Transport und Mobilität, Eventstätte, Catering, Beschaffung, Material, Abfall, 
Technik 

Zanger (2021) Energie- und Klimaeffizienz, Einsatz umweltfreundlicher Materialien und 
Produkte, Abfallmanagement, Reduktion der Lärmbelästigung, regionale 
Produkte und Dienstleister, Schaffung regionaler Wertschöpfung, soziale 
Verantwortung, z. B. im Sicherheitsmanagement, soziale Fairness der Be-
schäftigungsentgelte 

 

158 vg . Ho zbaur (2020b), S. 33 ff. 
159 vg . ebd., S. 25 
160 vg . BMUV (2020), o.S. 
161 vg . BMUV (bmuv.de) [Stand 11.02.2022] 
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Holzbaur (2016) Mobilität, Location und Gastronomie, Management, Kommunikation 

BMUV (2020) Mobilität, Veranstaltungsort und Unterbringung, Temporäre Bauten und 
Messestände, Catering, Organisation, Evaluation und Kommunikation, Be-
schaffung, Gastgeschenke und Give-aways, Abfall, Energie und Klima, 
Wasser, Barrierefreiheit, Gender-Mainstreaming 

Green  
Champions 2.0 
(2015) 

Verkehr und Lärm, Bauen und Ressourcen, Catering und Merchandising, 
Natur und Landschaft, Wasser, Nachhaltigkeitsmanagement, Energie und 
Klimaschutz, Abfall, Ökonomie und Soziales 

Der Leitfaden der Initiative Green Champions ist wie schon erwähnt auf die Nachhaltigkeit von Sport-
veranstaltungen ausgerichtet. Zudem ist er von Experten des DOSB, des BMUV, sowie der Deut-
schen Sporthochschule Köln entwickelt worden, was für die wissenschaftliche und fachliche Qualität 
der Inhalte spricht. Aufgrund der dahingehenden Passgenauigkeit zur vorliegenden Thematik wird 
dieser Ansatz in dieser Arbeit als Grundlage verwendet. Ergänzt mit den Erläuterungen der anderen 
Autor:innen und Herausgeber:innen ergeben sich folgende neun für diese Arbeit geltende Hand-
lungsfelder:  

 

Abbildung 8: Handlungsfelder nachhaltiger Marketing Events162 

Nachhaltigkeitsmanagement: Durch eine strategische Dokumentation kann ein Höchstmaß an 
Qualität und Transparenz erreicht werden.163 Besonders wichtig ist es, Nachhaltigkeit im Leitbild und 
Selbstverständnis des Unternehmens zu integrieren. Dabei sollten alle Stakeholder eingebunden 
werden und in Folge das vereinbarte Werteverständnis an die gesamte Organisation sowie Dienst-
leister:innen und Partner:innen vermittelt werden. Zudem müssen Leitlinien und Ziele festgelegt wer-
den, die mit den Nachhaltigkeitsaktivitäten erreicht werden sollen. Dabei können übergeordnete 
Ziele, Einzelziele, Maßnahmen und Aktionen festgelegt werden.164  Dies ist besonders wichtig, um 
die Maßnahmen zu kontrollieren. In diesem Zusammenhang ist  es zudem von Bedeutung, das fi-
nanzielle Budget für die Ziele zu überprüfen. Außerdem sollten konkrete Indikatoren zur Messung 
der Nachhaltigkeit festgelegt werden. Dabei kann es helfen, einen Nachhaltigkeitsbericht mit der 
Dokumentation aller Details anzufertigen. Er schafft zusätzliche Transparenz und Vergleichbarkeit. 

 

162 e gene Darste ung 
163 vg . DOSB (2015), S. 1 
164 vg . Ho zbaur (2020b), S. 33 ff. 
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Zudem sollten für all diese Punkte Verantwortlichkeiten festgelegt werden.165 Besonders wichtig ist 
auch die Befähigung der Mitarbeiter:innen, denn sie sind durch ihre Präsenz maßgeblich entschei-
dend für den Erfolg des Events.166   

Verkehr & Lärm: Die An- und Abreise der Zuschauer- und Teilnehmer:innen haben einen hohen 
Einfluss auf die Umweltbilanz einer Veranstaltung. Durch die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrs-
mittel kann das Verkehrsaufkommen minimiert werden und Lärmemissionen reduziert werden.167 
Um öffentliche Verkehrsmittel oder Shuttle-Services attraktiver zu gestalten und den Individualver-
kehr zu reduzieren, können beispielsweise Bonussysteme oder Kombitickets angeboten werden. 
Auch die Kommunikation von Abfahrtsplänen kann den ÖPNV attraktiver machen. Durch innovative 
Angebote werden An- und Abreise bereits zum Teil des Event-Erlebnisses und können so positiv auf 
die Gesamtbewertung wirken. Doch nicht nur ökologische, sondern auch soziale Gesichtspunkte 
sind hier von Bedeutung. Die Barrierefreiheit, gute und einfache Informationen (mehrsprachig, Sym-
bole, ggf. Durchsagen) und eine Abstimmung mit den Eventzeiten tragen zur nachhaltigen Mobilität 
bei. Fahrgastbetreuer:innen und Volunteers an umliegenden Bahnhöfen können für mehr Sicherheit 
und Orientierung sorgen. Falls eine Anfahrt mit dem PKW angeboten wird, sollte insbesondere die 
Parkplatzsituation analysiert werden, um Parkplatzsuchverkehr zu vermeiden.168 Ggf. könnte gezielt 
auf P+R Parkplätze hingewiesen werden, um die Parkplatzsituation in der urbanen Umgebung zu 
vermeiden. Auch Fußgänger:innen und Radfahrer:innen sollten in der Planung berücksichtigt wer-
den. Hier sind attraktive und sichere Fuß- und Fahrradwege zum Veranstaltungsort einzurichten. Die 
Bereitstellung von Leihfahrrädern können den ÖPNV entlasten und Teilnehmer:innen sowie Besu-
cher:innen unkompliziert von A nach B bringen. In diesem Zusammenhang kann bereits im Vorfeld 
eine Teilnehmer:innenbefragung durchgeführt werden, um das Nutzungsverhalten zu analysieren 
und sich darauf einzustellen.169 Auch bzgl. des auftretenden Lärms muss sich der Veranstalter im 
Vorfeld Gedanken machen. Gesetzliche Verpflichtungen dahingehend ergeben sich aus der Lärm-
schutzverordnung und den Richtlinien des Bundeslandes. Doch nicht nur der Lärm durch den Ver-
kehr ist zu beachten, sondern auch mögliche Lautsprecherdurchsagen oder große Lärmemissionen 
durch Zuschauer:innen. Anwohner:innen sollten durch bauliche Lärmschutzmaßnahmen und die 
Sensibilisierung der Zuschauer:innen sowie die Terminierung der Veranstaltung in den Morgen-, 
Abend- und Nachtstunden geschützt werden.170   

Bauen & Ressourcen: Vom eventuellen Bau bis zum Betrieb der Sportstätte sind eine kritische 
Bedarfsprüfung, sowie ein ökonomisch und ökologisch ausgeglichenes Konzept anzustreben171. Für 
die Auswahl des Ortes bzw. der Location sind Aspekte der Barrierefreiheit, Umweltfreundlichkeit, 
sowie Erreichbarkeit von zentraler Bedeutung. Weitere wichtige Aspekte sind Zugänge, Sichtbarkeit 
und Begrenzung, Toiletten und Entsorgung, Sauberkeit und Hygiene, sowie Umwelt- und Natur-
schutz.172 Sollten temporäre Bauten notwendig sein, ist unbedingt auf eine ressourcenschonende 
Bauweise, sowie die Verwendung umweltfreundlicher, schadstoffarmer Materialien (wie z.B. Holz) 
zu achten. Auch die Wiederverwendbarkeit kann die Umweltbelastung langfristig reduzieren.173  

 

165 vg . Green Champ ons, www.green-champ ons.de [Stand 02.02.2022] 
166 vg . Ho zbaur (2020b), S. 33 ff 
167 vg . DOSB (2015), S. 1 
168 vg . Ho zbaur (2020), S. 37 
169 vg . Green Champ ons,  www.green-champ ons.de [Stand 02.02.2022] 
170 vg . ebd. 
171 vg . DOSB (2015), S. 1 
172 vg . Ho zbaur (2020b), S. 38 
173 vg . Green Champ ons, www.green-champ ons.de [Stand 02.02.2022]  
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Natur & Landschaft: Der Punkt Umwelt- und Naturschutz betrifft auch das Themenfeld Natur & 
Landschaft. Durch ein gezieltes Monitoring können die Auswirkungen vor, während und nach der 
Veranstaltung evaluiert werden. So können eventuelle Konflikte rechtzeitig erkannt werden und Lö-
sungen oder Schutzmaßnahmen getroffen werden. 

Abfall: Die Abfallvermeidung und -reduzierung ist einer der zentralen ökologischen Aspekte nach-
haltiger Veranstaltungen. Durch entsprechende Planung sollten Abfälle so weit wie möglich vermie-
den oder zumindest signifikant reduziert werden. Über entsprechendes Management und Sammel-
systeme sollte der aufkommende Abfall nach Wertstoffen getrennt und verwertet werden.174 Zudem 
sollten auch Besucher:innen sensibilisiert werden, ihren Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen und zu 
trennen. Hierbei ist auch auf eine verständliche Kommunikation und Kennzeichnung zu achten. Es 
ist wichtig, Größe, Anzahl und Orte der Abfallbehälter zu überprüfen und ggf. nachzurüsten. Wichtig 
ist auch, dass die Behälter, wenn nötig, während der Veranstaltung geleert werden und gut beschrif-
tet sind.175 

Energie, Klimaschutz und Wasser: Bei Sportveranstaltungen wird Energie in der Regel in Form 
von Wärme und Strom benötigt. Den Verbrauch gilt es jeweils durch Einsparungen und Effizienzstei-
gerungen so minimal wie möglich zu halten. Eine Erfassung und Dokumentation der Verbrauchs-
mengen schaffen Transparenz und Kontrolle. Zudem sollten fossile Energieträger so weit wie mög-
lich durch regenerative Alternativen wie Wasser-, Wind-, oder Solarenergie ersetzt werden. Hier lässt 
sich auch der Aspekt Wasser einreihen. Ein entsprechendes Wassermanagement bedeutet nicht nur 
Reduzierung des Verbrauchs, sondern auch die Nutzung von Regen-, Brunnen- und Oberflächen-
wasser, z.B. für Toiletten oder Reinigung.176 Zudem sollte auch nur dort Warmwasser eingesetzt 
werden, wo dies unbedingt nötig ist. Das Abwasser sollte in Tanks gesammelt werden und fachge-
recht entsorgt oder wiederaufbereitet werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Ver-
wendung umweltfreundlicher Reinigungsmittel und der Verzicht auf Chemietoiletten.177 

Catering & Merchandising: Bei allen Speisen und Getränken ist auf eine umweltverträgliche, faire 
und artgerechte Herstellung zu achten.178 Holzbaur fügt dem hinzu, dass auch ein zielgruppenge-
rechtes Angebot wichtig ist. Dazu gehören regionale, saisonale und biologische Produkte, aber auch 
die Art und Preise der Gerichte. Beispielsweise sollten in jedem Fall vegetarische und vegane Alter-
nativen angeboten werden, sowie ggf. auf ein familienfreundliches Angebot geachtet werden. Be-
sonders beim Catering können zusätzliche Informationen und Hinweise wie „bio“ oder „regional“ die 
Wertschätzung der Besucher*innen steigern. 179 Nachweise über die Einhaltung der Kennzeichnung 
erhöhen die Transparenz und die Glaubwürdigkeit. Aus Sicht der Autorin ist den Ausführungen noch 
dringlich hinzuzufügen, dass nicht nur die Speisen selbst, sondern auch die Verabreichung, bspw. 
über Pfandsysteme oder recycelte Materialien, umweltfreundlich konzipiert sein sollten. Bei Mer-
chandise-Artikeln ist vor allem die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards zu berücksichtigen. 
Beispielsweise sollten die Produkte aus fairem Handel bezogen werden, Recyclingmaterialien soll-
ten geprüft werden, sowie Flyer und Giveaways auf ein Minimum reduziert werden.180 

 

174 vg . DOSB (2015), S. 1 
175 vg . Green Champ ons, www.green-champ ons.de [Stand 02.02.2022] 
176 vg . DOSB (2015), S. 1 
177 vg . Green Champ ons,  www.green-champ ons.de [Stand 02.02.2022] 
178 vg . DOSB (2015), S. 1 
179 vg . Ho zbaur (2020), S. 38 f. 
180 vg . DOSB (2015), S. 1 
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Partizipation: Engagement und Kooperationen mit regionalen oder lokalen Dienstleister:innen und 
Produzent:innen führen zu einer erhöhten Akzeptanz bei der Bevölkerung.181 Auch die Sponsoren 
sollten über die Nachhaltigkeitsstrategie aufgeklärt werden und entsprechend ausgewählt werden. 
Zur Partizipation gehört auch, das Event nach dem sozialen Leitspruch „Events für Alle“ zu gestalten. 
Die Partizipation ist daher auch mit anderen Handlungsfeldern, wie z.B. Verkehr & Lärm oder Cate-
ring verknüpft.  

Kommunikation: Die Kommunikation der Ziele und Maßnahmen, sowie die Einbindung aller Betei-
ligten stellen die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit dar. Viele der vorgestellten 
Maßnahmen und Handlungsfelder sind auf eine strategische, ergänzende Kommunikation angewie-
sen, damit die Maßnahmen auch wahrgenommen werden können. Authentische Sportler:innen kön-
nen als Nachhaltigkeitsbotschafter:innen unterstützen. Da die Kommunikation ein besonders wichti-
ger und übergeordneter Aspekt ist, soll dieser Punkt noch etwas genauer beleuchtet werden. 

3.3.2 Nachhaltigkeitskommunikation  

In Hinblick auf die Nachhaltigkeit werden zwei Arten der Kommunikation unterschieden: Da Maß-
nahmen oft nicht direkt beobachtbar sind, ist zum einen die Kommunikation über Nachhaltigkeit 
wichtig. Dies gilt besonders für jene Maßnahmen, die von Besucher*innen gar nicht oder nur schwer 
beobachtbar sind. Beispiele dafür gibt es beim nachhaltigen Catering. Während ein Pfandsystem 
oder Becher aus wiederverwendbaren Materialien relativ leicht wahrzunehmen sind, kann die Her-
kunft der Produkte ohne zusätzliche Kommunikation wie „bio“, „regional“ o.ä. nicht als nachhaltig 
wahrgenommen werden. Um auch im Sinne der Bildung etwas für die nachhaltige Entwicklung  zu 
tun, kann zusätzlich im Sinne der Kommunikation für Nachhaltigkeit  verständliches Informations-
material verbreitet werden.182 Durch die Vorbildfunktion des Events können Informationen und Wis-
sen vermittelt werden, die zu nachhaltigkeitsbewusstem Handeln führen.183  

Grundsätzlich sollten bei der Nachhaltigkeitskommunikation alle Stakeholdergruppen Beachtung fin-
den. Im Zusammenhang mit der Kommunikation sollte auch das Thema Nachhaltigkeitsreporting 
betrachtet werden.184 Ein Nachhaltigkeitsbericht dient zum einen der umfassenden und detaillierten 
Dokumentation der Nachhaltigkeitsaktivitäten und schafft gleichzeitig Transparenz und eine fun-
dierte Informationsmöglichkeit für Interessenten. Helfen können hierbei die Normen und Zertifizie-
rungen aus Kapitel 3.2, die dem Bericht zusätzliche Seriosität verleihen. 

Im Zentrum der Nachhaltigkeitskommunikation von Unternehmen steht häufig der zu Beginn der 
Arbeit erwähnte Satz „Tue Gutes und rede darüber“. Damit Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit 
auch bei den Stakeholdern Wirkung zeigen, müssen sie dieses Engagement auch wahrnehmen.185 
Nachhaltigkeitskommunikation hat dabei mehrere wichtige Funktionen. Zum einen wird die Ziel-
gruppe über das Thema Nachhaltigkeit allgemein und die Beziehung der Organisation zum Thema 
informiert. Zum anderen zeigt die Organisation dadurch auch, dass das Thema Nachhaltige Entwick-
lung für sie relevant ist und in diesem Zusammenhang konkrete Maßnahmen unternommen werden. 
Dadurch kann die Organisation zum Vorbild für Maßnahmen Nachhaltiger Entwicklung werden und 
die Zielgruppe darüber hinaus zu nachhaltigkeitsgerechtem Verhalten motivieren. Wichtig sind dabei 

 

181 vg . DOSB (2015), S. 1 
182 vg . Ho zbaur (2020b), S. 36 f. 
183 vg . ebd., S. 7 
184 vg .ebd., S. 36 f. 
185 vg . Ho zbaur (2016), S. 137 
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vor allem die Zielorientierung sowie Zielgruppenorientierung. Als Zielgruppe der Nachhaltigkeitskom-
munikation kommen alle Stakeholdergruppen in Frage.186 

3.4 Zusammenfassung der Gestaltungsmöglichkeiten 
Durch die in diesem Kapitel erarbeiteten Ergebnisse kann der erste Teil der Forschungsfrage beant-
wortet werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in der Literatur verschiedene Richtli-
nien, Leitsätze, Normen und Zertifizierungen zu finden sind, wie nachhaltige Marketing Events ge-
staltet werden können. Die jeweiligen Autor:innen und Herausgeber:innen wählen dabei teilweise 
sehr unterschiedliche Schwerpunkte und Klassifizierungen. Es lassen sich jedoch auch viele Ge-
meinsamkeiten finden. Im Sinne der Praxisrelevanz und der Übersichtlichkeit wäre die Entwicklung 
eines einheitlichen Standards zu empfehlen. Zudem würde ein nationaler oder internationaler Stan-
dard dafür sorgen, dass die Nachhaltigkeit von Events besser gemessen, nachvollzogen und kon-
trolliert werden könnte. Im Rahmen dieser Arbeit wurden folgende Handlungsfelder herausgearbeitet 
und als für diese Arbeit geltend festgelegt:  

Nachhaltigkeitsmanagement (1), Verkehr und Lärm (2) Bauen & Ressourcen (3), Abfall (4), 
Natur & Landschaft (5), Energie, Klimaschutz und Wasser (6), Catering & Merchandising (7), 
Partizipation (8) und Kommunikation (9).  

Die Handlungsfelder wurden so gewählt, dass sie möglichst allgemein gültig sind und trotzdem auf 
die speziellen Bedürfnisse von Marketing Events mit Sportcharakter ausgerichtet sind. Die konkreten 
Einzel-Maßnahmen, wie sie im vorherigen Kapitel beispielhaft beschrieben wurden, müssen auf je-
des Event und für jedes Handlungsfeld angepasst, ggf. ergänzt und mit geeigneten Maßnahmen 
ausgearbeitet werden. Die gezielte und strategische Kommunikation nimmt eine zentrale Bedeutung 
ein, damit die Nachhaltigkeitsaspekte von den Besucher:innen auch wahrgenommen werden. Der 
Aspekt Management ist von besonderer Relevanz und zieht sich durch den gesamten Eventma-
nagementprozess. Um die Maßnahmen nach außen zu tragen und erfolgreich gegenüber den Sta-
keholdern zu kommunizieren, können offizielle Zertifizierungen, wie die ISO oder die GRI-Standards 
durchaus hilfreich sein.  

Ziel der Integration nachhaltiger Gestaltungsmerkmale ist es, Konsument:innen über das nachhaltige 
Engagement zu informieren, sie von den Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens zu überzeu-
gen, und letztendlich die Einstellung und das Image der Marke positiv zu beeinflussen.  

Wie diese Veränderung gemessen werden kann und unter welchen Umständen eine Einstellungs-
änderung erfolgt, wird im folgenden Kapitel erläutert.  

 

186 vg . Ho zbaur (2016), S. 138 f. 
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4 Imagewirkung und Einstellungsmessung  

Nachdem nun verschiedene Ansätze und Standards zur Gestaltung nachhaltiger Marketing Events 
dargestellt wurden, und damit der erste Teil der Forschungsfrage beantwortet werden konnte, sollen 
nun die Wirkung und Messung in Bezug auf Image und Einstellung derartiger Veranstaltungen un-
tersucht werden.  

4.1 Image- und Einstellungswirkung 
Die kognitive und/ oder emotionale Beeinflussung erfolgen überwiegend durch sprachliche oder bild-
liche Kommunikation, was in der Wissenschaft als beeinflussende oder persuasive Kommunikation 
bezeichnet wird. Das Zusammenspiel von affektiven und kognitiven Prozessen und der Einstellungs-
bildung bzw. dem Einstellungswandel wird häufig durch sogenannte „Dual Process“- Modelle darge-
stellt.187 Im folgenden Kapitel werden daher verschiedene Modelle zur Erklärung von Image- und 
Einstellungswirkungen erläutert und es wird auf die verschiedenen Variablen eingegangen, die bei 
der Imagebeeinflussung relevant sind. Um zu verstehen, wie sich Marketing Events auf die Einstel-
lung bzw. das Image einer Marke auswirken, haben verschiedene namhafte Autor:innen Erklärungs-
ansätze und Modelle entwickelt, die im Folgenden vorgestellt und diskutiert werden.  

4.1.1 Modelle aus der Werbewirkungsforschung 

Bevor auf spezielle Modelle für die Wirkung von Marketing Events eingegangen wird, werden zu-
nächst einige allgemeine Ansätze aus der Werbewirkungsforschung vorgestellt. Als weit verbreitete 
Grundlagen dienen das neobehavioristische S-O-R-Modell, sowie das Elaboration-Likelihood Mo-
dell. Darüber hinaus wird das Werbewirkungsmodell von Kroeber-Riel vorgestellt.  

4.1.1.1 Grundlagen der Werbewirkungsforschung 

Eine der zentralen Fragen im Marketing betrifft die Reaktion des/ der Kund:in auf konkrete Marke-
tingaktivitäten von Unternehmen. Ein sehr verbreiteter Grundsatz in Wissenschaft und Praxis, um 
das Verhalten von Konsument:innen zu analysieren, ist das neobehavioristische S-O-R-Modell188. 
Dabei wird das Verhalten „durch das Zusammenwirken von Umwelteinflüssen und psychischen Vor-
gängen, die sich in einer Person abspielen“189, erklärt. Vereinfacht ausgedrückt geht es also um die 
Frage, wie ein Stimulus (S) auf den Organismus (O) wirkt und welche Antwort bzw. Response (R) 
durch diese aktivierenden und kognitiven Prozesse bei Konsument:innen ausgelöst wird.190  

 

187 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 240 
188 vg . Gr ese; Brör ng (2011), S. 69 
189 Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 14 
190 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 14 f. 
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Abbildung 9: Das neobehavioristische S-O-R-Modell191 

Unter einem Stimulus (S) versteht man einen beobachtbaren Reiz aus der Umwelt, wie beispiels-
weise einen klassischen Werbespot oder eben ein Marketing Event. Im Organismus, in diesem Fall 
bei den Eventteilnehmer:innen, laufen daraufhin interne psychische Prozesse ab. Dabei werden ak-
tivierende, kognitive und prädisponierende Prozesse unterschieden. Letztere bestehen bereits vor 
dem Auftreten des Reizes, wie z.B. das prädisponierende Involvement einer Person (siehe hierzu 
auch Kapitel 4.2.2.1).192 Nach heutigem Erkenntnisstand bilden die intervenierenden Variablen die 
Grundlage zur Erforschung des Konsument:innenverhaltens193. Diese nicht beobachtbaren Pro-
zesse im Organismus enden wiederum in direkt beobachtbaren Reaktionen, wie z.B. dem Kauf eines 
Produktes194.  

Im Idealfall kann mit diesem Paradigma jedes Verhalten der Konsument:innen erklärt werden. Die 
Kernaussage ist dabei: Ein Reiz tritt auf, wird im Organismus verarbeitet und resultiert in einer be-
stimmten Antwort bzw. Reaktion des/ der Rezipient:in.  

Die Wirkungen, die durch die Event-Kommunikation im Organismus stattfinden, werden nach Beh-
rens in drei Wirkungskategorien unterteilt. Unmittelbar nach dem Kontakt mit dem Stimulus finden 
die momentanen psychographischen Wirkungen statt, die erste Wirkungskategorie. Dies sind kogni-
tive und affektive Prozesse wie die Wahrnehmung, Verarbeitung oder Speicherung der Botschaft.195 
Die momentanen Gedächtniswirkungen sind nach dem S-O-R-Modell dem Organismus zuzuordnen. 
Die dabei ablaufenden Prozesse der Informationsaufnahme, -speicherung,  und -verarbeitung kön-
nen anhand des Drei-Speicher-Modells von Broadbent strukturiert werden. Demnach unterscheidet 
man zwischen dem ultrakurzzeitigen Aufnahme- und Sinnesspeicher, dem kurzzeitigen Arbeitsspei-
cher und einem Langzeit-Speicher. Durch das Modell kann eine detaillierte Betrachtung der interve-
nierenden psychographischen Prozesse ermöglicht werden. Jedoch erfolgt keine Betrachtung der 
Wirkungsdeterminanten bzgl. der Imagebeeinflussung, weshalb auf das Modell nicht weiter einge-
gangen wird.196 

 

191 e gene Darste ung n An ehnung an Foscht et a . (2017), S. 30 
192 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 14 f. 
193 vg . Foscht; Swoboda; Schramm-K e n (2017), S. 30 
194 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 14 f. 
195 vg . Behrens (1976), S. 43 ff. 
196 vg . N tschke (2006), S. 79 
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Das Image kann entsprechend den Ausführungen von Behrens den dauerhaften psychographischen 
Wirkungen zugeordnet werden, die die zweite Wirkungskategorie umfassen. Diese sind als Zustand 
charakterisiert und sind auch noch längere Zeit nach dem Kontakt vorhanden. Die zeitliche Stabilität 
macht deutlich, dass es sich dabei auf im Langzeitgedächtnis gespeicherte Inhalte handelt, die durch 
den Werbekontakt der Rezipient:innen beeinflusst wurden.197 Als finale Verhaltenswirkung kann der 
Kauf einer bestimmten Marke angesehen werden, die dritte und letzte Wirkungskategorie. Jedoch 
ist hier nur äußerst bedingt ein klarer Wirkungszusammenhang mit dem persuasiven Stimulus aus-
zumachen, denn i.d.R. setzt sich eine Verhaltenswirkung wie der Kauf aus einer Vielzahl unter-
schiedlicher Stimuli zusammen.198 Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Zusammenhänge 
der Wirkungskategorien nochmals.  

 

Abbildung 10: Wirkungskategorien von Event-Kommunikation199 

Hinsichtlich der Wirkungszusammenhänge scheinen sowohl das S-O-R Modell, sowie das Drei-Spei-
cher-Modell, als auch die Wirkungskategorien unzureichend. Daher scheint eine darüber hinausge-
hende Erklärung der intervenierenden Variablen für die vorliegende Arbeit notwendig. Im Folgenden 
wird daher das Image als eine dauerhaft psychographische Wirkung genauer betrachtet und 
durch entsprechende Wirkungsmodelle abgebildet. Dadurch können die Zusammenhänge und In-
teraktionen einzelner Variablen analysiert werden. Ziel ist es, durch diese Modelle herauszufinden, 
welche Faktoren von besonderer Bedeutung sind, um die gewünschte Botschaft optimal zu vermit-
teln und schließlich eine positive Einstellungs- bzw. Imageänderung zu erzielen. Hierzu werden 
nachfolgend Ansätze der Werbewirkungsforschung betrachtet, die das Modell spezifizieren. 

4.1.1.2 Wirkungsmodell der Werbung von Kroeber-Riel 

Das Wirkungsmodell der Werbung von Kroeber-Riel aus dem Jahr 1993 wird nach dem Autor den 
Hierarchy-of-Effects Modellen zugeordnet. Ein anderes Beispiel für diesen Modelltyp ist das ABC-
Modell, das die drei Komponenten Affect (A), Behavior (B) und Cognition (C) beinhaltet und die – 
anders als bspw. in Stufenmodellen – frei miteinander kombiniert werden können. Die Werbewirkung 
wird dabei beeinflusst durch ein hohes oder niedriges Involvement, sowie die emotionalen und kog-
nitiven Prozesse. An erster Stelle steht jedoch der Werbekontakt.200  

 

197 vg . Behrens (1976), S. 73 ff. 
198 vg . Bruhn (2003), S. 489 ff.; Trommsdorff (2004), S. 160 
199 e gene Darste ung n An ehnung an Behrens (1976), S. 6 
200 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 557 ff.  
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Abbildung 11: Wirkungsmodell der Werbung von Kroeber-Riel201 

Kroeber-Riel unterscheidet drei Arten der Kontaktaufnahme:  

• Rezipient:innen nehmen von vornherein eine aufmerksame Haltung gegenüber der dargebote-
nen Werbung ein (vergleichbar mit High-Involvement). 
 

• Rezipient:innen sind zwar nicht aufmerksam, aber wenden sich einer einzelnen Werbung zu, 
weil diese gerade eine Orientierungsreaktion auslöst.  

• Rezipient:innen sind passiv und der Werbung nur deswegen ausgesetzt, weil sie sich einem 
bestimmten Medium (unabhängig von der Werbung) ausgesetzt haben. Ein klassisches Beispiel 
dafür ist die Werbepause während einer Fernsehsendung (vergleichbar mit Low-Involvement)202. 

Übertragen auf das Eventmarketing kann die Werbung durch die Eventbotschaft ersetzt werden. 
Daraus lässt sich schließen, dass nicht nur aufmerksame Personen einen Werbekontakt aufweisen. 
Dieser kommt auch zustande, „wenn die Werbung [bzw. die Botschaft] nebenbei, flüchtig, ohne Ab-
sicht und Aufmerksamkeit wahrgenommen wird.“203 Es kann also zwischen starker Aufmerksamkeit 
und schwacher Aufmerksamkeit unterschieden werden. Weiter unterscheidet Kroeber-Riel die Ver-
arbeitung in kognitive und emotionale Vorgänge.  

Die Kombinationen von starker bzw. schwacher Aufmerksamkeit und kognitiven, affektiven oder ge-
mischten Vorgängen resultieren schließlich in einer bestimmten Einstellung gegenüber der Wer-
bung. Je nach Ausprägung der Variablen ist eine positive, negative oder neutrale Einstellungsände-
rung zu erwarten. Als Ziel des Werbekontakts steht am Ende des Modells das Verhalten. Damit ist 
gemeint, dass Rezipient:innen das beworbene Produkt kaufen.204  

Dieses Modell zeigt sehr vereinfacht die wichtigsten Variablen, die bei der Beeinflussung der Ein-
stellung eine Rolle spielen. Damit bietet es einen ersten Überblick und simplen Einstieg in die Wer-
bewirkungsmodelle. Das nun folgende ELM von Petty und Cacioppo beinhaltet die gleichen Variab-
len, geht jedoch wesentlich detaillierter auf die Interaktionen und Zusammenhänge ein.  

 

201 e gene Darste ung n An ehnung an Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 559 Abb. 223 
202 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2013), S. 679 
203 ebd. 
204 vg . ebd., S. 678 
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4.1.1.3 Das Elaboration-Likelihood-Modell von Petty Cacioppo 

Das Elaboration-Likelihood-Modell (dt.: Modell der Verarbeitungswahrscheinlichkeit), kurz ELM, 
wurde bereits 1981 von den Psychologen Richard Petty und John Cacioppo entwickelt und ist eines 
der am weitesten verbreiteten und zugleich häufigsten zitierten Modelle der Werbewirkungsfor-
schung. Für viele Wissenschaftler:innen dient es daher als Bezugsrahmen der Einstellungsbeein-
flussung.205 Das ELM wurde von verschiedenen Autor:innen angewandt und empirisch bestätigt. 
Darunter beispielsweise Eschenbach (2011), Drengner (2008),  Dudzik (2006), Rucker, Petty (2006),  
Olson, Thjomoe (2003), Whittler, Spira (2002), Chattopadhyay (1998), Lord, Lee, Sauer (1993) Gar-
dner (1985), sowie Petty, Cacioppo, Schumann (1983)206. Ein Grund, warum das Modell bis heute 
eine so große Relevanz hat, ist die Möglichkeit, verschiedenste Szenarien anzuwenden, sowie neue 
Forschungsergebnisse zu integrieren207. Dieser Aspekt ist auch für die vorliegende Arbeit von Be-
deutung, weshalb das Modell nun im Detail vorgestellt wird. 

 

Abbildung 12: Modell der Verarbeitungswahrscheinlichkeit von Petty und Cacioppo208 

Zu Beginn steht die persuasive Kommunikation. Diese Form der Kommunikation ist typisch für Wer-
beaktivitäten und zielt auf die Beeinflussung der Rezipient:innen ab. Das zentrale Ziel der persuasi-
ven Kommunikation ist in diesem Fall also die Einstellungsänderung. Das Modell basiert auf der 
Annahme, dass es zwei Arten oder auch Routen gibt, um diese Änderungen zu erklären. Daher 
stammt auch die Bezeichnung „Dual Process“-Modell. In Abhängigkeit der Motivation und der 

 

205 vg . Drengner (2008), S. 222 
206 vg . Drengner (2013), S. 222 
207 vg . Drengner (2008), S. 222; Dudz k (2006), S. 112 
208 e gene Darste ung n An ehnung an Petty; Cac oppo (1986), S. 4; Übersetzung nach Kears ey (1995), S. 53 
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Fähigkeit der Rezipient:innen, die Botschaft zu verarbeiten, erfolgt eine mögliche Einstellungsän-
derung entweder entlang der zentralen oder der peripheren Route.  

Zentrale Route: 

Die erste Einflussdimension ist also die Motivation, die Botschaft zu verarbeiten. In späteren Aus-
führungen wird der Punkt mit dem Begriff des Involvements ersetzt. Das Konstrukt ist vergleichbar 
mit der starken und schwachen Aufmerksamkeit, wie sie im vorherigen Modell von Kroeber-Riel An-
wendung fand. Ist die Motivation zur Verarbeitung hoch, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
intensive Informationsverarbeitung auf der zentralen Route stattfindet, groß. Die Relevanz ist dabei 
besonders entscheidend für die Motivation zur Verarbeitung. 209 

Die zweite Einflussdimension ist die Fähigkeit zur Verarbeitung. Sie ist abhängig vom Grad der 
Ablenkung im Moment des Kontaktes, von der Häufigkeit der Wiederholung der Information, vom 
vorhandenen Wissen und den freien kognitiven Ressourcen einer Person.210   

Die Autoren beschreiben also fünf Faktoren, die die Motivation zur Verarbeitung beeinflussen: 

• Ablenkung: Durch ablenkende Reize wird die Verarbeitungsfähigkeit der Rezipient:innen über 
die zentrale Route verringert. Dadurch wird die Reaktion, die eigentlich durch die Botschaft aus-
gelöst wird, beeinträchtigt. Durch eine 1976 durchgeführte Studie konnte bestätigt werden, dass 
eine schwache Botschaft bei abgelenkten Proband:innen mehr Zustimmung erhält als nicht ab-
gelenkte, sowie dass eine starke Botschaft bei nicht abgelenkten Proband:innen zu mehr Zu-
stimmung führt, als bei Ablenkung der Proband:innen.211 
 

• Wiederholung: Die Wiederholung einer Botschaft kann die Einstellung positiv und negativ be-
einflussen. Während in einer ersten Phase ein Wiederholen der Botschaft zu einer Steigerung 
der Verarbeitungswahrscheinlichkeit führt, ist ein zu häufiges Wiederholen der Botschaft kontra-
produktiv, weil in der zweiten Phase eher Langeweile oder Reaktanz bei den Rezipient:innen 
ausgelöst werden.212 
 

• Persönliche Relevanz: Die persönliche Relevanz eines Themas oder einer Botschaft kann be-
einflussen, ob die Botschaft peripher oder zentral verarbeitet wird. Für eine Person relevante 
Themen werden demnach häufig zentral verarbeitet, da sich die Person intensiv mit der Bot-
schaft auseinandersetzen möchte. Irrelevante Informationen führen dazu, dass die Person für 
periphere Kontextvariablen empfänglich wird.213 
 

• Persönliche Stimmung: Anders als tendenziell vermutet, begünstigt eine subjektiv als gut emp-
fundene Stimmung nicht die zentrale, sondern die periphere Informationsverarbeitung. Bei guter 
Laune eignen sich daher Hinweisreize wie Attraktivität, um eine Einstellungsänderung zu erzie-
len. Empfindet der/ die Rezipient:in seine / ihre Stimmung als schlecht, wird die persuasive Bot-
schaft eher zentral verarbeitet. In diesem Fall werden Botschaften mit starken Argumenten am 
ehesten angenommen.214  

 

209 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 240 
210 vg . ebd. 
211 vg . Petty; Cac oppo (1986), S. 158 f. 
212 vg . ebd. 
213 vg . ebd., S. 142 ff. 
214 vg . Petty; Cac oppo (1986), S. 158 f. 
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• Kognitionsbedürfnis (Need for Cognition): Das Bedürfnis nach Kognition beschreibt, wie viel 
und wie gerne Personen allgemein über Themen nachdenken.  Personen mit einem hohen NC 
empfinden es positiv, sich gedanklich intensiv mit Themen auseinanderzusetzen. Dabei stehen 
i.d.R. Argumente und deren Qualität im Fokus. In Hinblick auf persuasive Botschaften begünstigt 
ein hohes Kognitionsbedürfnis eine intensive Verarbeitung über die zentrale Route. Personen 
mit niedrigem Bedürfnis nach Kognition sind wenig motiviert und besitzen ggf. auch keine aus-
geprägten Fähigkeiten, sich intensiv und kognitiv mit einer Botschaft auseinanderzusetzen. Für 
sie sind Hinweisreize und periphere Kontextvariablen relevant.215  

Ist eine Person also motiviert und fähig, sich mit der Botschaft kognitiv zu beschäftigen, kommt es 
zu einer Einstellungsänderung auf dem zentralen Weg. Die Qualität der Argumente wird zuletzt 
noch subjektiv abgewogen und mit den vom / von der Konsument:in selbst vertretenen Einstellungen 
verglichen. Die dabei ablaufenden kognitiven Prozesse nennt man auch Elaborationen. Je nach 
Stärke und Konformität mit der eigenen Einstellungsstruktur kommt es zu einer positiven oder nega-
tiven Einstellungsänderung.216  

Periphere Route: 

Die periphere Route ist dagegen durch eine geringe Verarbeitungstiefe geprägt. Aufgrund mangeln-
der Motivation und / oder mangelnder Fähigkeit, die Botschaft zu verarbeiten, beschäftigt sich der/ 
die Empfänger:in nur oberflächlich oder beiläufig mit der persuasiven Botschaft. Die zustimmende 
oder ablehnende Einstellung gegenüber der Information folgt hier aufgrund von nicht sachlichen 
Argumenten bzw. emotionalen Stimuli. In diesem Zusammenhang spricht man auch von periphe-
ren Kontextvariablen wie z.B. Farben, Musik oder Gerüche, die keine direkte Verbindung zum Wer-
beobjekt aufweisen. Auch Attraktivität und Gestaltung spielen hier eine wichtige Rolle. Bei der peri-
pheren Route wird die Einstellung eben durch Likelihood bzw. Sympathie und Gefallen beeinflusst 
und nicht durch Elaboration, bzw. Nachdenken und Nachvollziehen, wie es auf der zentralen Route 
der Fall ist.217 Die Prozesse auf der peripheren  Route sind mit dem Konstrukt des Low-Involvement-
Lernens vergleichbar. Drengner hat sich sehr intensiv mit diesem Konstrukt beschäftigt, weshalb in 
Kapitel 4.2.2.1 näher darauf eingegangen wird. 

Folgen für die Einstellungsbeeinflussung: 

Aus diesen beiden Routen ergeben sich Konsequenzen für die Stabilität der Einstellungsände-
rung und Verhaltenswirksamkeit. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Verarbeitungstiefe, die 
das Ausmaß an kognitiven Aktivitäten, die der/ die Rezipient:in bei der Verarbeitung von Informatio-
nen durchläuft, beschreibt. Während eine Einstellungsänderung auf dem zentralen Weg mit hoher 
Verarbeitungstiefe als relativ stabil und als guter Prädiktor für zukünftiges Verhalten betrachtet wird, 
kommt es auf der peripheren Route zu einer oberflächlichen, weniger stabilen und oft kürzeren Ein-
stellungsänderung, die auch weniger verhaltenswirksam ist. Auch wenn Einstellungsänderungen in 
der Realität oftmals stärker durch die eine oder andere Route geprägt sind, können jedoch auch 
Effekte auf der jeweils anderen Route wirken.218 

Insbesondere die kognitiven Aspekte der Informationsverarbeitung werden in diesem Modell umfas-
send erläutert. Das Modell ist auch insgesamt deutlich detaillierter und komplexer als der zuvor 

 

215 vg . Petty; Cac oppo (1986), S. 160 ff. 
216 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 240 
217 vg . ebd., S. 240 f. 
218 vg . Drengner (2013), S. 222 ff.; Drengner; Zanger (2006), S. 90 f. 
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vorgestellte Ansatz von Kroeber-Riel. Dennoch gibt es einige Kritikpunkte am ELM. Im Hinblick auf 
die Wirkung affektiver Stimuli scheint es eher unzureichend, wie auch Kroeber Riel kritisiert. Gerade 
die peripheren, also „beiläufigen“ Reize können für Konsument:innen von zentraler Bedeutung sein, 
wenn es um die Einstellungsbeeinflussung geht. In einer Weiterentwicklung des ELM gehen Petty 
und Briñol darauf ein, wie affektive Prozesse die Einstellung verändern können. In dem Artikel von 
2015 führen die Autoren an, ...  

• ... dass Einstellungen durch emotionale Konditionierung, ausgelöst durch Emotionen, sowohl 
positiv als auch negativ unbewusst beeinflusst werden können. Dies geschieht, wenn bestimmte 
Objekte mit angenehmen bzw. unangenehmen Stimuli verbunden sind. Somit spielen Emotionen 
eine große Rolle, wenn die kognitive Auseinandersetzung mit der Botschaft gering ist. Die Kon-
ditionierung wird nach Petty und Brinol der peripheren Route des ELM zugeordnet; 
 

• ... dass durch Emotionen mit mehr bzw. weniger Schubkraft über Argumente nachgedacht wird. 
Demnach seien glückliche Konsument:innen häufig unkritischer als unglückliche; 
 

• ... dass durch besonders komplex oder schwierig empfundene Argumentationen negative affek-
tive Reaktionen ausgelöst werden können, wie z.B. Ungeduld oder schlechte Laune, was wie-
derum die Einstellung gegenüber der Botschaft negativ verstärkt; 
 

• ... und, dass ebenso eine positive Verstärkung erfolgen kann. Wenn neue Argumente aufkom-
men, die zu einer positiven Beurteilung der Botschaft führen, kann diese Beurteilung durch 
Freude oder Stolz noch einmal verstärkt werden.219 

Trotz der nachvollziehbaren Kritik ist das Modell bis heute von großer Relevanz für die Werbewir-
kungsforschung. Es dient für viele Wissenschaftler als Grundlage und Bezugsrahmen der Einstel-
lungsbeeinflussung. Auch Drengner nutzte das ELM als Basis und entwickelte darauf aufbauend 
sein Modell der Imagebeeinflussung durch Marketing Events, welches im folgenden Kapitel aufge-
führt wird.  

4.1.2 Wirkungsmodelle im Eventmarketing 

Im Folgenden sollen zwei Modelle vorgestellt werden, die speziell für die Imagewirkung von Marke-
ting Events entwickelt wurden. Das erste Modell ist das Modell der Imagebeeinflussung von Dreng-
ner aus dem Jahr 2006. Anschließend wird das Imagetransfermodell von Nufer vorgestellt, welches 
bereits 2002 veröffentlicht wurde. Beide Autoren sind namhafte deutschsprachige Wissenschaftler, 
die sich seit vielen Jahren intensiv mit der Eventforschung auseinandersetzen. Die Modelle sind 
nach ihrer Komplexität bzw. Spezifizierung angeordnet. 

4.1.2.1 Modell der Imagebeeinflussung durch Marketing Events nach Drengner 

Das Modell der Imagebeeinflussung durch Marketing Events nach Drengner basiert weitestgehend 
auf dem zuvor vorgestellten ELM. Auch bei Drengner werden zwei unterschiedliche Arten der Ver-
arbeitung von Marketingbotschaften unterschieden, die zentrale und die periphere Route.  

 

219 vg . Petty; Br ño  (2015), o.S. 



44  Imagewirkung und Einstellungsmessung 

 

 
Abbildung 13: Modell der Imagebeeinflussung nach Drengner220 

Die erste Voraussetzung für die Beeinflussung ist die Wahrnehmung des Eventobjektes. Das 
Eventobjekt kann ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Marke oder ein ganzes Unternehmen abbil-
den. Es handelt sich dabei um das Objekt, das im Fokus des Events steht.  Da bei Marketing Events 
das Event von einem Unternehmen initiiert wird, spielen sowohl das Event, aber auch die dahinter-
stehende Marke eine wichtige Rolle. Die Teilnehmer:innen müssen erkennen, dass beide Objekte 
gemeinsam auftreten und die Verbindung nicht zufällig besteht.221 

Involvement 

Das handlungsspezifische Botschafts-Involvement entscheidet darüber, ob die Imagebeeinflus-
sung auf der zentralen oder der peripheren Route erfolgt. Um das Konstrukt des Involvements zu 
verstehen, werden nun einige Erläuterungen von Drengner aufgeführt. 

Simultan zum ELM entscheidet das Involvement darüber, ob das Eventobjekt bzw. die dahinterste-
hende Botschaft bei den Rezipient:innen zentral oder peripher verarbeitet wird. Es wird aufgrund 
seiner Wirkung auf die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung der marketingrelevanten Informa-
tionen als wichtiges Konstrukt zur Erklärung des Konsument:innenverhaltens betrachtet. Dennoch 
existiert bis heute keine einheitliche Definition des Begriffs.222 Es ist jedoch zumindest ein Definiti-
onskern zu erkennen. Basierend auf dem Vergleich mehrerer Ansätze definiert Antil das Konstrukt 
1984 als Grad der wahrgenommenen persönlichen Bedeutung und/ oder des Interesses, die/ das 
ein Reiz (oder mehrere Reize) in einer bestimmten Situation hervorruft223. Ein weiterer Ansatz, auf 
den viele Autor:innen zurückgreifen, stammt von Zaichkowsky, die das Involvement als die von einer 
Person wahrgenommene Relevanz des Objekts auf der Grundlage der ihr innewohnenden 

 

220 e gene Darste ung n An ehnung an Drengner; Zanger (2006), S. 134 
221 vg .ebd., S. 107, 133 
222 vg . Drengner (2013), S. 125 
223 vg . Ant  (1984), S. 204 
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Bedürfnisse, Werte und Interessen beschreibt224. Auf diesen, bis heute aktuellen Ansätzen basie-
rend, definiert Drengner das Involvement als...„Grad der inneren Beteiligung, mit der sich eine Per-
son einem Stimulus zuwendet“225. 

Das Involvement wird determiniert von der Stärke und der Kontinuität, mit der es auftritt. Die Stärke 
umfasst die Intensität, mit der sich eine Person mit der Information auseinandersetzt. Man spricht 
dahingehend von High- und Low-Involvement. Ist eine Person stark involviert, hat sie eine hohe 
Informationsneigung und widmet den Informationen viel Aufmerksamkeit. Im Gegensatz dazu ist die 
Auseinandersetzung bei niedrigem Involvement entsprechend schwach ausgeprägt.226  

Zudem lässt sich das Involvement bzgl. seiner zeitlichen Kontinuität in das prädispositionale und 
handlungsspezifische Involvement unterteilen. Besitzt die Person eine längerfristige, grundsätzli-
che Bereitschaft, sich mit einem Stimulus auseinanderzusetzen, spricht man von prädispositionalem 
Involvement, welches bereits im Rahmen des S-O-R Modells erwähnt wurde.  

Im Rahmen des Sports unterscheidet Drengner vier Involvement-Arten: Das Sport-Involvement an 
sich, das Sportart-Involvement, das Ereignis-Involvement gegenüber einer bestimmten Sportveran-
staltung und das Sportler-Involvement gegenüber einer bestimmten Person. Drengner nimmt an, 
dass diese Involvementarten in Bezug auf den Sportkonsum prädispositional bedingt sind. Er geht 
davon aus, dass eine Person lernt, welcher Stimulus geeignet ist, ein individuelles Motiv zu befriedi-
gen. Weil mit der Motivbefriedigung gewisse positive Affekte verbunden sind, empfindet die Person 
den Stimulus als belohnend, was wiederum zu einem verstärkten Involvement gegenüber diesem 
Stimulus führt. Übertragen auf den Sport lernt die Person also, welche Sporterlebniswelten beson-
ders zur Befriedigung ihrer Motive geeignet sind, was ein hohes Involvement gegenüber der Sporter-
lebniswelt und ihren Entitäten zur Folge hat.227 

Das handlungsspezifische Involvement umfasst hingegen eine zeitlich begrenzte Auseinanderset-
zung mit einem Reiz. Determiniert wird es durch situationsspezifische Einflussfaktoren wie dem psy-
chischen und sozialen Umfeld oder dem situationsbedingten Zeitdruck. Beispielsweise können 
große, gesellschaftsrelevante Veranstaltungen wie eine Fußball-Weltmeisterschaft ein Fußball-Inte-
resse bei Personen auslösen, die sonst kein Interesse an der Sportart haben. Grundsätzlich gilt: Je 
stärker der Reiz Persönlichkeit, Bedürfnisse und Werte einer Person trifft, desto höher ist dessen 
Involvement ihm gegenüber. 228 Diese Ausführungen decken sich auch mit den fünf Faktoren, die 
nach Petty und Cacioppo die Motivation bzw. das Involvement beeinflussen.  

Da das prädispositionale Involvement jeder Person individuell ausfällt, ist im Rahmen des Modells 
entsprechend dem Ansatz Drengners insbesondere das handlungsspezifische Involvement relevant. 
Aufgrund dessen wird entsprechend den Ausführungen von Glogger aus dem Sportsponsoring nun 
das handlungsspezifische Involvement genauer analysiert.229 Die Ausführungen lassen sich laut 
Drengner aufgrund ähnlicher Voraussetzung und Betrachtungsweise ohne Spezifizierung auf das 
Eventmarketing übertragen. Demnach wird das Botschafts-Involvement von verschiedenen Involve-
ment Arten determiniert:  

 

224 vg . Za chkowsky (1985), S. 342 
225 Drengner (2013), S. 126 
226 vg . ebd. 
227 vg . Drengner (2013), S. 130 f. 
228 vg . ebd., S. 126 
229 vg . G ogger (1999), S. 181 ff. 
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• Das handlungsspezifische Ereignis-Involvement bezieht sich auf die Intensität, mit der sich 
die Zielgruppe mit dem Ereignis, in diesem Szenario dem Marketing Event, auseinandersetzt. 
Ein zu hohes Ereignis-Involvement birgt allerdings die Gefahr einer mangelnden Aufmerksam-
keit gegenüber Eventobjekt und Botschaft. Dieser sogenannte „Vampireffekt“ lässt sich vermei-
den, indem Botschaft und Inhalt der Veranstaltung mittels gestalterischer Maßnahmen möglichst 
eng miteinander verknüpft werden. Durch die Teilnahme an einem Marketing Event wird bereits 
ein hohes handlungsspezifisches Ereignis-Involvement impliziert. 
 

• Beim handlungsspezifischen Umfeld-Involvement handelt es sich um das gedankliche En-
gagement der Teilnehmer*innen gegenüber dem Umfeld bzw. dem Rahmen der Veranstaltung. 
Ziel ist es, dass keine störenden Reize gesetzt werden, die vom eigentlichen Ereignis und der 
Botschaft ablenken. 
 

• Das handlungsspezifische Eventobjekt-Involvement beschreibt, mit welchem Engagement 
die Teilnehmer:innen dem Eventobjekt (bspw. Marke, Produkt, oder Unternehmen) gegenüber-
stehen.  
 

• Das handlungsspezifische Botschafts-Involvement umfasst schließlich die Auseinanderset-
zung der Teilnehmer:innen mit der Eventbotschaft. Dies ist stark von den bereits genannten 
handlungsspezifischen Involvement-Ausprägungen abhängig. Sind diese in positivem Maße vor-
handen, können sich Teilnehmer:innen verstärkt auf die Verarbeitung der Eventbotschaft kon-
zentrieren.230 

Zentrale Route 

Ist das handlungsspezifische Botschafts-Involvement hoch und die Fähigkeit, diese Botschaft auch 
zu verarbeiten, vorhanden, erfolgt die Imagebeeinflussung auf der zentralen Route. In diesem Fall 
folgt ein Lernen der Denotation durch die aktive Erfahrung des Eventobjektes. Durch die kog-
nitive Auseinandersetzung mit dem Meinungsgegenstand über die zentrale Route kommt es zu einer 
Bildung, Veränderung, oder Stärkung denotativer Eigenschaften. Dies resultiert schließlich in einer 
positiven Imagebeeinflussung.231 Über die zentrale Route kann außerdem eine stabilere und verhal-
tenswirksamere Imagebeeinflussung erreicht werden. Die Ausführungen zur zentralen Route stim-
men weitestgehend mit den Ausführungen zum ELM überein. 

Bei einem hohen Involvement stehen u.a. die Argumente im Mittelpunkt der kognitiven Auseinander-
setzung. Die Einstellungsänderung ist hier nur möglich, wenn die Botschaft auch entsprechende 
Informationen enthält. Ein Marketing Event ist sehr gut dafür geeignet, ansprechende Argumente zu 
vermitteln. Die Informationen bzw. Argumente sollten idealerweise dem bereits bestehenden Wissen 
und der Einstellung der Rezipient:innen entsprechen und diese bestätigen232. Ist das nicht gegeben, 
müssen die Argumente inhaltlich besonders stark sein. Anderenfalls kann es zu einem sogenannten 
Bumerangeffekt kommen, und die Einstellung wird in die entgegengesetzte Richtung als die vom 
Unternehmen angestrebte geändert233. Wichtig ist demnach sowohl die Übereinstimmung mit dem 
Wissen und der Einstellung der Rezipient:innen, aber v.a. auch die Qualität der Argumente. 

 

230 vg . Drengner; Zanger (2006), S. 96 ff.  
231 vg . Drengner (2013), S. 101 
232 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n; We nberg (2009), S. 256 
233 vg . ebd. 
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Neben den Argumenten spielt auch die Verknüpfung der Marke mit der Sporterlebniswelt eine ent-
scheidende Rolle. Darunter versteht man die Intentionen des Unternehmens und den Grad der 
Kommerzialisierung. Wichtig für die Einstellung sind demnach auch die von Besucher:innen anti-
zipierten Intentionen der Marke. Je nachdem wie diese bewertet werden, wird eine Person die 
dadurch ausgelösten Denotationen mit der Marke verknüpfen. Werden eher uneigennützige Motive 
im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitsaktivitäten der Marke verknüpft, könnten Assoziationen 
wie „uneigennützig“, „hilfsbereit“, „sozial“ „umweltfreundlich“ etc. gespeichert werden. Dies hat auch 
die Entwicklung einer positiven Einstellung zur Folge. Dieser sogenannte Goodwill-Effekt wirkt sich 
am stärksten aus, wenn das Individuum selbst einen Vorteil aus den Maßnahmen erzielt. (Beispiel: 
Spende dein Pfand für einen guten Zweck) Dennoch ist auch die subjektive Beurteilung von einem 
Eigennutzen des Unternehmens nicht zwingend mit einer negativen Einstellung verbunden. 
Die Equity-Theorie besagt, dass Personen die Fairness eines Tauschs als gerecht bewerten, wenn 
beide Seiten in gleichen Teilen vom Tausch profitieren. Eine negative Einstellung erfolgt häufig erst 
dann, wenn das Unternehmen die eigennützigen Ziele verbirgt. Von besonderer Bedeutung sind 
daher die Glaubwürdigkeit und Transparenz der Marke und ihrer Maßnahmen.234 

Unternehmen sollten jedoch grundsätzlich vorsichtig agieren, was die Menge an Kommunikations-
maßnahmen in Verbindung mit einer Sporterlebniswelt angeht. Eine besonders große Menge an 
Informationen kann von Rezipient:innen als störend empfunden werden, was sich darin äußert, dass 
sie die entsprechende Marke bei ihrer Kaufentscheidung nicht mehr berücksichtigen oder sogar be-
wusst ignorieren.235  Durch ein bestimmtes Verhalten können auch Widerstand und Reaktanz bei 
den Teilnehmer:innen ausgelöst werden. Widerstand entsteht vor allem durch Irritationen, z.B. wenn 
eine Botschaft als peinlich, dümmlich oder aufdringlich wahrgenommen wird. Diese Wahrnehmung 
kommt vor allem durch unpassende Gestaltung zustande. Durch die Vermittlung von Bedrohung 
oder Einschränkungen der Verhaltensfreiheit kann reaktantes Verhalten ausgelöst werden. Rezipi-
ent:innen sollten keinen Druck empfinden, die Meinung der das Verhalten ändern zu müssen. Ge-
rade beim Thema Nachhaltigkeit sollte dieser Aspekt berücksichtigt werden. Erreicht die Reaktanz 
eine bestimmte Stärke, können Trotzreaktionen wie „Jetzt erst recht nicht!“ die Folge sein. Daher 
sollten Veranstalter:innen versuchen, harte Werbestrategien zu umgehen, um Reaktanz zu vermei-
den oder zumindest zu verringern. Dies ist vor allem der Fall, wenn die Information als kompetente 
Quelle empfunden wird oder an soziale Normen anknüpft.236 

Die Theorien, die diesen Prozessen auf der zentralen Route zu Grunde liegen, sind komplexe Lern-
theorien. Das Soziale Lernen am Modell erfolgt durch Beobachtung von positiven und negativen 
Verhaltenskonsequenzen. Diese beruhen jedoch nicht auf den eigenen Erfahrungen, sondern auf 
der Beobachtung des „Modells“. Das Modell kann dabei Handlungen eines anderen Menschen, oder 
auch die mediale Vermittlung umfassen. Der Prozess erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Teilen. 
Die Aneignungsphase bezieht sich auf die Aufmerksamkeit eines Individuums gegenüber dem Mo-
dell und der Speicherung der Beobachtungen, sowie der damit verbundenen Konsequenzen als Ein-
heit (Kontiguitätsprinzip). Im zweiten Teilprozess, der Ausführungsphase, erfolgt das Imitationsver-
halten, also die Ausführung der gelernten Verhaltensweise in ähnlichen Situationen. Je vorteilhafter 
das beobachtete Verhalten beurteilt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten 
reproduziert wird. Das tatsächliche Lernen findet demnach in der Aneignungsphase statt.237 

 

234 vg . Drengner (2013), S. 235 ff. 
235 vg . Drengner; Sachse (2010), o.S.  
236 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 247 f. 
237 vg . Drengner (2013), S. 201 
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Bei den kognitiven Lerntheorien geht es um die Frage, wie Wissen erworben und dauerhaft im 
Langzeitgedächtnis gespeichert werden kann. Daher steht hier nicht die Verhaltensänderung im Fo-
kus, sondern die Veränderung kognitiver Strukturen, weshalb sie für diese Arbeit von besonderer 
Relevanz sind. Die Betrachtungsweise basiert auf dem Ziel der Markenführung, die Marke und die 
zugehörigen, gewünschten Assoziationen im Gedächtnis der Konsument:innen zu verankern. Die 
Speicherung der Informationen kann als Eingriff in bestehende Strukturen verstanden werden. Nach 
dieser Betrachtungsweise können drei verschiedene Arten des kognitiven Lernens unterschieden 
werden:238  

• Das Lernen durch Wissenszuwachs beschreibt die Ergänzung eines bereits vorhandenen 
Schemas mit neuer Information, der auch als Knoten beschrieben werden kann. Dieser Prozess 
erfolgt beispielsweise, wenn eine Person durch eine Veranstaltung einen neuen Markennamen 
lernt. Bsp.: Es gibt die Marke SportScheck 
 

• Beim Lernen durch Netzwerk-Abstimmung können komplexere Informationen vermittelt wer-
den, was eine umfangreichere Veränderung bestehender Strukturen zur Folge hat. Dabei wer-
den nicht nur neue Knoten hinzugefügt, sondern auch neue Zwischenverbindungen bzw. Kan-
ten, sowie Einschränkungen oder Erweiterungen gebildet. Beispielsweise wird der Markenname 
mit verschiedenen Eigenschaften verknüpft, die durch die Teilnahme an einem Marketing Event 
erlernt wurden. Bsp.: Es gibt die Marke SportScheck mit dem Laufevent SportScheck RUN.  
 

• Das Lernen durch Netzwerk-Umbildung umfasst die Veränderung des gesamten Teilbereichs 
eines Schemas. Dabei werden völlig neue Kategorien zur Speicherung der Knoten entwickelt. 
Dieser Prozess erfolgt beispielsweise dann, wenn die Marke nicht in bestehende Schemata ein-
geordnet werden kann. Auch diese Informationen können über ein Marketing Event vermittelt 
werden.239 Bsp.: Es gibt die Marke SportScheck, dessen Laufevent in die neue Kategorie der 
Green Events gehört. 

Bei allen drei Arten unterstützt die multimodale Reizdarbietung den Lernerfolg, da die Botschaft dann 
in mehreren Teilsystemen des Gedächtnisses gespeichert wird und sich Personen folglich auch bes-
ser erinnern können.  

Aufgrund der Tatsache, dass Konsument:innen in der Regel ein geringes markenbezogenes Invol-
vement haben, bzw. dieses durch das starke Sporterlebnis-Involvement überlagert wird240, geht 
Drengner davon aus, dass im Rahmen der Markenkommunikation eher von Effekten auf der peri-
pheren Route zu rechnen ist.241 

Periphere Route 

Ist das Botschafts-Involvement zu gering und/ oder die Fähigkeit, die Botschaft zu verarbeiten nicht 
vorhanden, kann die Imagebeeinflussung auch auf der peripheren Route erfolgen. In diesem Fall 
stehen die mit dem Eventobjekt verbundenen Konnotationen im Mittelpunkt. Dabei werden die Ei-
genschaften der (Sport-)Erlebniswelt bzw. ihrer Entitäten im Sinne der Kontextvariablen genutzt, um 

 

238 vg . Drengner (2013), S. 201 
239 vg .ebd., S. 202 
240 vg . N tschke (2006), S. 137; Hermanns; Marw tz (2008), S. 144  
241 vg . Drengner (2013), S. 251 
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das Markenimage zu beeinflussen.242 Der Zusammenhang dieser Kontextvariablen wird von Dreng-
ner in diesem separaten Modell der peripheren Imagebeeinflussung dargestellt.  

 

Abbildung 14: Modell der peripheren Imagebeeinflussung durch Marketing Events243 

Durch die ausführliche Betrachtung und Darstellung der Wirkungszusammenhänge auf der periphe-
ren Route reagiert Drengner auch auf die Kritik am ELM, die Kontextvariablen zu vernachlässigen. 
Die einzelnen Kontextvariablen werden nun im Detail vorgestellt. 

Emotionen: Emotionen sind innere Erregungen, die angenehm oder unangenehm empfunden und 
mehr oder weniger bewusst erlebt und wahrgenommen werden können. Während in der klassischen 
Werbung hauptsächlich „kalte“ Emotionen im Sinne schneller und flüchtiger Umweltwahrnehmungen 
auftreten, kann das intensive und aktive Erleben durch Marketing Events auch sogenannte „heiße“ 
Emotionen hervorrufen. Diese werden durch die Eigenbeteiligung am Ereignis von den Konsu-
ment:innen selbst erlebt und haben daher vermutlich eine stärkere Kommunikationswirkung bei der 
Zielgruppe. Emotionen sind im Vergleich zu Stimmungen eher kurzzeitig und objektbezogen. Die 
Emotionen können auch die Eventbeurteilung  beeinflussen. Drengner geht davon aus, dass die 
durch das Event hervorgerufenen Emotionen auch auf die konnotative Imagedimension einwirken.244 

Eventbeurteilung: Der Imagetransfer im Eventmarketing beschreibt die Übertragung und Verstär-
kung von Assoziationen zwischen Event und Marke. Da ein Image jedoch erst im Laufe der Zeit 
entsteht, erscheint es problematisch, vom Image des Marketing Events zu sprechen. Daher wird von 
Drengner der Begriff Eventbeurteilung eingeführt, um eine trennscharfe Nutzung zum Imagebegriff 
zu gewährleisten. Die Eventbeurteilung ist kurzfristig erlernt und damit weniger stabil. Die übrigen 
Bestimmungen des Image-Begriffs können jedoch inhaltlich übertragen werden.245 

Flow: Die wissenschaftliche Auseinandersetzung im Marketing zum Thema Flow ist bisher begrenzt. 
Aus anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen weiß man jedoch, dass bzgl. des Flows ein posi-
tiver Zusammenhang mit einer Vielzahl hypothetischer Konstrukte besteht. Unter einem Flow ver-
steht man einen Zustand bzw. Situationen, die „von einem Augenblick zum anderen fließen“246. Wer-
den bei der Zielgruppe während des Events Flow-Erlebnisse ausgelöst, lässt sich damit auch eine 
erhöhte Aktivierung gegenüber der Botschaft erreichen. Dies kann wiederum zu einer verbesserten 
Wahrnehmung der dargebotenen Informationen führen. Grund dafür ist eine Verstärkung der kogni-
tiven Aktivität. Um die Aufmerksamkeit der Besucher:innen systematisch auf die Eventbotschaft zu 
lenken, müssen Flow-Erlebnis und Eventbotschaft eng miteinander verknüpft sein. Anderenfalls 

 

242 vg .Drengner (2013), S. 240 
243 e gene Darste ung n An ehnung an Drengner; Zanger (2006), S. 135 
244 vg . Drengner; Zanger (2006), S. 115 ff. 
245 vg . ebd., S. 104 f. 
246 ebd., S. 121 
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besteht die Gefahr, dass sich Aktivierung und kognitive Verarbeitung zwar auf das Flow-Erlebnis 
richten, jedoch nicht auf die der Zielgruppe zu vermittelnden Inhalte. Da Emotionen objektbezogen 
sind, vermutet Drengner, dass der Flow-Zustand sich auch positiv auf die Emotionen einer Person 
auswirkt. Dennoch ist der Flow eine „hinreichende, aber nicht notwendige Voraussetzung für das 
Erleben positiver Emotionen“ 247. Der Flow-Zustand kann prinzipiell bei allen Tätigkeiten des Lebens 
auftreten. Dennoch gibt es Handlungen, die besonders dafür geeignet sind. Dazu gehören vor allem 
sportliche und spielerische Aktivitäten, die häufig mit positiven Erlebnissen einhergehen. Durch 
den Flow-Zustand während dieser Aktivitäten entsteht der Wunsch, diese in Zukunft erneut durch-
zuführen, um den angenehmen Zustand wiederherzustellen. Daraus kann einerseits eine verstärkte 
Erinnerung an das Event entstehen, aber auch eine erhöhte Nachfrage nach der inszenierten Marke 
ist möglich. Ähnlich wie die Emotionen wirkt das Flow-Erlebnis also positiv auf die Eventbeurteilung, 
sowie auf die konnotative Imagedimension des Eventobjektes.248 

Passfähigkeit: Um dieses Phänomen zu beschreiben, werden in der Literatur auch verschiedene 
andere Begriffe verwendet (z.B. congruence, consistency, match249, Fit250, Affinität251). Im Folgenden 
werden diese Begriffe synonym verwendet. Die Passfähigkeit gilt über alle vorgestellten Modelle 
hinweg als wichtiger Einflussfaktor zur erfolgreichen Beeinflussung von Markeneinstellung und -
image. Im Zentrum steht der Fit zwischen der Marke und der (Sport-) Erlebniswelt bzw. ihren Entitä-
ten. Das Konstrukt beschreibt die gedankliche Verbindung, die eine Person zwischen den beiden 
Objekten zieht und kann definiert werden, als „subjektive Beurteilung der Gemeinsamkeiten der 
Sporterlebniswelt bzw. ihrer Entitäten und der Marke“252. Diese Beurteilung kann auf verschiedenen 
Ebenen erfolgen. 

• Der Imagefit entsteht durch ähnliche Images, d.h. gemeinsame Denotationen und Konnotatio-
nen der Beurteilungsobjekte. Eine Person verbindet also die gleichen Assoziationen sowohl mit 
einer Sporterlebniswelt, als auch mit einer Marke. 
 

• Der Verwendungsfit hingegen besteht, wenn der Zusammenhang zwischen den Objekten nicht 
auf ähnlichen Imageaspekten beruht, sondern sich aus übergeordneten Kriterien ergibt.  
 

o Ein leistungsbasierter Fit tritt auf, wenn die primären Wertangebote eines Unterneh-
mens im Rahmen der Sporterlebniswelt ge- oder verbraucht werden. Dies ist vor allem 
bei Sportartikeln und sportnahen Leistungen der Fall, da diese von vorneherein einen 
engen Bezug zur Sporterlebniswelt aufweisen. Dementsprechend besteht zwischen der 
Marke SportScheck (Sportartikelhersteller) und dem SportScheck RUN (sportbezoge-
nes Marketing Event) ein hoher leistungsbasierter Fit. 
 

o Ein zielbasierter Fit entsteht, wenn eine Person davon ausgeht, dass sowohl die Marke, 
als auch die Sporterlebniswelt zum Erreichen ähnlicher Zielstellungen genutzt werden 
können. Beispielsweise könnte eine Person das Sportevent eines Herstellers von 
Spielekonsolen als passfähig beurteilen, da sowohl der Sport als auch das Computer-
spielen seiner Meinung nach zur Vermittlung von Spaß und Freude geeignet sind. 

 

 

247  Drengner; Zanger (2006), S. 130 
248 vg .ebd., S. 124 ff. 
249 vg . F eck; Quester (2007), o.S. 
250 vg . Esch; Langner; Bruhn (2016) o.S. 
251 vg . Nufer (2012) 
252 F eck; Quester (2007); z t ert nach Drengner (2013a), S. 245 
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o Die Passfähigkeit kann auch danach beurteilt werden, ob die beiden Objekte von den 
gleichen Nutzer:innen nachgefragt werden. Beispielsweise kann die Sportveranstaltung 
einer Brauerei als passfähig beurteilt werden, weil sowohl das Unternehmen, als auch 
die Sportart eine vorwiegend männliche Zielgruppe ansprechen. Man spricht hier von 
einem nutzerbasierten Fit. 

 
o Nehmen Konsument:innen das Stamm- und Transferobjekt sehr häufig gemeinsam 

wahr (contingency awareness), kann dies zu einem Gewöhnungs- bis hin zu einem Ak-
zeptanzeffekt führen. Nach einiger Zeit kann auch durch das reine „Ausgesetztsein“ ein 
Gewöhnungs- bzw. Konditionierungsfit entstehen.253 

Drengner führt zu den dargestellten Ergebnissen zwei Erklärungsansätze aus der Netzwerktheorie 
an. Die Schema-Kongruenz-Theorie beschreibt den Begriff des Schemas „als größeren thematisch 
zusammenhängenden Wissensbereich, der einen klar abgrenzbaren Teil eines semantischen Netz-
werks bildet“.254  So können z.B. Sporterlebnisse und ihre Entitäten als eigenständige Schemata 
verstanden werden. Das Schema muss dabei aber nicht zwangsläufig ausschließlich sportbezogene 
Assoziationen umfassen.255 Aufgrund kommunikationsbezogener Schemata besitzen Konsument:in-
nen bestimmte Erwartungen, welche Marken für ihre Kommunikation welche Sporterlebniswelten 
bzw. Entitäten nutzen. Beispielsweise existieren bestimmte Marken oder Branchen, die aus Sicht 
der Konsument:innen typischerweise in Verbindung mit einer bestimmten Sporterlebniswelt auftre-
ten. Dazu gehören beispielsweise Brauereien und Fußball.256 Dadurch, dass Sport, insbesondere 
der Laufsport oft in der Natur stattfindet, könnte beispielsweise auch eine natürliche Verbindung 
zwischen Laufsport und Naturschutz bestehen. Dies würde sich positiv auf die Einstellung gegenüber 
der ökologischen Dimension auswirken. 

Der zweite netzwerkorientierte Erklärungsansatz basiert auf der These, dass die Sporterlebniswelt 
und die Marke als eigenständige Knoten im semantischen Netzwerk der Rezipient:innen gespeichert 
sind. Die beiden Objekte werden folglich dann als passfähig beurteilt, wenn zwischen diesen Knoten 
bereits Verbindungen bestehen. In diesem Fall braucht die Person keine neuen Erklärungen, son-
dern greift auf die bereits vorhandenen Verknüpfungen beider Objekte zurück, um deren gemeinsa-
mes Erscheinen zu erklären. Je weniger kognitiven Aufwand eine Person benötigt, den bestehenden 
Assoziationen zwischen den Objekten zu folgen, desto passfähiger sind sie. Bestehen also schon 
enge assoziative Verknüpfungen zwischen Marke und Sporterlebniswelt, wird durch die ,,natürliche 
Nähe" der kognitive Aufwand für den Transfer neuer Assoziationen vom Stamm- (Event) auf das 
Transferobjekt (Marke) reduziert.257  

Jedoch besteht in der Wissenschaft Unklarheit darüber, welche Ausprägung der Passfähigkeit 
optimal für die Beeinflussung der Markeneinstellung bzw. des Markenimages ist. Während einige 
Autor:innen von einer positiven Wirkung bei möglichst hoher Passfähigkeit bzw. geringer Inkongru-
enz ausgehen258, betont eine andere Gruppe von Forscher:innen, dass eine moderate Inkongruenz 
zur optimalen Beeinflussung führt259. 

 

253 vg . Drengner (2013), S. 246 
254 ebd. 
255 vg . ebd. 
256 vg . Drengner (2013), S. 248 
257 vg . ebd.,S. 248 f. 
258 vg . ebd.; Gw nner; Eaton (1999); Koo; Quarterman; F ynn (2006) 
259 vg . F eck; Quester (2007); Lass op (2003); Lee; Thorson (2008) 
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Zwischen den nun aufgeschlüsselten Kontextvariablen (Flow, Emotionen, Passfähigkeit, Eventbeur-
teilung und konnotative Imagedimension) bestehen unterschiedliche Zusammenhänge, wie in Abb. 
14 dargestellt. Zusammengefasst werden durch den Flow einerseits die Emotionen der Eventteil-
nehmer:innen beeinflusst. Des Weiteren haben Flow und Emotionen eine unterstützende Wirkung 
auf die konnotative Eventbeurteilung und damit auch auf die konnotative Imagedimension des Even-
tobjektes. Es besteht zudem ein positiver Einfluss der Passfähigkeit zwischen Event und Eventobjekt 
auf die Einstellungsbeeinflussung.260 

Die wissenschaftliche Fundierung zu den Wirkungen dieser Kontextvariablen auf die Einstellung 
stammen aus der sogenannten Attitude toward the Ad Forschung (AAD)261. Die Forschung beschäf-
tigt sich mit der Entstehung von emotional geprägten Einstellungen gegenüber einer Werbemaß-
nahme. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Werbung ohne große Aufmerksamkeit (Low-Invol-
vement) in das Bewusstsein der Rezipient:innen gelangt und sich daraufhin eine kurzfristige, emoti-
onal geprägte Einstellung gegenüber der Botschaft bildet. Die entstandene individuelle Beurteilung 
beeinflusst wiederum als Kontextvariable die Einstellung zur beworbenen Marke (Attitude toward the 
Brand AB). Übertragen auf nachhaltige Marketing Events mit Sportcharakter bedeutet das, dass die 
Beurteilung des Events (AAD) die Einstellung zur dahinterstehenden Marke (AB) beeinflusst262. Die 
Beurteilung des Events ist sowohl von formalen Gestaltungsparametern, als auch von der gewählten 
Sporterlebniswelt und ihren Entitäten abhängig.263 

Der Zusammenhang zwischen AAD (Beurteilung des Events) und AB (Marke) kann durch die soge-
nannte Konsistenztheorie erklärt werden. Demnach bilden Einstellungen immer ein zusammen-
hängendes System und können nicht isoliert bestehen. Individuen sind bemüht, dieses System wi-
derspruchsfrei zu gestalten. Konfligierende Einstellungen führen demnach zu einem Zustand kogni-
tiver Inkonsistenz. Da Individuen dies als unangenehm empfinden, sind sie motiviert, diesen Zustand 
zu vermeiden. 264 

Auf diesem Grundgedanken aufbauend kommt die Balancetheorie zum Tragen. Sie beschäftigt sich 
mit den Beziehungen zwischen Person A, Person B und Objekt X. Dabei fungiert A als Ausgangs-
punkt der Beurteilung. Ausgeglichenheit in der Triade A-B-X wird von A als angenehm empfunden. 
Ist dies nicht der Fall, versucht das Individuum einen balancierten Zustand herzustellen, in dem es 
die Beziehungen entsprechend verändert. Bezogen auf Marketing Events kann die Person A als 
Teilnehmer:in verstanden werden, während das Objekt X die Marke abbildet. B muss nicht zwangs-
läufig eine Person sein, sondern kann auch Objekte, wie z.B. eine Sportveranstaltung, umfassen. 
Person B wird in diesem Fall durch eine beliebige Kontextvariable ersetzt. Die Kontaktvariablen er-
geben sich i.d.R. aus den Entitäten der Sporterlebniswelt / des Events. Besitzt ein/e Konsument:in 
A also sowohl eine positive Einstellung zu einer Marke X, als auch zu einem Event B, das von der 
Marke X initiiert ist, besteht eine Balance und die positive Markeneistellung wird zusätzlich gestärkt. 
Bei einer negativen Einstellung zur Marke besteht keine Ausgeglichenheit, weshalb es aufgrund des 
Strebens nach Konsistenz entweder zu einer Abwertung des Events oder einer Verbesserung der 
Markeneinstellung kommt. Häufig bestehen gegenüber der Sporterlebniswelt jedoch positivere Ein-
stellungen als gegenüber der Marke, weshalb die Inkonsistenz dann in einer Aufwertung der 

 

260 vg . Drengner; Zanger (2006), S. 134 f. 
261 vg . MacKenz e; Lutz; Be ch (1986), S. 132; Mueh ng; McCann (1993) 
262 vg . Cornwe ; Ma gnan (1998), S. 16 
263 vg . Drengner (2013), S. 227 
264 vg . ebd., S. 227 f. 
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Markeneinstellung resultiert. Dennoch kann dieser Effekt auch in entgegengesetzter Richtung auf-
treten, wenn Konsument:innen eine negative Einstellung gegenüber einer Entität besitzen.265   

Während die Prozesse auf der zentralen Route wie bereits vorgestellt v.a. den kognitiven Lerntheo-
rien zu Grunde liegen, kommt auf der peripheren Route das Low-Involvement-Lernen zum Tragen. 
Dieses bedeutet sinngemäß Lernen bei niedrigem Involvement. Durch das geringe Involvement ge-
genüber der Marke setzen sich Rezipient:innen nur oberflächlich mit der Botschaft oder Information 
auseinander. In Folge dessen werden nur wenige Gegenargumente hervorgerufen und auch nur ein 
geringer Widerstand gegen die Beeinflussung ausgelöst. Zu diesem automatischen Lernprozess 
kommt es jedoch nur bei wiederholtem Kontakt zum Stimulus.266  

Ähnliche Prozesse werden auch durch die Mere Exposure-Hypothese bestätigt267. Danach wird ein 
Objekt umso positiver bewertet, je häufiger eine Person diesem ausgesetzt ist. Die reine Wiederho-
lung des Stimulus reicht also aus, um die Einstellung gegenüber dem Objekt zu verbessern. 
Hawkins, Hoch und Meyers-Levy zeigen zudem, dass bei niedrigem Involvement die Zahl der Wie-
derholungen auch zu einer erhöhten Glaubwürdigkeit führt268. Die Erinnerung an ein Objekt wird 
erleichtert, wenn eine Person bereits mehrfach Kontakt zum Reiz hatte. Erfolgt diese Erinnerung 
besonders leicht, obwohl sich die Person der vergangenen Kontakte nicht bewusst ist, schließt sie 
unbewusst und automatisch daraus, dass sie diesen Stimulus mag.269 Eine Metaanalyse empirischer 
Studien zum Mere Exposure Konstrukt von Bornstein (1989) macht jedoch deutlich, dass dieser Ef-
fekt mit der Häufigkeit an Wiederholungen abnimmt und sogar rückläufig wirken kann. Zudem ist die 
Einstellungsänderung in diesem Fall häufig nur von kürzerer Dauer und auch leicht durch Gegenar-
gumente zu beeinflussen270.  

Zu den automatischen Lernprozessen gehören auch behavioristische Lerntheorien wie die Kon-
ditionierung. Basis dafür ist die S-R Theorie, also die Verknüpfung beobachtbarer Stimuli (S) mit 
beobachtbaren Reaktionen (R). Eine dieser Theorien ist die klassische Konditionierung, bei der der 
Lernprozess durch die zeitliche und räumliche Nähe zweier Reize entsteht. Im Rahmen der Marke-
tingkommunikation spricht man dabei auch von emotionaler Konditionierung. Durch das gemein-
same Auftreten von Marke und „unbedingtem“ Reiz, welcher dazu geeignet ist, positive emotionale 
Reaktionen auszulösen, soll nach einiger Zeit die Marke selbst positive Emotionen auslösen. 
Dadurch wird die Marke zu einem konditionierten, „bedingten“ Stimulus. Zuletzt ist noch die Konditi-
onierung höherer Ordnung von Bedeutung für die Einstellungsbeeinflussung. Dabei werden bereits 
konditionierte Reize eingesetzt, um weitere Reize zu konditionieren.271 

Bezogen auf Marketing Events mit Sportcharakter können die mit der Sporterlebniswelt verbundenen 
Entitäten als bereits konditionierte Reize angesehen werden (siehe hierzu auch prädispositionales 
Involvement).  Demzufolge lassen sich beim Eventmarketing durch die gemeinsame Präsentation 
der Marke, der Nachhaltigkeitsaspekte und der Entitäten Konditionierungserfolge erzielen. Die 
Marke ist dann der konditionierte Stimulus zweiter Ordnung. Die intensive Rezeption einer Sportver-
anstaltung, bedingt durch das starke Sporterlebnis-Involvement, führt dazu, dass die Zuschauenden 
in regelmäßigen Kontakt mit den Maßnahmen der Marke kommen. Nach mehreren (unbewussten) 

 

265 vg . Drengner (2013), S. 228 f. 
266 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n; We nberg (2009), S. 387 
267 vg . Gr mes (2008), S. 70 ff. 
268 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 240 
269 vg . Bornste n; D Agost no (1992), S. 550; Jan szewsk ; Meyv s (2001), S. 19 
270 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 240 
271 vg . Gerr g et a . (2008), S. 194 ff.   
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Kontakten kommt es, trotz geringem Botschafts-Involvement, im Langzeitgedächtnis des/ der Kon-
sument:in zu einer Speicherung der Marke, was wiederum die Erinnerung an die Marke erleichtert272. 

Zusammenfassend ist anzumerken, dass Marketing Events nach der Annahme Drengners grund-
sätzlich eher über die periphere Route wirken, da Teilnehmer:innen häufig nur ein geringes Involve-
ment gegenüber den Marketingbotschaften besitzen, welches zusätzlich durch das hohe Sportereig-
nis-Involvement überlagert wird. Drengners Modell basiert auf dem zuvor vorgestellten S-O-R-Para-
digma. Das Image ist jedoch eher als Vorstufe der Antwort (R) zu betrachten. Als Response würde 
eigentlich der Kauf eines Produktes bezeichnet werden. 273 Da in der vorliegenden Arbeit jedoch das 
Ziel darin besteht, das Image positiv zu beeinflussen, spielt die Kaufabsicht in diesem Szenario keine 
zentrale Rolle. Neben dem S-O-R Modell wird auch das ELM weitestgehend integriert. Durch die 
detaillierte Darstellung der peripheren Kontextvariablen geht Drengner zudem auf die Kritik am ELM 
ein, die affektiven Prozesse zu vernachlässigen. Drengner kombiniert also wichtige bisherige Ergeb-
nisse und Studien und hat daraus ein gelungenes Modell für die Imagebeeinflussung von Marketing 
Events entwickelt. Dennoch ist auch Drengner selbst der Meinung, dass es „durchaus weitere, denk-
bare Variablen [gibt], die hier nicht innerhalb der Routen berücksichtigt wurden.“274  

Nufer, der ebenfalls seit vielen Jahren in der Eventforschung aktiv ist, veröffentlichte 2002 ein eige-
nes Modell zum Imagetransfer von Marketing Events, das losgelöst vom ELM entwickelt wurde. 

4.1.2.2 Imagetransfermodell nach Nufer 

Nufer veröffentlichte 2002 das Imagetransfermodell für Marketing Events. Es sollte der Strukturie-
rung des Imagetransfers im Eventmarketing dienen und die ablaufenden Schritte und Konsequenzen 
veranschaulichen.275 Die Darstellung Nufers unterscheidet sich deutlich von dem Modell Drengners. 
Bereits die Bezeichnung lässt auf eine unterschiedliche Herangehensweise schließen. Während 
Drengner von Imagebeeinflussung durch Marketing Events ausgeht, spricht Nufer von einem Ima-
getransfer vom Event auf die Marke. Folgt man den Ausführungen Drengners, betrifft der Image-
transfer nur die periphere Route. Nufer gibt jedoch keine Auskunft darüber und lässt das ELM außen 
vor. Dennoch basieren beide Modelle auf ähnlichen Kenntnissen.  

Bevor das Modell im Detail erläutert wird, soll kurz auf den Begriff des Imagetransfers eingegangen 
werden. Der Begriff bezeichnet die Übertragung und Verstärkung von Assoziationen zwischen zwei 
Objekten276. Eine allgemeingültige, marketingspezifische Erklärung geht auf Glogger zurück. Dem-
nach ist der Imagetransfer eine Reaktion der Psyche von Personen auf die Aktivitäten eines Unter-
nehmens bzgl. eines Imageobjektes. Dazu gehört einerseits die Übertragung neuer, bisher noch 
nicht mit dem Imageobjekt verbundener denotativer und/ oder konnotativer Assoziationen, sowie 
andererseits die Verstärkung bereits vorhandener denotativer und /oder konnotativer Assoziationen. 
Der Transfer ist wechselseitig zwischen zwei Objekten in beide Richtungen möglich.277 Trotz dieser 
Wechselseitigkeit wird von den Unternehmen häufig bewusst nur Transferrichtung gewählt. Daher 
werden die Objekte begrifflich voneinander abgegrenzt. Das Stammobjekt, in diesem Fall das 

 

272 vg . Lev n; Jo ner; Cameron (2001), o.S. 
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274 vg . ebd., S. 212 
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Marketing Event bzw. die damit verbundenen Entitäten, verfügt über verschiedene Assoziationen, 
die auf das Transferobjekt, die Marke, übertragen bzw. bei diesem verstärkt werden sollen.278  

 

Abbildung 15: Imagetransfermodell nach Nufer279 

Nufer sieht genau wie Drengner einen einheitlichen, gleichzeitigen Wahrnehmungszusammenhang 
zwischen Event (Stammobjekt) und Marke (Transferobjekt) als wichtige Voraussetzung für einen 
möglichen Imagetransfer. Nach Nufer kommen jedoch beiden Objekten unterschiedliche Aufgaben 
zu: Während das Event primär dazu dient, Emotionen auszulösen, ist es die Aufgabe des Unterneh-
mens oder der Marke, Informationen zu übermitteln. Werden also positive Emotionen ausgelöst und 
Informationen über das Unternehmen aufgenommen, ist nach Nufer die notwendige Bedingung für 
den Imagetransfer erfüllt. Die Affinität zwischen Event und Marke ist laut Nufer nicht zwingend not-
wendig, jedoch trotzdem eine hinreichende Bedingung. Ist sie gegeben, kann ein positiver Image-
transfer vom Event auf die Marke stattfinden.280  

Ist die Beziehung zwischen Event und Marke unglaubwürdig, besteht also keine Affinität , gibt es 
drei mögliche Konsequenzen. Unter bestimmten Umständen kann trotzdem ein Erfolg erzielt werden, 
den Nufer jedoch vom Imagetransfer im oben erläuterten Sinne abgrenzt. Dafür ist das reine Ausge-
setztsein („mere exposure“) gegenüber einem Stimulus die Grundlage für eine dennoch positive Ein-
stellungsänderung (siehe hierzu 4.1.2.1). Durch eine hohe Kontaktzahl mit einem Stimulus kann so 
eventuell ein Gewöhnungs- oder sogar Akzeptanzeffekt bei Teilnehmer*innen ausgelöst werden. Die 
anderen Konsequenzen wären ein negativer, oder gar kein Imagetransfer durch das Marketing 
Event.281 

 

278 vg . Drengner; Zanger (2006), S. 105 
279 e gene Darste ung n An ehnung an Nufer (2012), S. 187 
280 vg . Nufer (2010), S. 101 
281 vg . ebd., S. 101 f. 
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Nach Nufers Idealszenario, also dem positiven Imagetransfer vom Event auf die Marke(n), werden 
also Emotionen durch das Event ausgelöst, Informationen über die Marke und das Unternehmen 
aufgenommen und die Teilnehmer:innen akzeptieren die Verbindungslinie zwischen Event und 
Marke, sodass eine optimale Affinität vorliegt282. Das Event kann nach Nufer auch als Ziel-Image 
betrachtet werden. Die Distanz zwischen Ist-Image und Ziel-Image soll verringert werden, indem ein 
Transfer der durch das Event vermittelten Emotionen auf die Marke erfolgt283. 

Nachdem nun verschiedene Ansätze der Werbewirkungsforschung im Detail vorgestellt und ver-
schiedene Modelle zur Imagewirkung analysiert wurden, wird im Folgenden auf die Möglichkeiten 
der Messung von Einstellungen eingegangen.  

4.2 Einstellungsmessung 
Bereits 1928 versicherte Thurstonde „attitudes can be measured”284. Seitdem hat sich die Wissen-
schaft ausgiebig mit der Messung von Image und Einstellung auseinandergesetzt und verschiedene 
Autor:innen entwickelten dementsprechende Messansätze. Da, wie in Kapitel 2.3 beschrieben, das 
Image ein mehrdimensionales Konstrukt der Einstellung ist, befassen sich die folgenden Ansätze 
ausschließlich mit der Einstellungsmessung.  

Dabei wird zunächst zwischen expliziter und impliziter Einstellungsmessung unterschieden. 
Petty, Fazio und Brinol definieren den Unterschied folgendermaßen: “Die häufigste Bedeutung des 
Begriffs "implizit" ist, dass sich die Personen nicht bewusst sind, was durch die Messung erfasst 
wird, im Gegensatz zu einer expliziten Messung, bei der sich die Personen voll und ganz bewusst 
sind, dass eine Selbstauskunft über ihre Einstellung verlangt wird. In diesem Sinne existiert eine 
vollständige Überschneidung mit dem, was in früheren Texten über Einstellungen als indirekte oder 
unauffällige Messungen von Einstellungen bezeichnet wurde“285. 

Die implizite Einstellungsmessung erfolgt also indirekt, beispielsweise über die Reaktionszeit oder 
einen erhöhten Puls. Der Vorteil dabei ist, dass die Messungen frei von Verzerrungen sind, und eher 
die „wahre“ Einstellung einer Person hervorbringen können. Daher wird diese Methode gerne bei 
sensiblen Themen angewendet, bei denen die Gefahr sozial erwünschter Antworten besteht. Ein 
Beispiel hierfür wäre Rassismus.286 Auch die Nachhaltigkeit könnte ein solches sensibles Thema 
darstellen.  

Bei der expliziten Einstellungsmessung erfolgt eine bewusste Einschätzung des Meinungsgegen-
standes. Dazu müssen Dimensionen, Indikatoren und die Erhebungsart festgelegt werden. Bei den 
Dimensionen unterscheidet man eindimensionale und mehrdimensionale Messungen. Während bei 
der eindimensionalen Messung nur eine Dimension (meist die affektive) untersucht wird, werden bei 
mehrdimensionalen Messungen affektive und kognitive Faktoren, sowie Verhaltensvariablen berück-
sichtigt. Als messbare Größen werden sogenannte Indikatoren festgelegt. Das können 

 

282 vg . Nufer (2010), S. 140 
283 vg . ebd., S. 103 f. 
284 z t ert nach Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 225 
285 Petty; Faz o; Br ño  (2008), S. 1, übersetzt m t www.DeepL.com/Trans ator 
286 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 236 ff. 
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Beobachtungen, wie z.B. Mimik oder Gestik oder subjektive Erfahrungen wie z.B. Befragungen sein. 
Bei der Erhebung werden die Indikatoren dann bestimmten Skalenwerten zugeordnet.287  

In der Wissenschaft gibt es verschiede Basismodelle, die einzelne subjektive Umwelteindrücke er-
mitteln und diese mithilfe eines vorgegebenen Messverfahrens zu einem Gesamtwert verdichten. 
Neben dem semantischen Differenzial sind hier vor allem Multiattributmodelle zu erwähnen. Sie 
dienen der mehrdimensionalen Einstellungsmessung. Seit den 1970er Jahren haben sie große Be-
deutung in der Werbeforschung und finden auch heute noch Verwendung. Eines der bekanntesten 
Modelle ist das von Rosenberg. Demnach hängt die Einstellung einer Person zu einem Objekt, oder 
einer Marke davon ab, inwieweit das Produkt geeignet ist, ihre Motive zu befriedigen.288 
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Dabei wird die Einstellung Aij durch die Multiplikation der Wichtigkeit des Motives für die Person xik 
mit der subjektiven Meinung der Person über die Eignung des Objektes zur Befriedigung eines Mo-
tives yijk ermittelt. Anschließend werden die einzelnen Messwerte addiert. Dadurch wird es möglich, 
mehrere Attribute einzubeziehen. Die Addition setzt jedoch eine Unabhängigkeit der Komponenten 
voraus, was in der Wissenschaft zu Kritik führt. Rosenberg und Fishbein vertreten die Hypothese, 
dass die Einstellung zu einer Marke aus der subjektiven Wahrnehmung ihrer Eigenschaften und 
deren Bewertung hervorgeht. Dennoch verfolgt Fishbein einen alternativen Ansatz, der ebenfalls 
affektive und kognitive Aspekte ermittelt.  

Laut Gröppel-Klein wird Fishbeins Modell höchstwahrscheinlich weltweit am häufigsten angewandt. 
Die Messung bezieht sich auf konkrete Merkmale wie Farbe, Schnelligkeit, Sicherheit, usw. Der erste 
Schritt besteht daher darin, mittels Befragung Eigenschaften zu ermitteln, die für die subjektive Ein-
stellungsbildung maßgebend sind. Eigenschaften, die spontan als erstes genannt werden, gelten 
laut Fishbein dann als einstellungsrelevant.289 
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Die Formel zur Einstellungsmessung setzt sich aus der Wahrscheinlichkeit Bijk, mit der eine Person 
die Eigenschaft am Objekt für vorhanden hält und der Bewertung der Eigenschaft am Objekt durch 
eine Person aijk zusammen. Aus der Multiplikation ergibt sich der sogenannte Eindruckswert. Er ist 
ein Indikator, inwiefern jemand eine Eigenschaft wahrnimmt und diese positiv oder negativ bewertet. 
Durch die multiplikative Verknüpfung entsteht im Vergleich zu Rosentals additiver Verknüpfung eine 
Abhängigkeit der einzelnen Werte sowie eine größere Ergebnis-Skala.  

Trommsdorff sieht jedoch in der Ermittlung der kognitiven Elemente ein Problem. Laut ihm entsteht 
ein untragbarer Befragungsaufwand durch korrektes Ermitteln der Wahrscheinlichkeit des Vorhan-
denseins einer Eigenschaft. Sein sogenanntes Trommsdorff Modell stellt daher einen alternativen, 
dritten Ansatz dar.  

 

287 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 226 ff. 
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Während Bijk die wahrgenommene Ausprägung des Merkmals beschreibt, stellt Iik die als ideal emp-
fundene Ausprägung dieses Merkmals dar. Der Idealwert subtrahiert vom wahrgenommenen Wert 
bildet den Eindruckswert. Das subjektive Wissen einer Person über Produktmerkmale wird im Ver-
gleich zu Fishbein nicht über die Messung subjektiver Wahrscheinlichkeiten, sondern durch die 
Frage nach der wahrgenommenen Ausprägung des Merkmals ermittelt. Eine große Differenz lässt 
also auf eine ungünstige Einstellung schließen. Andersherum stellt eine kleine Distanz zur idealen 
Ausprägung ein umso höheres wahrgenommenes Produktmerkmal dar.290 

Um nicht nur die Einstellung zu einer Marke zu untersuchen, sondern auch Konkurrenzprodukte und 
Wechselwirkungen zu berücksichtigen, entwickelte Trommsdorff noch ein zweites Modell zur „Wett-
bewerbs-Image-Struktur-Analyse“, kurz WISA. Das Modell ist jedoch im Rahmen dieser Arbeit 
nicht von Relevanz, da nur die Wirkungen zwischen Event und Marke untersucht werden und Kon-
kurrenzveranstaltungen nicht im Fokus der Betrachtung stehen..291 

Die Einstellungsmessung dient dazu, die Einstellung einer Person zu erfassen und auch eine Ver-
änderung der Einstellung aufzudecken, denn das Ziel vieler Marketingaktivitäten ist die positive Be-
einflussung von Einstellungen gegenüber der Marke(n). Durch die vorgestellten Ansätze wird erneut 
deutlich, dass die Einstellung von verschiedenen Variablen beeinflusst wird.  

Übertragen auf die vorliegende Arbeit stellen die Multiattributmodelle eine wichtige Möglichkeit dar, 
die Imagebeeinflussung durch nachhaltige Marketing Events messbar zu machen. Die jeweiligen 
Handlungsfelder können demnach als einzelnes Attribut angesehen werden. Da in diesem Fall die 
Attribute bereits festgelegt sind, kommt das Modell von Fishbein jedoch nicht in Frage. Nach Ein-
schätzung der Autorin ist das Trommsdorff Modell daher der richtige Ansatz, um im Rahmen dieser 
Arbeit die Einstellung zu messen. Bijk stellt dann die wahrgenommene Ausprägung des Handlungs-
feldes dar, während Iik die als ideal empfundene Ausprägung beschreibt. Durch die Addition der ein-
zelnen Eindruckswerte der Handlungsfelder kann schließlich ein Gesamtergebnis über die Einstel-
lung gegenüber der gesamten Nachhaltigkeit des Events ermittelt werden.  

4.3 Vergleich und kritische Betrachtung bestehender An-
sätze 
Um im folgenden Kapitel ein eigenes Modell der Imagewirkung nachhaltiger Marketing Events zu 
entwickeln, sollen die bisherigen Ansätze von Kroeber-Riel, Petty und Cacioppo, Nufer und Drengner 
nochmal reflektiert und diskutiert werden.  

Das S-O-R Modell sowie das 3-Speicher Modell dienen dazu, die Prozesse im Organismus nachzu-
vollziehen und ein grundsätzliches Verständnis aufzubauen. Sie spielen jedoch für die Entwicklung 
des Modells keine übergeordnete Rolle. Auch das Werbewirkungsmodell von Kroeber-Riel bietet 
zwar eine erste Orientierung, ist jedoch für die detaillierte Darstellung der Wirkungszusammenhänge 
unzureichend. 

 

290 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 232 
291 vg . ebd., S. 233 



Imagewirkung und Einstellungsmessung  59 

Im ELM von 1981 werden insbesondere kognitive Aspekte umfassend dargestellt. Es genießt bis 
heute große Relevanz und Bekanntheit im Bereich der Werbewirkungsforschung. Es zeigt, wie ver-
schiedene Variablen zusammenwirken. Die wichtigste Erkenntnis ist dabei die Aufteilung in eine 
zentrale und eine periphere Art der Verarbeitung. In Bezug auf die Wirkung emotionaler Reize ist es 
in seiner Ursprungsform laut Kroeber-Riel jedoch unzureichend, denn periphere Reize können für 
Konsument:innen von zentraler Bedeutung sein. Insbesondere Emotionen können die Einstellung 
zusätzlich positiv, aber auch negativ verstärken, weshalb ihre Wirkung keinesfalls unterschätzt wer-
den sollte. Der Fokus des ELM liegt darin, darzustellen, unter welchen Umständen einstellungsrele-
vante Informationen mit einem hohen bzw. geringen kognitiven Aufwand verarbeitet werden. Es wird 
jedoch nicht deutlich, warum sich explizite und implizite Einstellungsmesswerte so stark voneinander 
unterscheiden. Implizite Einstellungen sind automatisch aktivierte Evaluationen mit geringem kogni-
tiven Aufwand und ähneln daher der Einstellungsbildung über den peripheren Pfad im ELM. Zuletzt 
wird laut Kroeber-Riel auch die zeitliche Stabilität von Einstellungsänderungen zu wenig berücksich-
tigt und die implizite Einstellung als instabiles Konstrukt aufgefasst.292  

Auch Drengner unterstützt die These, dass der peripheren Route eine zentrale Bedeutung zukommt. 
Dies gilt insbesondere für die Wirkung von Marketing Events. Drengners Modell aus dem Jahr 2006 
ist sehr deutlich an das ELM angelehnt und speziell auf die Imagebeeinflussung durch Marketing 
Events ausgerichtet. Die Einstellungsänderung ist dabei zunächst abhängig vom Involvement und 
der Fähigkeit, die Eventbotschaft zu verarbeiten. Doch Drengner legt großen Wert auf die periphere 
Route und die damit verbundenen Kontextvariablen und folgt damit auch der Kritik am ELM. Er zeigt 
in seinem ergänzenden Modell (siehe Abb. 14) die Zusammenhänge verschiedener peripherer Kon-
taktvariablen. Auf der peripheren Route, die er bei Marketing Events als dominierend betrachtet, sind 
in diesem Zusammenhang besonders der Flow, die Emotionen, die Passfähigkeit, sowie die konno-
tative Eventbeurteilung von Relevanz.  

Nufer setzt den Fokus anders und distanziert sich von dem Erklärungsansatz mit zentraler und peri-
pherer Route. Nach ihm müssen durch das Event Emotionen ausgelöst und durch die Marke Infor-
mationen verbreitet werden, damit die erste Voraussetzung für einen Imagetransfer erfüllt ist. Als 
zweite hinreichende Bedingung sieht er die Affinität bzw. Passfähigkeit zwischen Event und Marke. 
Er geht im Gegensatz zu Drengner weniger darauf ein, welche Prozesse dabei  im Organismus 
stattfinden, wie z.B. das Involvement, oder die Fähigkeit, eine Botschaft zu verarbeiten. Dadurch 
fehlt die Erklärung, wie genau die Einstellung beeinflusst werden kann. Dennoch ist der Ansatz der 
zweidimensionalen Betrachtung von Event und Marke interessant. Allerdings herrscht Unsicherheit, 
ob das Event wirklich nur Emotionen auslöst und von der Marke ausschließlich Informationen ver-
mittelt werden. Denn grundsätzlich ist anzunehmen, dass auch die Marke Emotionen auslösen kann, 
wie z.B. durch einen bekannten, beliebten Slogan oder Farben. Nach Drengners Einschätzung ist 
der Imagetransfer den Prozessen auf der peripheren Route zuzuordnen. Da Nufer jedoch nicht auf 
das ELM oder die beiden Routen eingeht, wird seinerseits hierzu keine Stellungnahme deutlich. 
Durch Nufers Ansatz, insbesondere durch die Integration von Event und Marke als Stamm- und 
Transferobjekt, wird also eine interessante, neue Perspektive dargestellt. Dennoch scheint das Mo-
dell unzureichend, um die komplexen Prozesse der Imagebeeinflussung im Detail nachzuvollziehen. 
Die Modelle von Drengner und Nufer sind jedoch beide speziell für Marketing Events entwickelt wor-
den und damit von besonderer Relevanz für diese Arbeit.  

 

292 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n (2019), S. 246 
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Zusammenfassend gibt es also verschiedene Variablen, die für eine erfolgreiche und positive Beein-
flussung des Images und der Einstellung relevant sein können. Dazu gehören insbesondere das 
Involvement, Denotationen sowie die Kontextvariablen Emotionen, Flow, Passfähigkeit und Eventbe-
urteilung. Diesen werden je nach Autor:in unterschiedliche Interaktionen und Bedeutungen zuge-
schrieben.  

Die Modelle verdeutlichen die Imagewirkung durch Marketing Events. Durch die Ausführungen zur 
Einstellungsmessung wurde zusätzlich erläutert, wie solche Wirkungen messbar und damit kontrol-
lierbar sind. Dabei bieten sich vor allem Multiattributmodelle an. Bei diesen kann die Einstellung zu 
jedem Attribut errechnet und anschließend zu einer Größe addiert werden. Bezogen auf die vorlie-
gende Arbeit können die Handlungsfelder als messbare Attribute angesehen werden. Da in diesem 
Fall die Attribute bereits festgelegt sind, kommt das Modell von Fishbein jedoch nicht in Frage. Nach 
Einschätzung der Autorin ist das Trommsdorff Modell daher der richtige Ansatz, um im Rahmen 
dieser Arbeit die Einstellung messbar zu machen. Durch die Addition der einzelnen Eindruckswerte 
der Handlungsfelder kann schließlich ein Gesamtergebnis über die Einstellung gegenüber der ge-
samten Nachhaltigkeit des Events ermittelt werden.  

Im folgenden Kapitel soll nun auf Basis der vorgestellten Modelle ein eigenes Modell entwickelt wer-
den, welches die Imagewirkung nachhaltiger Marketing Events mit Sportcharakter analysiert. 
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5 Entwicklung und Anwendung des Modells 

Das folgende Kapitel umfasst den praktischen Teil der Arbeit. Zunächst wird  das Modell vorgestellt, 
das auf Basis der bisherigen Theorien und Modelle von der Autorin entwickelt wurde. Anschließend 
soll das Modell beispielhaft an einem sportbezogenen Marketing Event angewandt werden. Als An-
wendungsbeispiel dient der SportScheck RUN in München des gleichnamigen Unternehmens 
SportScheck. Das Event und die Marke werden in Kapitel 5.2 beschrieben. Zuletzt werden Hand-
lungsempfehlungen gegeben, wie die Marke SportScheck das Event entsprechend der nachhaltigen 
Handlungsfelder gestalten kann und wie diese Gestaltungsmerkmale kommuniziert werden können, 
um das Image der Besucher:innen entsprechend dem Modell positiv zu beeinflussen. 

5.1 Entstehung und Aufbau des Modells  
Aufgrund der Vielzahl theoretischer Variablen, die aus den vorgestellten Modellen abgeleitet wurden, 
entsteht die Herausforderung, den Umfang der theoretischen Ansätze und Modelle einzugrenzen. 
Anderenfalls würde die Komplexität des anschließend entwickelten Modells steigen, wodurch eine 
empirische Überprüfung und die Herleitung von Handlungsempfehlungen eingeschränkt würde. Zu-
gleich ist auch eine zu hohe Spezifizierung des Modells ungeeignet, da dadurch die Generalisierbar-
keit und deren Übertragbarkeit auf abweichende Situationen eingeschränkt würden. Nach dem ent-
scheidungsorientierten Anspruch des Markenmanagements sollte keines der beiden Extreme ange-
strebt werden. Deshalb wurde eine Fokussierung auf die wichtigsten Modelle der Werbewirkungs-
forschung vorgenommen, von denen im Kontext der vorliegenden Forschungsfrage ein hoher Erklä-
rungsgehalt vermutet wird. 

Demnach ist es aus einer Weiterentwicklung Drengners Modell der Imagebeeinflussung entstanden 
und basiert damit ebenfalls auf dem ELM von Petty und Cacioppo. Das nachfolgende Modell beruht 
also auf international anerkannten und weit verbreiteten Ansätzen der Werbewirkungsforschung. 
Auch Nufers Modell, insbesondere die Aufteilung des Event-Objekts in Event und Marke, wurde auf-
gegriffen.  

Das entwickelte Modell (siehe Abb. 17) soll veranschaulichen, wie eine Nachhaltigkeits-Botschaft 
das Image einer Marke durch ein Marketing Event beeinflussen kann. Es zeigt den Prozess der 
Verarbeitung einer persuasiven Botschaft.  

Aufgrund des Prozesscharakters ist das Modell nach der Kategorisierung von Kroeber-Riel den Dual-
Process Modellen zuzuordnen. Das bedeutet, dass  genau wie bei Drengner und Petty, Cacioppo, 
zwei Wege, der zentrale und der periphere, gegangen werden können. Entsprechend der Systema-
tisierung von Vakratas und Ambler lässt sich das Modell am ehesten den Persuasive Hierarchy Mo-
dels zuordnen293. Demnach entwickelt sich der Prozess der Imagewirkung über mehrere 

 

293 vg . Vakratsas; Amb er (1999), S. 52 Tab. 8 
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hierarchisch angeordnete Stufen. Der Prozess kann dabei über verschiedene Wirkungspfade voll-
zogen werden.294   

 

Abbildung 16: Modell der Imagewirkung nachhaltiger Marketing Events295 

Als Grundvoraussetzung stehen am Anfang des Modells die Teilnehmer:innen, die ein bestimmtes 
Marketing Event besuchen. Das besuchte Marketing Event bzw. das Eventobjekt besteht entspre-
chend dem Ansatz Nufers aus zwei Teilen: dem Event und der Marke. Die erste notwendige Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Imagebeeinflussung ist die gemeinsame Präsentation und Wahrneh-
mung dieser beiden Objekte. Es ist dabei zwingend notwendig, dass die Teilnehmer:innen das ge-
meinsame Auftreten der beiden Objekte wahrnehmen, und dieses auch nicht als zufällig betrach-
tet wird. Dieser Vorgang wird auch als Contingency Awareness bezeichnet296.  

Da im Fall der vorliegenden Arbeit speziell die Nachhaltigkeitsaspekte durch das Event auf die Marke 
übertragen werden sollen, steht die Nachhaltigkeit-Botschaft im Zentrum des Modells. Neben Marke 
und Event müssen also auch die Nachhaltigkeitsaktivitäten von den Besucher:innen wahrgenommen 
werden, damit das Image und die Einstellung in diese Richtung beeinflusst werden können. Die 

 

294 vg . Drengner; Zanger (2006), S. 136 
295 e gene Darste ung 
296 vg . Drengner (2013), S. 210 
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betrachteten Events sind Sportevents, bei denen die Nachhaltigkeit i.d.R. nicht direkt im Fokus steht 
und daher auch nicht zwingend in die Eventbotschaft integriert ist. Daher wird hier eine zusätzliche 
Nachhaltigkeitsbotschaft als zentrale, zu vermittelnde Botschaft eingesetzt. Die Botschaft vereint so-
mit alle Einzel-Maßnahmen zur Nachhaltigkeit. Diese können, wie in Kapitel 3.3.1 vorgestellt, neun 
Handlungsfeldern zugeordnet werden. Alternativ zur allgemeinen Botschaft kann also auch für jedes 
der neun Handlungsfelder eine eigene Botschaft eingesetzt werden, wodurch die Wirkung der jewei-
ligen Handlungsfelder im Modell separat betrachtet und analysiert werden kann.  

Die Botschaft kann nun entweder peripher oder zentral verarbeitet werden. Zunächst wird der Weg 
über die zentrale Route, also eine Verarbeitung unter hohem Involvement, betrachtet und im Detail 
erläutert. Durch das hohe Involvement ist die Imagebeeinflussung nicht auf eine Übertragung von 
Assoziationen von Stamm- auf Transferobjekt begrenzt (Imagetransfer), sondern basiert auf einer 
intensiven kognitiven Auseinandersetzung mit der im Mittelpunkt der Nachhaltigkeits-Botschaft ste-
henden Marke.297 Entsprechend den Ausführungen von Petty und Cacioppo sind auf der zentralen 
Route folgende Faktoren relevant für die Motivation bzw. das Involvement: Persönliche Relevanz, 
Ablenkung, persönliche Stimmung, Kognitionsbedürfnis und Wiederholung. Die nächste Einfluss-
größe auf dieser Route ist die Fähigkeit, die Botschaft zu verarbeiten. Hier sind vor allem das bishe-
rige Wissen und freie kognitive Kapazitäten von Bedeutung. Die intensive Beschäftigung betrifft so-
wohl die in der Nachhaltigkeits-Botschaft genutzten Argumente, als auch die Verknüpfung der 
Marke mit der Sporterlebniswelt.  

Das Ergebnis  der zentralen Route ist eine Verknüpfung der Marke mit den aufgenommenen 
bzw. entstehenden Denotationen zum Thema Nachhaltigkeit. Da sich die Rezipient:innen inten-
siv mit der Botschaft auseinandersetzen, erfolgt der Prozess im Gegensatz zum Imagetransfer auf 
der peripheren Route mit einer stärkeren Verarbeitungstiefe in das semantische Netzwerk. Je gerin-
ger der kognitive Aufwand für den Organismus ist, die Informationen der Botschaft in bestehende 
Schemata einzuordnen, desto einfacher läuft dieser Prozess ab298.  Die bestehenden kognitiven 
Strukturen werden dabei i.d.R. nicht verändert, sondern nur um neue Knoten ergänzt. Daher kann 
der Prozess den komplexen Lerntheorien zugeordnet werden. Da die Informationen von komplexer 
Natur sind, spielt vor allem das Lernen durch Netzwerk-Abstimmung und -Umbildung eine rele-
vante Rolle (siehe Kapitel 4.1.2.1) 

Drengner geht davon aus, dass das Botschafts-Involvement bei Marketing Events eher gering aus-
fällt. Dies ist darin begründet, dass das markenbezogene Involvement bei sportbezogenen Marketing 
Events häufig vom hohen Involvement gegenüber dem Sport überlagert wird. Übertragen auf die 
vorliegende Arbeit ist anzunehmen, dass das Involvement gegenüber der Marke zunächst gering ist, 
da der RUN klar im Fokus steht und den Grund für den Eventbesuch darstellt. Gleiches gilt wohl für 
das Involvement gegenüber der Nachhaltigkeit an sich.  

Obwohl Konsument:innen sich auf der peripheren Route aufgrund des geringen Involvements nur 
oberflächlich mit der Nachhaltigkeits-Botschaft beschäftigen, ist eine Beeinflussung der Markenein-
stellung durchaus möglich. Die peripheren Wirkungsprozesse sollten auf keinen Fall unterschätzt 
werden, da sie für die Einstellungsänderung eine wichtige Rolle spielen können. Eine erste Erklärung 
bietet die mehrfach empirisch belegte Mere Exposure-Hypothese, die bereits im Rahmen des Mo-
dells von Nufer beschrieben wurde. Durch den wiederholten, unbewussten Kontakt mit der Botschaft 
bzw. der Marke, kommt es zu einer positiven Beeinflussung der Einstellung. Bei einer 

 

297 vg . Drengner (2008), S. 118 
298 vg . Kroeber-R e ; Gröppe -K e n; We nberg (2009), S. 383 f. 
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Sportveranstaltung kann dieser Effekt durch das „positiv emotional aufgeladene sportliche Umfeld“299 
verstärkt werden. Der Prozess kann der emotionalen Konditionierung zugeordnet werden, wie sie in 
Kapitel 4.1.2.1 vorgestellt wurde.300 

Neben der Mere Expose-Hypothese gibt es auch die Möglichkeit, die Einstellung über die Kontext-
variablen zu beeinflussen. Unter Kontextvariablen versteht man Informationen, „die das Umfeld ei-
ner Botschaft betreffen und damit in keiner unmittelbaren Verbindung zur beworbenen Marke ste-
hen“301. Die Zusammenhänge wurden bereits in Kapitel 4.1.2.1 erläutert. Sind Kontextvariablen vor-
handen, kommt es zu einem Imagetransfer vom Event auf die Marke.  

Auf der zentralen Route ist zusammenfassend entscheidend, dass bei einem hohen Involvement 
sowohl die Qualität der Argumente, als auch die Verknüpfung der Marke mit der Sporterlebniswelt 
(Bewertung von Intention und Kommerzialisierung) im Zentrum der kognitiven Auseinandersetzung 
stehen und es dadurch zu einer Beeinflussung des Images kommt. Die periphere Route wird beson-
ders dann relevant, wenn das Involvement gering ist. Dann sind die Kontextvariablen entscheidend. 
Sind keine Kontextvariablen vorhanden, oder werden diese nicht wahrgenommen, kann schließlich 
noch über die Mere-Exposure Hypothese eine Einstellungsänderung erfolgen. Auf der zentralen 
Route erfolgt die Einstellungsänderung über komplexe Lerntheorien, auf der peripheren Route nennt 
man den Prozess Imagetransfer. Je nachdem, ob negative, positive oder neutrale Gedanken über-
wiegen, erfolgt eine ebensolche Einstellungsänderung gegenüber der Marke. Die beiden Routen 
schließen sich jedoch nicht gegenseitig aus. Es können sowohl Wirkungen auf der peripheren, als 
auch auf der zentralen Route zur Einstellungsänderung beitragen. Dennoch überwiegt i.d.R. eine 
der beiden Verarbeitungswege. 

Bevor das Modell am Beispiel des SportScheck RUNs in München angewendet wird, werden nun 
das Unternehmen und das Event im Detail vorgestellt.  

5.2 Vorstellung des Anwendungsbeispiels  
Da das erarbeitete Modell nun anhand eines Praxisbeispiels demonstriert werden soll, werden im 
folgenden Kapitel das Unternehmen und das Event vorgestellt. Als Beispiel eines Marketing Events 
mit Sportcharakter wurde der SportScheck RUN in München ausgewählt. Die Auswahl erfolgte auf-
grund der Bekanntheit der Marke und des Events. sowie der Passgenauigkeit zum Thema Marketing 
Events aus der Sportbranche. Aufgrund der Tatsache, dass die Marke so präsent inszeniert wird und 
der SportScheck RUN ein selbstinszeniertes Event ist, trifft die Beschreibung Marketing Event durch-
aus zu. Da es sich um ein Laufevent handelt, und SportScheck ein Sportartikelhersteller ist, ist auch 
der Sportcharakter bzw. die Zugehörigkeit zur Sportbranche klar zuortbar. Die Teilnehmer:innen kön-
nen sowohl passiv, als Zuschauer:innen, als auch aktiv, als Läufer:innen am Event teilnehmen.   

5.2.1 Das Unternehmen Sport-Scheck 

Aus einer Wintersportkollektion, die von Otto Scheck aus alten Militärbeständen geschneidert wurde, 
entstand 1946 das Münchner Unternehmen SportScheck. Das Multichannel-Unternehmen sieht sich 

 

299 Drengner (2013), S. 226 
300 vg . ebd. 
301 ebd., S. 227 
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selbst als „Treffpunkt für das Erlebnis Sport“. SportScheck ist mit aktuell 34 Filialen in ganz Deutsch-
land vertreten. Zusätzlich bietet das Unternehmen einen Online-Shop im DACH-Raum an. Der 
Schwerpunkt des Sortiments liegt im Outdoor Bereich, sowie Fitness, Laufen, Fußball und Winter-
sport. Mit 1.500 Mitarbeiter:innen und 2,4 Millionen aktiven Kund:innen gehört SportScheck zu den 
führenden Sportfachhändlern Deutschlands.302 

Das Unternehmen will laut eigener Aussage Verantwortung übernehmen und „schon heute dafür 
sorgen, dass auch kommende Generationen in einer intakten, gesunden Umwelt aufwachsen kön-
nen“303. Auch ein fairer Umgang mit Partner:innen und Mitarbeiter:innen gehört laut eigenen Aus-
künften von SportScheck zu einer verantwortungsvollen Unternehmenskultur dazu.304  

Die Mission des Unternehmens lautet „Wir bringen Menschen zusammen, die einen aktiven und 
sportlichen Lebensstil führen möchten.“ Dieses „Zusammenbringen“ zeigt sich bei SportScheck auch 
durch verschiedene Marketing Events, die in jedem Jahr von über 85.000 Sportler:innen besucht 
werden. Zu diesen Events gehören das GletscherTestival, die Berg- und Skischule, über 100 Micro 
Events pro Jahr. sowie der traditionelle Sport-Scheck RUN.305 Das Laufevent ist das bekannteste 
Event der Marke und soll im Rahmen dieser Arbeit als Anwendungsbeispiel für ein nachhaltiges 
Marketing Event mit Sportcharakter dienen.  

5.2.2 Der Sport-Scheck RUN 

Der SportScheck RUN ist ein jährliches Laufevent des Unternehmens und fand im Laufe der Zeit 
schon in über 20 deutschen Städten statt. Erstmals ging die Veranstaltung unter dem Namen Sport-
Scheck Stadtlauf 1979 in München an den Start. Die angebotenen Distanzen unterscheiden sich je 
nach Veranstaltungsort.306 Im Folgenden soll nun beispielhaft das Event in München betrachtet wer-
den. Die Ausführungen basieren sowohl auf den Unternehmensangaben, sowie aus eigenen Be-
obachtungen der Autorin. 

Traditionell findet die Veranstaltung jährlich am letzten Sonntag im Juni statt. Der nächste Sport-
Scheck Run in München ist für den 26. Juni 2022 geplant. Begonnen mit knapp 1.000 Läufer:innen 
vor 43 Jahren ist der SportScheck RUN in München mit über 20.000 Teilnehmer:innen der größte 
Lauf der Serie.307 

Im Rahmen des RUNS in München wird ein KidsRun, ein 5km und 10km Run sowie ein Halbmara-
thon angeboten308. Die Kinderläufe mit kurzen Distanzen werden von dem Partner DAK gesponsert 
und sind kostenfrei. Seit 2009 wird das Thema Sport bei Kindern von SportScheck zusätzlich durch 
das Projekt „Sport im Hort“ unterstützt. Dadurch sollen Kinder und Jugendliche in Horten und Tages-
stätten zu mehr Bewegung angeregt werden. Für jeden gelaufenen Kilometer der Teilnehmer:innen 
aller SportScheck RUNS spendet das Unternehmen fünf Cent. Dadurch sind in den vergangenen 
Jahren über 200.000 EUR an 62 Horte gespendet worden.309 

 

302 vg . SportScheck GmbH (c), www.sportscheck.com [Stand 08.11.2021] 
303 vg . ebd. 
304 vg . ebd. 
305 vg . SportScheck GmbH (a), www.sportscheck.com [Stand 08.11.2021] 
306 vg . ebd. 
307 vg . SportScheck GmbH (d), www.sportscheck.com [Stand 08.11.2021] 
308 vg . SportScheck GmbH (b), www.sportscheck.com [Stand 08.11.2021] 
309 vg . SportScheck GmbH (d), www.sportscheck.com [Stand 08.11.2021] 
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Die Anmeldung für den Lauf startet bereits viele Monate vor dem Event. Um Papier und Fahrtwege 
einzusparen, erfolgt die Anmeldung seit einigen Jahren nur noch Online. Die Gebühr variiert je nach 
Strecke und Anmeldezeitpunkt. Beispielhaft werden die Preise für die Halbmarathondistanz aufge-
führt. Die Early Bird Preise bis drei Monate vor dem RUN belaufen sich auf 37 EUR, danach kostet 
die Anmeldung 42 EUR. Schüler:innen und Studierende zahlen unabhängig von Distanz und Anmel-
dezeitpunkt einen vergünstigten Preis von 20 EUR. Zudem gibt es die Möglichkeit, über den Spon-
soring-Partner DAK 10 Prozent Rabatt als DAK-Kunde zu erlangen. Für Gruppen gibt es Zehn Pro-
zent Rabatt ab 5 Personen, 15 Prozent ab 10 Personen, sowie 20 Prozent ab 15 Personen. Das 
Preismodell ist damit etwas komplex, aber dafür differenziert gestaltet. Im Preis inkludiert ist ein RUN 
Shirt, ein Chip für die Zeitmessung, ein 10 EUR Gutschein für SportScheck sowie eine Finisher Me-
daille und eine Urkunde zum Download.310  

Seit Beginn der Laufserie gilt das SportScheck RUN Shirt als offizielles Startticket. Das Shirt wird 
seit 2018 vom Hauptsponsor und Sportartikelhersteller Under Armour produziert und gilt zusätzlich 
als Fahrkarte im Geltungsbereich der Bayerischen Regionalbahn. Es berechtigt alle Teilnehmer:in-
nen zur Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel der BRB bei der An- und Abreise am Veranstal-
tungstag. Dazu gehört auch das gesamte MVV-Netz in und um München. Bei Fahrscheinkontrollen 
muss das Shirt unaufgefordert vorgezeigt werden. Allerdings muss das Shirt zuvor, ab dem 
20.06.2022 in der SportScheck Filiale in München abgeholt werden.311  

Das Unternehmensmotto „Wir machen Sport“ soll auch den Charakter des Laufs prägen und 
zeigen, dass es um Freude am Sport und nicht um Titel und Rekorde gehen soll. Daher bekommt 
jede:r, der/ die beim Lauf mitmacht und durch das Ziel läuft, eine sogenannte Finisher Medaille. Seit 
der Einführung der Chipzeitmessung im Jahr 2002 ist es zudem möglich, die persönliche Laufzeit im 
Internet abzurufen. Alle Läufer:innen erhalten diesen Schuhtransponder, der zusammen mit dem 
RUN Shirt ausgehändigt wird. Die Zeitnahme Chips sind Einwegtransponder, für die jedoch nach der 
Veranstaltung Rückgabeboxen bereitstehen, damit diese umweltfreundlich recycelt werden kön-
nen.312 

Der erste SportScheck RUN in München startete im Färbergraben genau vor der Filiale des Unter-
nehmens im Zentrum Münchens. Auch heute noch führt die Route durch die Münchener Innen-
stadt. Seit 2003 laufen die Teilnehmer direkt am Marienplatz los und über die Residenzstraße und 
den Hofgarten die überwiegende Strecke durch den Englischen Garten.313 Der größte Park Mün-
chens befindet sich im nordöstlichen Zentrum der Stadt und gehört mit 375 Hektar zu den größten 
innerstädtischen Parkanlagen der Welt314.  

Im Zielbereich wird ein Verpflegungsangebot durch verschiedene Partner des Sport-Scheck RUNs 
bereitgestellt. Dazu gehören Bio-Bananen, alkoholfreies Weißbier, Wasser und Schorlen, sowie Lau-
genstangen und Kuchen. Zudem gibt es entlang der Laufstrecke Verpflegungsstellen mit Wasser 
und Schorlen, sowie auf der Halbmarathondistanz Energiegels und -riegel. Die Lebensmittel werden 
von den Sponsoren Erdinger Alkoholfrei, Biolectra, Corny und Adelholzener bereitgestellt (siehe Abb. 

 

310 vg . SportScheck GmbH (b), www.sportscheck.com [Stand 08.11.2021] 
311 vg . ebd. 
312 vg . ebd. 
313 vg . SportScheck GmbH (d), www.sportscheck.com [Stand 08.11.2021] 
314 vg . muenchen.de, www.muenchen.de [Stand 17.01.2022] 
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18).315 Die Teilnehmer:innen haben zudem die Möglichkeit, eine Gepäckabgabe und Umkleiden vor 
Ort zu nutzen.316 

 

Abbildung 17: Partner beim SportScheck RUN 2022 in München317 

Durch die Größe und lokale Relevanz des Events wird der Lauf auch medial begleitet. Darunter 
fallen kurze Radiobeiträge, Fernsehberichte und zahlreiche online und offline Presseartikel. Jedoch 
sind die Beiträge i.d.R. nur sehr regional bzw. lokal auf München und Umgebung begrenzt. Presse-
partner ist der Münchner Merkur, eine bayerische Abbonnement-Zeitung mit Sitz in München. Um 
die Reichweite und Attraktivität der Veranstaltung zu erhöhen, arbeitet SportScheck mit verschiede-
nen Sponsoren und Botschafter:innen zusammen. Unterstützt werden die Läufe von Unternehmen 
wie DAK, Under Armour, Erdinger Alkoholfrei, Corny oder auch Adelholzener (siehe Abb. 18) und 
den beiden prominenten Botschafter:innen Nils Schumann (Olympiasieger 800-Meter-Lauf) und In-
galena Heuck (ehemalige Deutsche Meisterin der Halbmarathondistanz). Zudem arbeitet das Unter-
nehmen bei dem erwähnten Projekt „Sport im Hort“ mit dem ehemaligen deutschen Skirennfahrer 
Felix Neureuther zusammen. Außerdem fand 2020 erstmals der SOS Corporate RUN für Kinder in 
Not statt. Pro Anmeldung als SOS Runner wurde von SportScheck eine Spende in Höhe von fünf 
EUR an die SOS Kinderdörfer datiert.318 

Auch über die Empfehlung der Nutzung des ÖPNV für An- und Abreise hinaus wird der Nachhaltig-
keit beim SportScheck RUN eine große Rolle zugesprochen. So verzichtet der Veranstalter schon 
seit vielen Jahren auf den überflüssigen Einsatz von Papier. Aus diesem Grund erfolgt beispiels-
weise die Anmeldung für das Event ausschließlich online. Darüber hinaus wird im Vorfeld und vor 
Ort bewusst auf Promotionen mit Flyern verzichtet. Auch beim Catering wird auf Müllvermeidung 
geachtet, weshalb sämtliche Getränke vor Ort in Mehrwegbechern und -flaschen ausgegeben wer-
den. Zudem werden im Umfeld der Strecke zusätzliche und auffällig gekennzeichnete Mülleimer auf-
gestellt, um den dennoch entstehenden Müll fachgerecht zu entsorgen. Als BMW noch als 
Hauptsponsor der Veranstaltung fungierte, übernahm der vollständig emissionsfreie BMW ActiveE 
die Rolle des Führungsfahrzeugs.319 Dies geschah bereits 2012, als Elektroautos noch deutlich we-
niger präsent waren als heute.  

5.3 Anwendung des Modells am Beispiel des Sport-Scheck 
Laufs 

Im Rahmen des Kapitels 5 wird der SportScheck RUN als Anwendungsbeispiel der vorliegenden 
Arbeit betrachtet. Das untersuchte Ziel ist, die Marke SportScheck durch das Event stärker in 

 

315 vg . SportScheck GmbH (b), www.sportscheck.com [Stand 08.11.2021] 
316 vg . ebd. 
317 vg . ebd. 
318 vg . Mayer (2020), www.sport-fachhande .com [Stand 17.01.2022] 
319 vg . B ebr cher, www.press.bmwgroup.com [Stand 31.01.2022] 
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Richtung Nachhaltigkeit zu positionieren. Da Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, und so der Druck 
gegenüber der Öffentlichkeit steigt, will sich das Unternehmen laut eigener Aussage der Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt stellen. Events eignen sich dafür besonders gut, 
da sie sehr erlebnisorientiert sind und Rezipient:innen multisensual erreichen. Im Folgenden wird 
das entwickelte Modell aus Kapitel 5.1 nun beispielhaft am SportScheck RUN in München ange-
wandt. So soll gezeigt werden, welchen Mehrwert die ermittelten Erkenntnisse für die Eventpraxis 
haben.   

Wahrnehmung von Event und Marke: Durch die Präsenz des Unternehmens Sport-Scheck, sowie 
die Einbindung des Corporate Designs wird die Marke während des Events immer wieder sehr prä-
sent gezeigt. Dies erfolgt beispielsweise bereits durch den Titel des Events (SportScheck RUN), der 
Abbildung des Logos auf dem RUN Shirt, sowie der Unternehmensfarbe Orange auf vielen weiteren 
Werbematerialien (siehe Anhang 2). Der Name des Events und die starke Integration des Corporate 
Images zeigen, wie eng Marke und Event beim SportScheck RUN verknüpft werden. Es scheint 
daher fast unmöglich, die beiden Objekte nicht als zusammengehörend wahrzunehmen. Daher kann 
davon ausgegangen werden, dass die erste Voraussetzung, die Wahrnehmung von Event und 
Marke, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erfüllt wird.  

Nachhaltigkeits-Botschaft: Die Untersuchung soll zeigen, wie die Nachhaltigkeits-Botschaft bei 
den Teilnehmer:innen verarbeitet werden kann, daher steht sie im Zentrum des Modells. Die für 
diese Untersuchung entwickelte Botschaft „Der SportScheck RUN ist nachhaltig“ wird durch die ver-
schiedenen Handlungsfelder gegenüber den Teilnehmer:innen vermittelt. Die neun für diese Arbeit 
geltenden Handlungsfelder ergeben sich aus der Analyse in Kapitel 3.3.1 (siehe auch Abb. 8).  Das 
Modell kann daher für jedes Handlungsfeld einzeln angewandt werden, um dadurch die jeweilige 
Imagewirkung zu analysieren. Die Einzel-Maßnahmen für jedes Handlungsfeld, die die Verarbeitung 
beeinflussen sollen, werden in Kapitel 5.4 erläutert.  

Involvement: Das Involvement der Teilnehmer:innen entscheidet nun darüber, ob die Botschaft eher 
peripher oder zentral verarbeitet wird. Zur Erklärung hierfür werden die Ausführungen von Drengner 
herangezogen. Im Kontext des aktiven oder passiven Sportkonsums können verschiedene Arten des 
Involvements unterschieden werden:  

• Das Sport-Involvement bezieht sich auf das allgemeine Interesse einer Person am Thema 
Sport. Wie bereits erwähnt, ist dieses Interesse bei über 46 Millionen Menschen und damit 66 
Prozent der deutschen Bevölkerung über 14 Jahre mindestens mäßig oder sogar groß320. Da 
der SportScheck RUN ein Lauf- und damit Sportevent ist, ist davon auszugehen, dass das Inte-
resse an Sport grundsätzlich vorhanden ist. Daher ist von einem überwiegend hohen Sport-In-
volvement auszugehen. 
 

• Das Sportart-Involvement umfasst das Interesse an einer konkreten Sportart, im vorliegenden 
Szenario also dem Laufsport. Damit verbunden ist zudem die Hinwendung zu der damit ver-
knüpften Sporterlebniswelt. Auch hier gilt die Vermutung, dass das Involvement gegenüber der 
Sportart Laufen grundsätzlich gegeben ist. Aus einer Studie von OmniQuest aus dem Jahr 2020 
geht hervor, dass das Joggen nach dem Radfahren die beliebteste aktiv betriebene Sportart der 
deutschen Bevölkerung ist321. Bei den Teilnehmer:innen ist allein durch die Teilnahme am Event 
von einem hohen Involvement gegenüber der Sportart Laufen auszugehen.  

 

320 vg . IfD A ensbach (2021b) www.stat sta.com [Stand 11.11.2021] 
321 vg . Omn Quest, www.stat sta.com [Stand 21.01.2022]  
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• Das Ereignis-Involvement bezeichnet die intensive Beschäftigung mit einer konkreten Sport-

veranstaltung, in diesem Fall dem SportScheck RUN in München. Das Interesse kann hier so-
wohl passiv, also auf die Rezeption des Ereignisses, oder aktiv, auf die eigene Teilnahme am 
Lauf gerichtet sein. Auch hier ist davon auszugehen, dass das Involvement gegenüber dem 
Event bzw. dem Ereignis aufgrund des Eventbesuchs hoch ausfällt.  
 

• Das Sportler-Involvement ist auf ein bestimmtes Team oder auch konkrete Sportler:innen ge-
richtet. Dies ist besonders beim passiven Sportkonsum von Bedeutung, da dadurch beeinflusst 
wird, welches Team bzw. welche Sportler:innen eine Person bei Wettkämpfen unterstützt.322 
Beim SportScheck RUN können das Zuschauer:innen sein, die Familienmitglieder:innen, 
Freund:innen oder Bekannte unterstützen. Bei den aktiven Läufer:innen ist dieser Punkt weniger 
relevant, da wohl i.d.R. der eigene Lauf im Fokus steht.  

Die Ausführungen lassen darauf schließen, dass das prädispositionale Involvement der Teilneh-
mer:innen am SportScheck RUN gegenüber dem Sport, der Sportart und gegenüber dem Er-
eignis hoch eingeschätzt werden kann, denn der Lauf steht im Zentrum des Events. Das Involve-
ment gegenüber der Marke ist jedoch unbekannt. Drengner geht davon aus, dass das markenbe-
zogene Involvement bei Marketing Events eher gering ausfällt. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass es vom hohen Involvement gegenüber der Sporterlebniswelt überlagert wird.  

Die eigentliche Frage ist jedoch, wie das Involvement gegenüber der Nachhaltigkeits-Botschaft aus-
fällt. Dies ist aber schwer zu beantworten, da das Interesse gegenüber der Nachhaltigkeit sehr indi-
viduell ist. Grundsätzlich lässt sich jedoch festhalten, dass im Jahr 2021 36 Millionen Menschen in 
Deutschland über 14 Jahre ein mäßiges Interesse an Natur- und Umweltschutz hatten. 18 Millionen 
gaben das Interesse sogar als besonders groß an. Nur 16 Millionen schätzten ihr Interesse als kaum 
oder gar nicht vorhanden ein323. Damit war das gesellschaftliche Interesse am Natur- und Umwelt-
schutz mit 77 Prozent sogar größer als das Interesse an Sport. Das prädispositionale Involvement 
für das Thema Nachhaltigkeit ist demnach hoch einzuschätzen. Das handlungsspezifische Involve-
ment ist jedoch stark von der jeweiligen Situation abhängig, in der sich eine Person zum Zeitpunkt 
der Botschaftsvermittlung befindet. Entsprechend den Ausführungen in Kapitel 4.1.1.1 gehören zu 
den Einflussfaktoren die persönliche Stimmung, Ablenkung, Anzahl an Wiederholungen, persönliche 
Relevanz und das Kognitionsbedürfnis. Grundsätzlich können also keine Einschätzungen getroffen 
werden, wie hoch das handlungsspezifische Involvement gegenüber der Nachhaltigkeit ausfällt. 
Dennoch kann das Involvement über die Gestaltung der Handlungsfelder beeinflusst werden (siehe 
Kapitel 5.4).  

Die denotative Imagedimension beschreibt die kognitive Aufnahme der Nachhaltigkeits-Botschaft 
„der SportScheck RUN ist nachhaltig“ in das semantische Netzwerk. Durch das Lernen durch Netz-
werk-Abstimmung und -Umbildung werden die dazugewonnen Merkmale der Nachhaltigkeit im 
Langzeitgedächtnis gespeichert. Sind die Gedanken gegenüber diesen neuen Merkmalen überwie-
gend zustimmend, kommt es zu einer positiven Einstellungsänderung auf der zentralen Route ge-
genüber der Marke SportScheck. Sind die Gedanken neutral, kommt es auf die peripheren Kontext-
variablen an. Wie die Kontextvariablen im konkreten Fall des SportScheck RUNs beeinflusst werden 
können, wird in Kapitel 5.4 erläutert. Sind die Gedanken auch hier überwiegend zustimmend, kommt 

 

322 vg . Drengner (2013), S. 127 
323 vg . IfD A ensbach, www.stat sta.com [Stand 11.11.2021] 
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es zu einer positiven Einstellungsänderung  auf der peripheren Route. Sind keine Kontextvariablen 
vorhanden, oder werden durch sie neutrale Gedanken ausgelöst, bleibt noch die Möglichkeit des 
Mere-Exposure Effekts. Dadurch, dass die Botschaft durch viele Einzelmaßnahmen übermittelt wird, 
werden Teilnehmer:innen häufig damit konfrontiert, was die Chance des Mere-Exposure Effekts er-
höht. Durch diese drei Möglichkeiten der Beeinflussung (zentral, peripher, mere-exposure) entsteht 
schließlich die finale Imagebeeinflussung gegenüber der Marke Sport-Scheck.  

Die Verarbeitung erfolgt zwar eher zentral oder peripher, dennoch sind Wirkungen auf beiden Routen 
möglich. Jedoch ist anzumerken, dass die zentrale Imagebeeinflussung deutlich stabiler und lang-
fristiger ist als die periphere. Kommt es zu einer positiven Einstellungsänderung, wird die Botschaft 
„der SportScheck RUN ist nachhaltig“ in das semantische Netzwerk integriert und das Image der 
Marke in Richtung Nachhaltigkeit beeinflusst. 

Wie die Handlungsfelder nun konkret ausgestaltet werden können, damit sie einen positiven Einfluss 
auf den Verlauf des Modells haben, wird im folgenden Kapitel erläutert.  

5.4 Handlungsempfehlung 
Da das handlungsspezifische Involvement gegenüber der Nachhaltigkeits-Botschaft unbekannt, si-
tuativ, und von jeder Person individuell unterschiedlich ausfällt, müssen in jedem Fall beide Routen 
in Betracht gezogen werden. Sowohl die zentrale als auch die periphere Verarbeitung sind daher 
von elementarer Bedeutung für die folgenden Ausführungen. In Kapitel 3.3.1 wurden bereits die all-
gemeinen Gestaltungsmöglichkeiten nachhaltiger Marketing Events erläutert und neun Handlungs-
felder festgelegt: Nachhaltigkeitsmanagement (1), Verkehr & Lärm (2), Bauen & Ressourcen (3), 
Natur & Landschaft (4), Abfall (5), Energie, Klimaschutz und Wasser (6), Catering & Merchandising 
(7), Partizipation (8) und  Kommunikation (9). In diesem Kapitel soll nun ausgeführt werden, wie 
diese Handlungsfelder am konkreten Beispiel des SportScheck RUNs mit Einzel-Maßnahmen aus-
gestaltet werden können, damit durch sie eine positive Imagebeeinflussung auf die Marke Sport-
Scheck erfolgt.  

Ein detaillierter Maßnahmen Katalog wurde über die bereits vorgestellte Initiative Green Champions 
2.0 erstellt (siehe Anhang 3). Die Maßnahmen wurden durch den Filter auf den SportScheck RUN in 
München angepasst. Daraus wurden passende Einzel-Maßnahmen ausgewählt und am Beispiel des 
SportScheck RUNs angewandt. Zudem wurden weitere, eigene Maßnahmen entwickelt und ergänzt. 
Die Maßnahmen sollen die Aufmerksamkeit der Besucher:innen neben dem Sport auch auf die 
Nachhaltigkeit lenken. Da das Involvement gegenüber dem Sportereignis höchstwahrscheinlich 
hoch ist, sollte das Event so eng wie möglich mit der Nachhaltigkeit und der Marke verknüpft werden, 
um so die positive Einstellung gegenüber dem RUN zu nutzen. 

Die Beeinflussung auf der zentralen Route ist sehr kognitiv geprägt und kann nur durch ein hohes 
Involvement erreicht werden. Um die Motivation zur Verarbeitung dahingehend zu erhöhen, sind 
verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören Qualität und Übereinstimmung der Ar-
gumente mit der Persönlichkeit der Rezipient:innen, sowie Glaubwürdigkeit und Transparenz der 
Maßnahmen. Zu den letzten beiden Punkten gehören auch die Intentionen und die Kommerziali-
sierung der Marke. Die periphere Route ist eher affektiv orientiert. Hier spielen v.a. Emotionen und 
die Passfähigkeit eine entscheidende Rolle. Da die Verarbeitung von Person zu Person individuell 
ist, sind beide Routen, zentral und peripher, zu berücksichtigen. Die nachfolgenden Handlungsemp-
fehlungen sind so ausgewählt, dass sie möglichst viele der genannten Faktoren positiv beeinflussen. 
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Nachhaltigkeitsmanagement: Dieses Handlungsfeld nimmt eine besonders bedeutende Rolle ein. 
Hier ist es wichtig, Ziele festzulegen, die mit den übrigen acht Handlungsfeldern erreicht werden 
sollen. Die allgemeine Botschaft „Der SportScheck RUN ist nachhaltig“ muss im gesamten Leitbild 
und Selbstverständnis des Eventmanagements integriert werden. Zu diesem Punkt gehören auch 
die detaillierte Dokumentation und Kontrolle aller Maßnahmen, was bei Veröffentlichung zu mehr 
Glaubwürdigkeit und Transparenz führt. Dabei können konkrete Indikatoren festgelegt werden, die 
zur Messung der Nachhaltigkeit dienen.  

Verkehr & Lärm: Durch die Möglichkeit der Nutzung des RUN Shirts als Ticket im gesamten Raum 
der BRB schafft SportScheck bereits ein gutes Argument für die Nutzung des ÖPNV. Durch das 
Engagement des Unternehmens steigt zudem die Glaubwürdigkeit und die Intention hat einen unei-
gennützigen Charakter. Wichtig ist auch eine gute Kommunikation der Informationen über die An-
reise. Dazu gehören eine aussagekräftige Beschilderung in der Innenstadt von München, Informati-
onen und Fahrpläne auf der Website zur Anreise zum Marienplatz. Die Beschilderung sollte auch für 
Menschen mit Einschränkungen verständlich sein, z.B. durch Symbole und keine Beschränkung auf 
Text. Die Maßnahmen fördern sowohl die ökologische (CO2 Reduktion) als auch die soziale Nach-
haltigkeit (z.B. kostenlose Anreise). Die Kommunikation der Einsparung von CO2, die durch den Ver-
zicht auf die Anreise mit dem eigenen PKW entstehen, kann zusätzliche Motivation erzeugen und 
positive Emotionen auslösen. Neben dem ÖPNV sind auch die An- und Abreise mit dem Fahrrad 
ökologisch sinnvoll. In der Argumentation kann das Involvement gegenüber dem Sport genutzt wer-
den, um so die Übereinstimmung und die Passfähigkeit zu fördern. Als Maßnahmen könnten Fahr-
radwege zeitweise ausgebaut werden, wie es beispielsweise während der Corona-Pandemie durch 
Pop-Up Radwege der Fall war. Der Punkt Verkehr und Lärm kann sowohl zentral als auch peripher 
wirken. Durch die starken Argumente, wie kostenloser Nahverkehr, gute Informationen, oder Summe 
X an CO2 Einsparung durch die Nutzung des Fahrrads, wird die zentrale Route gefördert. Die Ge-
staltung der Radwege, der Beschilderung sowie verwendete Farben und Symbole wirken eher auf 
die periphere Verarbeitung ein.  

Bauen & Ressourcen: Im Fokus dieses Handlungsfeldes steht die Verwendung umweltfreundlicher 
Materialien. Dazu gehören im Rahmen des Sport-Scheck RUNs v.a. chemiefreie, ökologische Toi-
lettenhäuschen, sowie wiederverwendbare, umweltfreundliche Absperrungen und Begrenzungen. 
Da der Lauf weitestgehend durch den Englischen Garten verläuft, sind hier nur vereinzelt Straßen-
sperren und größere Absperrungen notwendig. Da diese Maßnahmen häufig nicht direkt auf den 
ersten Blick sichtbar sind, sind hier Kommunikation und Transparenz besonders wichtig. Zudem ist 
dieses Feld nur für den Veranstalter wichtig, die Teilnehmer:innen haben hier keinerlei Einfluss. Da-
her ist anzunehmen, dass die Wahrnehmung über die Kommunikation wenn überhaupt, dann nur 
sehr bewusst stattfindet und daher eher auf der zentralen Route wirkt, wenn sich Personen für das 
Handlungsfeld interessieren. 

Natur & Landschaft: Der Standort und die Route sollten nach ökologischen Kriterien ausgewählt 
werden. Die Routenführung durch den Englischen Garten ist daher eine gute Wahl, da bereits vor-
handene Wege genutzt werden. Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass nur die Wege und 
nicht die Wiesen betreten werden. Dies ist vor allem auch für die Zuschauer:innen wichtig. Falls auch 
die Wiesen genutzt werden, sollte ein Bodenschutzsystem eingesetzt werden. Zudem sollte die Flä-
che auf das Notwendigste reduziert werden. Beispielweise sollte lieber eine Runde mehr gedreht 
werden, als neue Flächen zu integrieren. Auch diese Maßnahmen sind ohne zusätzliche Kommuni-
kation nur bedingt wahrnehmbar. Hier bietet sich eine emotionale Sprache an, die darauf abzielt, 
den Englischen Garten als grüne Oase Münchens zu schützen. SportScheck muss hier seinen eige-
nen Beitrag leisten, um glaubwürdig zu sein und die Maßnahmen nach außen zu tragen. 
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Abfall: Beim Abfall sind sowohl das Engagement des Unternehmens, als auch das der Teilneh-
mer:innen gefragt. Die beim Auf- und Abbau entstehenden Abfälle müssen ordnungsgemäß getrennt 
und entsorgt werden. Für die Eventbesucher:innen müssen in jedem Fall genug Entsorgungsmög-
lichkeiten entlang der Strecke, sowie im Start- Zielbereich bereitgestellt werden und diese ggf. auch 
während der Veranstaltung geleert werden. Zudem sollte umweltgerecht getrennt werden. Hier kann 
zusätzliche Kommunikation helfen, die Qualität der Argumente zu erhöhen. Auch hier können wieder 
Symbole eingesetzt werden und genaue Beispiele gegeben werden, wo und wie Verpackungen der 
Riegel, Getränkeflaschen, Taschentücher, u.Ä. fachgerecht entsorgt werden können. Auch hier gilt, 
dass die Maßnahmen selbst eher auf der zentralen Route wirken, während die Gestaltung, z.B. der 
Mülleimer, über die peripheren Kontextvariablen verarbeitet wird.   

Energie, Klimaschutz & Wasser: Was dieses Handlungsfeld angeht, sind v.a. Transparenz und 
Glaubwürdigkeit von Bedeutung. Die Maßnahmen sind nach außen nicht sichtbar, weshalb zusätz-
lich kommuniziert werden muss. Hier ist eine detaillierte Dokumentation notwendig, um den Ver-
brauch zu kontrollieren und kommunizieren. Mit den Zahlen sollte ein offener Umgang gepflegt wer-
den, um die Transparenz zu erhöhen. CO2 Emissionen sollten auf ein Minimum reduziert werden, 
unvermeidbare Treibhausgase können kompensiert werden. Beispielsweise sollte benötigter Strom 
aus dem Münchner Stromversorgungsnetz bezogen werden, und nicht über umweltschädliche Ge-
neratoren. Um spielerisch und erlebnisorientiert auf umweltfreundliche Energien aufmerksam zu ma-
chen, könnten beispielsweise am Start- und Zielpunkt Fahrradgeneratoren aufgestellt werden, mit 
denen dann beispielsweise Musik erzeugt werden kann. Dadurch wird auch die Bildung für Nachhal-
tige Entwicklung gefördert.  Die Kommunikation von Zielen und die CO2 Kompensation können hel-
fen, Transparenz und Glaubwürdigkeit zu schaffen und die nachhaltigen Intentionen des Unterneh-
mens deutlich zu machen.  

Partizipation: Hinsichtlich der Partizipation kann festgehalten werden, dass beim Sport-Scheck 
RUN bereits auf eine soziale Preisgestaltung geachtet wird, was beispielsweise Kinder, Student:in-
nen oder Gruppen betrifft. Zudem ist hier wichtig, auf barrierefreie Wege und Zugänge zu achten, 
sodass auch mobilitätseingeschränkte Personen das Event besuchen können. Wie schon erwähnt, 
ist es auch wichtig, dass jegliche Informationen leicht verständlich gestaltet sind und zudem mit Sym-
bolen versehen sind, damit auch Personen mit Leseschwäche, sowie nicht-deutschsprachige Bür-
ger:innen berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Sponsoren und Partner ist darauf zu achten, dass 
insbesondere regionale und lokale Unternehmen gefördert werden. Wie in Abb. 18 erkennbar ist dies 
größtenteils bereits der Fall. Zur Partizipation gehört auch, Stakeholder wie die Stadt, die Öffentlich-
keit und vor allem die Anwohner:innen in die Kommunikation miteinzubeziehen und offen über even-
tuelle Einschränkungen zu kommunizieren.  

Catering und Merchandising: Dieses Handlungsfeld umfasst ökologische und soziale Aspekte. 
Das Problem besteht jedoch darin, dass das Catering beim SportScheck RUN nicht vom Unterneh-
men selbst, sondern durch die Sponsoren bereit gestellt wird. Es ist also besonders wichtig, dass 
die Sponsoren nicht nur zum Event und zur Marke, sondern auch zur Nachhaltigkeit passen. Wichtig 
ist hier auch, darauf zu achten, dass die Maßnahmen nicht als zu starke Kommerzialisierung des 
Events aufgenommen werden, denn das schadet der Einstellung gegenüber der Marke. Durch die 
gezielte Auswahl der Sponsoren wird auch die periphere Kontextvariable der Passfähigkeit geför-
dert. Anstatt CORNY könnten beispielsweise Unternehmen wie the-nu-company324 oder HEJ natu-
ral325 als Sponsoren fungieren, die ähnliche Produkte, wie z.B. Fitnessriegel, unter besonders 

 

324 vg . the nu company GmbH, www.the-nu-company.com [Stand:03.03.2022] 
325 vg . Good fe Company GmbH, www.hej-natura .de [Stand:03.03.2022] 
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umweltfreundlichen und sozialen Aspekten produzieren. Auch Viva con Agua326 und andere Geträn-
kehersteller setzen sich stark für ökologische und soziale Nachhaltigkeit ein. SportScheck sollte zu-
dem darauf achten, dass das Angebot vielfältig ist und auch gewisse Unverträglichkeiten und ver-
schiedene Ernährungsformen, wie z.B. ein vegetarischer oder glutenfreier Ernährungsstil, berück-
sichtigt werden. Auch bisher wird beim SportScheck RUN schon darauf geachtet, dass nur Mehr-
wegbecher bei Getränkeausgaben verwendet werden. Dies sollte auch bei den Sponsoren umge-
setzt werden. Beispielsweise könnte ein Container aufgestellt werden, wo Teilnehmer:innen ihr 
Pfand für einen guten Zweck spenden können. Derartige Aktionen tragen zur Stärke und Qualität 
der Argumente bei und werden beispielsweise von Viva con Agua häufig auf Konzerten und Festivals 
umgesetzt. Hinsichtlich dem Merchandising ist anzumerken, dass SportScheck schon jetzt komplett 
auf die Verwendung von Flyern verzichtet. Zudem werden die Einwegtransponder zur Zeitmessung 
nach dem Lauf in Containern gesammelt und recycelt. Es konnten keine Informationen gefunden 
werden, wie das RUN Shirt produziert wird, auch hier sollten recycelte Materialien verwendet und 
eine entsprechende Kennzeichnung berücksichtigt werden. Auch beim Merchandising ist es wichtig, 
die Sponsoren zu sensibilisieren und sie auf die ökologischen und sozialen Ziele des Events auf-
merksam zu machen.  

Kommunikation: Die Kommunikation ist ein besonders wichtiges Handlungsfeld, denn sie vereint 
alle anderen Handlungsfelder. Der Grund dafür ist, dass viele Maßnahmen ohne zusätzliche Kom-
munikation nicht sichtbar sind. Bei der Kommunikation sind die Glaubwürdigkeit und Transparenz 
besonders wichtig. Helfen können dabei auch Botschafter:innen,  wie Felix Neureuther, der den RUN 
bei der Aktion „Sport im Hort“ unterstützt. Die gezielte Kommunikation der (erreichten) Ziele, Ver-
bräuche, Emissionen, usw. fördert nicht nur die Glaubwürdigkeit und Transparenz, sondern kann 
außerdem positive Emotionen auslösen, die über die periphere Route wichtig für die Einstellungsän-
derung sind. Hier kann auch ein Nachhaltigkeitsreporting helfen, um alle Details gegenüber Stake-
holdern zu kommunizieren. Die Berechnung und Veröffentlichung des CO2 Fußabdrucks kann zu-
dem die Glaubwürdigkeit und Transparenz erhöhen. Durch die Kompensation des nicht vermeidba-
ren CO2s werden auch die uneigennützigen, ökologischen Intentionen nochmal verdeutlicht. Auch 
die Besucher:innen können hier miteinbezogen werden, indem sie beispielsweise beim Ticketkauf 
1€ für die nachhaltige Organisation des Events spenden. Befragungen im Vorfeld und Nachfeld des 
Events können dem Unternehmen wichtige Informationen liefern, und den Eventbesucher:innen das 
Gefühl vermitteln, dass SportScheck ihre Meinung wichtig ist und dessen Intentionen uneigennützig, 
sozial und umweltorientiert sind. Zudem ist die Befragung wichtig für die Qualitätssicherung, was 
sich positiv auf die ökonomische Nachhaltigkeit auswirkt. 

Die Ausführungen zeigen, wie vielfältig und unterschiedlich die Einzel-Maßnahmen zu den entwi-
ckelten Handlungsfeldern ausfallen können. An dieser Stelle soll auch nochmal betont werden, dass 
dies nur eine Auswahl besonders relevanter Einzel-Maßnahmen darstellt. 

Die vorgestellten Handlungsempfehlungen schließen den praktischen Teil der Arbeit ab. Im Folgen-
den soll nun ausführlich auf die Ergebnisse der Arbeit eingegangen werden.   

 

326 vg . V va con Agua, www.v vaconagua.org [Stand:03.03.2022] 
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5.5 Ergebnisse und Limitation 
Ein strategisches Markenmanagement und starke Marken gelten als wichtiger Erfolgsfaktor der Un-
ternehmensführung.327Die Markenkommunikation ist dabei eine zentrale Einflussgröße. Dennoch 
existiert hier häufig ein Spannungsfeld zwischen Integration und Differenzierung.328  Aufgrund der 
Kommunikationsqualität und Erlebnisorientierung ist das Eventmarketing ein sehr beliebtes Instru-
ment der Markenkommunikation.329 Der Sport als besonders gesellschaftsrelevantes Themenfeld 
kann als Kommunikationsplattform helfen, dieses Spannungsfeld zu überwinden. Durch die wach-
sende Bedeutung der Nachhaltigkeit wird das Eventmarketing vieler Unternehmen vor neue 
Herausforderungen gestellt. Aus diesen Entwicklungen wurde folgende Forschungsfrage abgelei-
tet: „Wie müssen sportbezogene Marketing Events gestaltet sein, damit sie im Sinne der Nachhal-
tigkeit als „Green Events“ wahrgenommen werden und wie kann diese Wahrnehmung das Image 
eines Unternehmens bzw. seiner Marke(n) positiv beeinflussen?“ Um diese Frage zu beantworten, 
wurden zwei Teilfragen gebildet. Zum einen ging es darum, wie Marketing Events in der Sportbran-
che gestaltet und kommuniziert werden müssen, damit sie von den Teilnehmer:innen als nachhaltig 
wahrgenommen werden (1).  

Zunächst wurde erläutert, was unter nachhaltigen Marketing Events in der Sportbranche verstanden 
werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit werden sie definiert als „selbstinszenierte Veranstaltungen, 
die im Sinne der dreidimensionalen Nachhaltigkeit gestaltet wurden und auf diese Weise der Um-
setzung der Marketingziele des Unternehmens dienen.“ Zur Beantwortung der ersten Teilfrage 
wurde eine kompilatorische Analyse durchgeführt. Es wurden nationale und internationale Nor-
men und Zertifizierungen vorgestellt, die nachhaltige Veranstaltungen auszeichnen. Das Ergebnis 
dieser Analyse war, dass Normen, wie die ISO 20121 sehr allgemein gehalten sind und nicht aus-
reichend auf die Bedürfnisse von Events spezialisiert sind.330 Dennoch können sie Veranstalter:innen 
dabei helfen, erste Orientierung zu finden und die Nachhaltigkeits-Aktivitäten gegenüber Stakehol-
der:innen zu kommunizieren.  

Nun ging es jedoch darum, konkrete Handlungsfelder zu identifizieren, die bei der Gestaltung 
nachhaltiger Marketing Events von Bedeutung sind. Dazu wurden verschiedene Quellen und Per-
spektiven herangezogen. Darunter namhafte Autor:innen aus der Eventforschung, politische Institu-
tionen und Initiativen. Dabei fiel auf, dass die Handlungsfelder sehr unterschiedlich kategorisiert 
wurden. Nufer konzentriert sich nur auf die ökologische Nachhaltigkeit, während Zanger viele Bei-
spiele für relevante ökologische und auch soziale Maßnahmen nennt, sich aber nicht auf konkrete 
Handlungsfelder festlegt. Holzbaur, der bereits verschiedene Bücher zum Thema nachhaltige Ver-
anstaltungen veröffentlicht hat, beschränkt sich auf die vier Handlungsfelder Mobilität, Location & 
Gastronomie, Management und Kommunikation. Das BMUV veröffentlichte 2015 einen Leitfaden, 
der deutlich mehr Handlungsfelder umfasst. Darunter fallen Mobilität, Veranstaltungsort und Unter-
bringung, Temporäre Bauten und Messestände, Catering, Organisation, Evaluation und Kommuni-
kation, Beschaffung, Gastgeschenke und Give-aways, Abfall, Energie und Klima, Wasser, Barriere-
freiheit sowie Gender-Mainstreaming. Zuletzt wurde noch der Ansatz der Initiative Green Champions 
betrachtet, der vom BMUV und dem DOSB entwickelt wurde und 2009 mit dem IOC-Award für Sport 
und Umwelt ausgezeichnet wurde.331 Die Handlungsfelder sind in diesem Fall konkret auf 

 

327 vg . Bruhn (2004), S. 5; Esch (2010), S. 4 ff.; Meffert; Burmann; Koers (2005), S. 4 
328 vg . K end  (2007), S. 104 
329 vg . Drengner; Zanger (2006), S. VII 
330 vg .Große-Ophoff; Gr ese; Werner (2020), S. 171 
331 vg . BMUV (bmuv.de) [Stand 11.02.2022] 



Entwicklung und Anwendung des Modells  75 

nachhaltige Sportveranstaltungen spezialisiert und umfassen Verkehr und Lärm, Bauen und Res-
sourcen, Catering und Merchandising, Natur und Landschaft, Wasser, Nachhaltigkeitsmanagement, 
Energie und Klimaschutz, Ökonomie und Soziales. Die verschiedenen Ansätze wurden in Tab. 1 
zusammengefasst. 

Aus diesen Perspektiven wurden nun neun Handlungsfelder herausgearbeitet, die für die vorlie-
gende Thematik als relevant festgelegt wurden. Orientiert wurde sich dabei an dem Ansatz der 
Green Champions, da dieser speziell für nachhaltige Sportveranstaltungen entwickelt wurde, und 
damit am passgenausten zum vorliegenden Thema ist. Die Handlungsfelder wurden nur leicht ab-
geändert und durch relevante Punkte ergänzt: Nachhaltigkeitsmanagement (1), Verkehr & Lärm (2), 
Bauen & Ressourcen(3), Abfall (4), Energie, Klima & Wasser (5), Partizipation (6), Natur & Land-
schaft (7), Catering und Merchandising (8) sowie Kommunikation (9). Das Nachhaltigkeitsmanage-
ment ist besonders entscheidend und der erste Schritt hin zu einem nachhaltigen Marketing Event. 
Hier geht es darum, die Nachhaltigkeit im Leitbild der Veranstaltung zu etablieren, Ziele festzulegen 
und alle Stakeholder zu integrieren. Für die Handlungsfelder zwei bis acht müssen dann konkrete 
Einzelmaßnahmen festgelegt werden. Der Punkt Kommunikation vereint alle Handlungsfelder, denn 
er ist wichtig, um nicht sichtbare Maßnahmen überhaupt wahrnehmen zu können und sichtbare Maß-
nahmen kommunikativ zu unterstützen. Daher kommt diesem Punkt eine besonders große Bedeu-
tung zu. Die erarbeiteten Handlungsfelder und die Beschreibung dieser in Kapitel 3.3.1 beantwortet 
also den ersten Teil der Forschungsfrage. 

In einem zweiten Schritt sollte die Frage beantwortet werden, wie durch diese nachhaltige Gestaltung 
und die strategische Kommunikation das Image eines Unternehmens bzw. seiner Marke(n) positiv 
beeinflusst werden kann (2). Um zu verstehen, wie verschiedene Einflussgrößen und Variablen zu-
sammenwirken und durch welche Prozesse es zu einer Beeinflussung des Images kommt, wurden 
verschiedene Wirkungsmodelle analysiert. Angefangen mit Modellen wie dem neobehavioristi-
schen S-O-R Modell wurden zunächst die Grundlagen der Reizverarbeitung erläutert. Darauf auf-
bauend wurden Werbewirkungsmodelle von Petty und Cacioppo sowie Kroeber-Riel dargestellt. 
Insbesondere das ELM von Petty und Cacioppo gilt als das am häufigsten zitierte Werbewirkungs-
modell332. Die Beliebtheit ist auch darauf zurückzuführen, dass das Modell auf verschiedenste Sze-
narien übertragen werden kann. Dennoch ist keines der Modelle auf Marketing Events spezialisiert, 
sondern lediglich auf persuasive Kommunikation bzw. Werbung an sich. Anders ist das bei den An-
sätzen von Nufer und Drengner. Beide Modelle sind speziell auf die Imagewirkung von Marketing 
Events ausgerichtet. Während das Modell der Imagebeeinflussung durch Marketing Events von 
Drengner stark auf dem ELM basiert, wählt Nufer mit seinem Imagetransfermodell einen ganz eige-
nen Ansatz.  

Durch verschiedene Ansätze zur Einstellungsmessung wurde ein Überblick darüber gewonnen, 
wie die Einstellung gemessen werden kann. Im Rahmen der Analyse wurde deutlich, dass der An-
satz von Trommsdorff für das vorliegende Szenario der passendste ist. Dabei wird durch die Er-
mittlung der Idealausprägung eines Merkmals und der wahrgenommenen Ausprägung eines Merk-
mals der sogenannte Eindruckswert ermittelt.333 An dieser Stelle kann auf die Ergebnisse der ersten 
Teilfrage zurückgegriffen werden. So können die neun Handlungsfelder als Merkmal eingesetzt wer-
den und für jedes Handlungsfeld ein Eindruckswert ermittelt werden. Die summierten Eindruckswerte 

 

332 vg . Drengner (2008), S. 222 
333 vg . ebd., S. 232 
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ergeben dann die Einstellung gegenüber den gesamten Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unterneh-
mens.   

Basierend auf diesen theoretischen Grundlagen wurde nun ein eigenes Modell entwickelt, welches 
speziell auf die Imagebeeinflussung nachhaltiger Marketing Events in der Sportbranche spezialisiert 
ist. Da der Ansatz von Nufer auf den Imagetransfer beschränkt ist, der laut den Anführungen Dreng-
ners nur die Prozesse auf der peripheren Route umfasst, konnte das Modell von Nufer nicht voll-
ständig übernommen werden. Dennoch wurde der Ansatz, das Marketing Event in die beiden Ob-
jekte Event und Marke aufzuteilen, als sinnvoll erachtet. Zudem wurde Drengners Modell zur Image-
beeinflussung auf der peripheren Route in das Modell integriert. Das entwickelte Modell ist also 
eine Kombination aus dem Modell von Nufer, sowie den beiden Modellen von Drengner, die 
jedoch auch stark auf dem ELM basieren. Die Nachhaltigkeits-Botschaft wurde als zentrales Be-
trachtungsobjekt in das Modell integriert, um dem speziellen Szenario dieser Arbeit gerecht zu wer-
den. Da sich die Botschaft aus allen Handlungsfeldern zusammensetzt, wird auch der erste Teil der 
Arbeit in das Modell aufgenommen. Alternativ können auch für die einzelnen Handlungsfelder Bot-
schaften entwickelt werden, wodurch die Wirkung jedes einzelnen Handlungsfeldes analysiert wer-
den kann. Das Modell ist also speziell für nachhaltige Marketing Events in der Sportbranche entwi-
ckelt. Durch die Integration und Fokussierung der Nachhaltigkeit wird auf relevante Entwicklungen 
in der Eventbranche, aber auch in der gesamten Gesellschaft eingegangen. Zudem kann es auf 
verschiedenste Marketing Events angewandt werden, wodurch wertvolle Ergebnisse für Wissen-
schaft und Praxis erzielt werden können.  

Um die praktische Anwendung zu demonstrieren, wurde der SportScheck RUN in München als 
reales Beispiel ausgewählt. Anhand dieser Veranstaltung wurde das Modell exemplarisch ange-
wandt. Dabei wurden verschiedene periphere und zentrale Wirkungen abgeleitet. Grundsätzlich 
kann festgehalten werden, dass das prädispositionale Involvement gegenüber der Nachhaltigkeit 
beim SportScheck RUN durch das wachsende Interesse der Gesellschaft eher hoch einzuschätzen 
ist. Das handlungsspezifische Involvement ist jedoch situativ und individuell, kann aber durch fol-
gende Faktoren beeinflusst werden: Ablenkung, persönliche Relevanz, persönliche Stimmung, Wie-
derholungen und Kognitionsbedürfnis. Wird die Botschaft, „der SportScheck RUN ist nachhaltig“ also 
zentral und/ oder peripher verarbeitet und es überwiegen die positiven Gedanken, kommt es zu einer 
positiven Imagebeeinflussung. Aufgrund der Tatsache, dass der RUN im Vordergrund steht und die 
Nachhaltigkeit vom hohen Involvement gegenüber der Sporterlebniswelt überlagert wird, sollte die 
periphere Route (Emotionen, Flow und Passfähigkeit) besonders beachtet werden. 

In den darauffolgenden Handlungsempfehlungen wurden auf Basis der entwickelten Handlungs-
felder konkrete Maßnahmen herausgearbeitet, die das Image von SportScheck möglichst positiv  
beeinflussen können. Basis dafür war, wie auch bei den Handlungsfeldern selbst, der Leitfaden der 
Green Champions. Es wurden verschiedene Einzel-Maßnahmen für alle neun Handlungsfelder kon-
zipiert. Einige Maßnahmen betreffen dabei nur das Engagement von SportScheck selbst, wie z.B. 
das Handlungsfeld Bauen & Ressourcen, bei anderen wie z.B. dem Handlungsfeld Catering & Mer-
chandising oder Verkehr & Lärm können und müssen die Eventbesucher:innen aktiv miteinbezogen 
werden. Um das hohe Involvement gegenüber der Sporterlebniswelt für die Imagebeeinflussung zu 
nutzen, sollten die Maßnahmen darauf abzielen, SportScheck, den RUN und die Nachhaltigkeit so 
eng wie möglich miteinander zu verknüpfen. Durch diesen praktischen Teil der Arbeit konnte auch 
der zweite Teil der Forschungsfrage beantwortet werden. 

Während der gesamten Arbeit wurde immer wieder auf wissenschaftliche Grundlagen, Theorien und 
Modelle zurückgegriffen, wie beispielsweise bei der Entwicklung des Modells. Dieses Vorgehen 
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fördert die Intersubjektivität der Forschung.334 Zudem wurde konsequent auf eine transparente 
Darstellung und Dokumentation der Methodik und der Vorgehensweise geachtet. Durch verschie-
dene Perspektiven (wissenschaftlich und praktisch), Forschungsgebiete (Verhaltenswissenschaften, 
Sozialwissenschaften, Psychologie) und Literaturauswahl wurde Triangulation erzeugt. Damit 
wurde nach Baur und Blasius auch das Kriterium der Reliabilität auf Umwegen erreicht.335 

Damit ist die Forschungsfrage als Ganzes beantwortet, wodurch relevante Ergebnisse für Wis-
senschaft und Praxis erzielt werden konnten. Die Ergebnisse leisten einen wichtigen Beitrag zu den 
aktuellen Themen der Eventforschung und behandeln durch die Implementierung der Nachhaltigkeit 
ein sehr aktuelles und wichtiges Thema, weit über die Eventbranche hinaus. Durch die vorliegende 
Arbeit wird deutlich, wie nachhaltige Marketing Events in der Sportbranche gestaltet und kommuni-
ziert werden müssen, um das Image einer Marke positiv zu beeinflussen. Dadurch wird zuletzt auch 
ein wichtiger Beitrag zur Integration der SDGs in die Eventpraxis geleistet. 

Dennoch können und müssen einige Punkte genannt werden, die durch die vorliegende Arbeit nicht 
erfüllt werden konnten. Zum einen muss hier die fehlende empirische Überprüfung der Ergebnisse, 
insbesondere des Modells, genannt werden. Die empirische Bestätigung würde auch zur Validie-
rung der Arbeit im Sinne der Gütekriterien beitragen und bietet sich daher für zukünftige Forschun-
gen zur vorliegenden Thematik an. Die Arbeit zeigt, dass der Fokus trotz der dreidimensionalen 
Betrachtung auf der ökologischen Nachhaltigkeit liegt. Daher ist auch zu diskutieren, ob das Drei-
Säulen Modell wirklich auf drei gleichgewichteten Dimensionen beruht, oder die Ökologie aufgrund 
der aktuellen Brisanz eine hervorgehobene Bedeutung erlangt. Zudem beziehen sich die Ergebnisse 
auf das Unternehmen und die Besucher:innen, weitere Perspektiven, wie Sponsoren oder die Öf-
fentlichkeit wurden nur vereinzelt berücksichtigt. Auch die Einstellungsmessung wurde nicht in aller 
Ausführlichkeit behandelt, da der Fokus auf die Wirkung des Images gerichtet wurde. Auch wenn 
sich die Forschung grundsätzlich auf den deutschsprachigen Raum bezieht, können die Handlungs-
felder und das Modell jedoch auf beliebige andere nachhaltige Sportveranstaltungen angewandt 
werden.  

In der folgenden Schlussbetrachtung soll die gesamte Arbeit nochmal zusammengefasst werden.  

 

334 vg . Mayr ng (2015), S. 50 
335 vg . F ck (2019), S. 412 ff. 



78  Schlussbetrachtung 

 

6 Schlussbetrachtung 

Abschließend wird die vorliegende Arbeit nochmal zusammengefasst. Dabei sollen alle zentralen 
Ergebnisse kompakt dargestellt werden. Zuletzt soll ein kurzer Ausblick in die Zukunft die Arbeit 
abschließen. 

Die Arbeit hatte zum Ziel, die Gestaltung und Imagewirkung nachhaltiger Marketing Events in 
der Sportbranche zu untersuchen. Durch die zunehmende Erlebnisorientierung sind Events seit 
den 1980er Jahren ein wichtiges menschliches Bedürfnis. Daher werden Events auch häufig von 
Unternehmen eingesetzt, um die Marke für Kund:innen real erlebbar zu inszenieren. Die gleichzeitig 
rasant steigende Relevanz Nachhaltiger Entwicklung stellt das Eventmarketing vieler Unternehmen 
jedoch vor neue Herausforderungen. Das Thema Events und Nachhaltigkeit wurde daher von Zan-
ger 2021 zu den zehn aktuell relevantesten Forschungsthemen gezählt. Wissenschaftlich ist die Ar-
beit im Markenmanagement fundiert und der psychologischen, verhaltensorientierten Eventfor-
schung zuzuordnen.  

Als Forschungsmethode wurde eine qualitative Literaturanalyse ausgewählt. Um Marketing Events 
nachhaltig zu gestalten, müssen sie ökologisch tragfähig, sozial gerecht und ökonomisch effizient 
sein. Der Begriff „Green Events“ wird in der Praxis häufig auf die ökologische Nachhaltigkeit redu-
ziert. Dennoch wird der Begriff von namhaften Autor:innen und auch im Rahmen dieser Arbeit im 
Sinne der dreidimensionalen Nachhaltigkeit verstanden.  

Auf dieser Basis wurden verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, als auch Normen und Zertifizie-
rungen zum Thema SEM namhafter Autoren und Herausgeber vorgestellt und verglichen (Holzbaur, 
Nufer, Zanger, BMUV, Green Champions). Bis heute unterscheiden sich die Ansätze in ihren 
Schwerpunkten, Kategorisierungen, Ansprüchen und ihrer Detailliertheit. Für Wissenschaft und Pra-
xis wäre es empfehlenswert, dahingehend zukünftig einen einheitlichen Standard zu etablieren. Auf 
Grundlage dieser Ansätze wurden für diese Arbeit neun zentrale Handlungsfelder festgelegt: 
Nachhaltigkeitsmanagement (1), Verkehr & Lärm (2), Bauen & Ressourcen(3), Abfall (4), Energie, 
Klima & Wasser (5), Partizipation (6), Natur & Landschaft (7), Catering und Merchandising (8) sowie 
Kommunikation (9). Die Kommunikation nimmt hier einen besonders bedeutsamen Platz ein, da 
ohne sie viele Maßnahmen nicht sichtbar sind. Der Fokus liegt, wie auch sonst häufig, auf dem 
Themengebiet der ökologischen Nachhaltigkeit. Dennoch sollen ganz klar auch ökonomische und 
soziale Aspekte berücksichtigt werden.  

Um zu verstehen, wie durch diese Handlungsfelder die Einstellung bzw. das Image eines Unterneh-
mens in Richtung Nachhaltigkeit positioniert werden können, wurden anschließend verschiedene 
Ansätze zur Imagewirkung und Einstellungsmessung analysiert. Von zentraler Bedeutung war 
hier das ELM von Petty und Cacioppo aus dem Jahr 1982, ein Modell der Werbewirkungsforschung, 
welches bis heute viel Beachtung und Verwendung genießt. Auf dessen Basis wurde im prakti-
schen Teil der Arbeit ein eigenes Modell entwickelt, welches speziell auf nachhaltige Marketing 
Events in der Sportbranche ausgerichtet ist. Es basiert auf dem ELM, sowie den Ansätzen Nufers 
und Drengners, die beide ein wissenschaftliches Modell zum Imagetransfer durch Marketing Events 
entwickelt haben. Die zentralen Änderungen des Modells umfassen die Aufteilung des Eventobjekts 
in die beiden Objekte Event und Marke. Zudem wurde als zentrales Betrachtungsobjekt die Nach-
haltigkeits-Botschaft als Alternative zur Event-Botschaft implementiert. An dieser Stelle werden die 
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Ergebnisse des ersten Teils der Forschungsfrage in Form der Handlungsfelder integriert. Durch die 
Fokussierung der Nachhaltigkeit wird auf relevante Entwicklungen in der Eventbranche, aber auch 
in der gesamten Gesellschaft eingegangen. Zudem kann es auf verschiedenste Marketing Events 
angewandt werden, wodurch wertvolle Ergebnisse für Wissenschaft und Praxis erzielt werden kön-
nen.  

Die praktische Anwendung des Modells am Beispiel des SportScheck RUNs in München zeigt, 
durch welche Einflussgrößen der Verlauf des Modells und die Botschaftsverarbeitung beeinflusst 
werden kann, um so zu einer positiven Imagebeeinflussung zu gelangen. Die konkrete Ausarbeitung 
der Handlungsfelder mit passenden Einzel-Maßnahmen gibt praktische Beispiele, wie diese peripher 
oder zentral verarbeitet werden können, um einen möglichst positiven Einfluss auf das Image zu 
haben.  

Die Zusammenfassung zeigt, dass die Forschungsfrage vollständig beantwortet werden konnte. Die 
Ergebnisse leisten damit einen wichtigen Beitrag zu den aktuellen Themen der Eventforschung und 
behandeln durch die Integration der Nachhaltigkeit ein äußerst relevantes Thema, weit über die 
Eventbranche hinaus. Dadurch wird zuletzt auch ein wichtiger Beitrag zur Integration der SDGs in 
die Eventpraxis geleistet. 

Der nächste logische Schritt wäre nun die empirische Bestätigung bzw. Überprüfung der Ergeb-
nisse, die jedoch den Umfang dieser Arbeit überschreiten würde. Entsprechend den Ausführungen 
Zangers wird das Thema Events und Gesellschaft, wozu auch die Nachhaltigkeit von Events gehört, 
auch weiterhin die Zukunft der Eventforschung prägen. Zudem sollte ein deutschlandweiter Standard 
zur Gestaltung und Zertifizierung nachhaltiger Marketing Events etabliert werden. Dadurch könnte 
die Frage, wie nachhalte Marketing Events gestaltet werden müssen, einheitlich und allgemein gültig 
beantwortet werden. Auch für die Kommunikation gegenüber Stakeholdern würde dies einen positi-
ven Einfluss auf die Glaubwürdigkeit und Transparenz gegenüber der Marke einnehmen. 

Durch die vorliegende Arbeit wird deutlich, wie nachhaltige Marketing Events in der Sportbranche 
gestaltet und kommuniziert werden müssen, um das Image einer Marke positiv zu beeinflussen. 
Denn Nachhaltigkeit bedeutet nicht die Vermeidung, sondern ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Events, um diese besonderen Ereignisse auch für zukünftige Generationen erlebbar zu machen. 
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Originalmodelle Werbewirkung  A-I 

Originalmodelle Werbewirkung 

Im Folgenden sind die Originalmodelle von Petty und Cacioppo, Drengner und Nufer abgebildet, da 
sie die Grundlage für das entwickelte Modell darstellen.  

ELM by Petty und Cacioppo: 

 

Quelle: Petty, Richard; Cacioppo, John: Communication and Persuasion: Central and Peripheral 
Routes to Attitude Change; New York, 1986. 

 



A-II  Originalmodelle Werbewirkung 

 

Model der Imagebeeinflussung durch Marketing Events nach Drengner: 

 
Quelle: Drengner, Jan: Imagewirkungen von Eventmarketing: Entwicklung eines ganzheitlichen 
Messansatzes; Wiesbaden, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Originalmodelle Werbewirkung  A-III 

Imagetransfer durch Marketing Events nach Nufer 

 
 
Quelle: Nufer, Gerd: Wirkungen von Event-Marketing: theoretische Fundierung und empirische Ana-
lyse; Wiesbaden, 2002. 
 



A-IV  Impressionen SportScheck RUN 

 

Impressionen SportScheck RUN  

Bilder 2019  
 

 
 

 
 

 
 

Quelle: SportScheck: SportScheck RUN München; URL: https://www.sports-
check.com/event/run/run-muenchen/, zuletzt abgerufen am 02.03.2022. 



Impressionen SportScheck RUN  A-V 

 
Bilder Historie 
 

 
 

 
 

Quelle: SportScheck GmbH: Stadtlauf Historie München, URL: https://www.sportscheck.com/stadt-
lauf-historie/stadtlauf-historie-muenchen/, zuletzt abgerufen am 01.03.2022. 



A-VI  Einzelmaßnahmen Green Champions 2.0 

 

Einzelmaßnahmen Green Champions 2.0 

Nachhaltigkeitsmanagement  

 

 

Bauen und Ressourcen  

 













A-XII  Einzelmaßnahmen Green Champions 2.0 

 

 

Energie und Klimaschutz  
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A-XIV  Einzelmaßnahmen Green Champions 2.0 

 

Abfall  

 

 



Einzelmaßnahmen Green Champions 2.0  A-XV 

 

 

Ökonomie und Soziales 

 





Einzelmaßnahmen Green Champions 2.0  A-XVII 

 

Quelle:  Green Champions 2.0 für nachhaltige Sportveranstaltungen: Themen, URL: 
https://www.green-champions.de/index.php?id=34&L=276, zuletzt abgerufen am 01.03.2022.
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