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Executive Summary 

Das Sponsoring von Sportgroßveranstaltungen, Sportmannschaften oder Einzelsportlern ist 
für Unternehmen eine gute Möglichkeit, um von den positiven Assoziationen, die 
Konsumenten mit diesen Sponsoringobjekten verbinden, zu profitieren. Allerdings lässt sich 
der Imagetransfer vom Sponsoringnehmer auf den Sponsoringgeber nicht auf positive 
Assoziationen beschränken. Vor dem Hintergrund, dass Sponsoringobjekte im Bereich des 
Sports immer wieder in Skandale wie Korruptionsaffären, Drogenmissbrauch oder 
Wettmanipulationen verwickelt sind, kann diese beliebte Form des Sponsorings auch eine 
Gefahr für Sponsoren darstellen. 

Obwohl derartige Sponsoringkrisen heutzutage allgegenwertig sind, besteht weitestgehend 
Unklarheit darüber, wie Sponsoren ihr Image in solchen Situationen schützen können. Erste 
Forschungsergebnisse konnten bisher lediglich zeigen, dass der Rückzug aus einem 
kontroversen Sponsoring den Sponsor vor negativen Imagetransfereffekten bewahren kann. 
Allerdings stellen Sponsorings in der Regel langfristig angelegte, beträchtliche 
Marketinginvestitionen dar, die durch Verträge fixiert sind. Somit ist ein unmittelbarer 
Rückzug aus einem solchen Engagement häufig gar nicht möglich und muss auch nicht 
zwangsläufig angemessen sein. Vielmehr könnten weniger drastische Reaktionsformen von 
Sponsoren auf Sponsoringkrisen – wie z. B. öffentliche Statements – deutlich vorteilhafter für 
Sponsoren sein, um einen möglichen Reputationsschaden abzuwenden bzw. 
abzuschwächen. 

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Studie die Wirksamkeit von drei 
verschiedenen Kommunikationsstrategien (Entschuldigung, Leugnung, kein Kommentar), die 
Sponsoren im Rahmen einer Sponsoringkrise anwenden können, um negative 
Transfereffekte auf das eigene Markenimage abzuschwächen oder sogar zu verhindern. 
Aufbauend auf den Annahmen der Situational Crisis Communication Theory zeigen die 
Resultate der durchgeführten experimentellen Studie, dass die Wirksamkeit der 
verschiedenen kommunikativen Reaktionsstrategien des Sponsors davon abhängig ist, 
welcher Verantwortungsgrad dem Sponsor für das Auftreten der Sponsoringkrise 
zugeschrieben wird. Im Falle einer hohen Krisenverantwortung des Sponsors bewahrt 
ausschließlich eine entschuldigende Kommunikationsstrategie den Sponsor vor einem 
Reputationsschaden. Hingegen sind eine entschuldigende sowie eine leugnende Strategie 
im Fall niedriger Krisenverantwortung des Sponsors gleichermaßen wirksam. Zudem zeigen 
die Ergebnisse, dass es – unabhängig vom Grad der Verantwortung des Sponsors für die 
Sponsoringkrise – für Sponsoren nicht ratsam ist, keinen Kommentar zu der Sponsoringkrise 
abzugeben und somit zu den Verfehlungen des Sponsoringpartners zu schweigen. 
Interessanterweise ist es aber gerade diese Strategie, die in der Sponsoringpraxis häufig 
Verwendung findet. Dies liegt womöglich darin begründet, dass sich Sponsoren bezüglich 
des Einsatzes angemessener Reaktionsstrategie unsicher sind oder hoffen, dass das 
Schweigen über die Krise zumindest zu einem gewissen Maß erfolgreich ist. 

Die wesentlichen Managementimplikationen dieser Studie bestehen erstens darin, dass eine 
kommunikative Reaktion auf eine Sponsoringkrise hilfreich für Sponsoren sein kann, ihr 
Image vor negativen Einflüssen zu bewahren. Zum zweiten belegt die vorliegende Studie, 
dass die dem Sponsor für die Krise zugeschriebene (Mit-)Verantwortung eine wesentliche 



Rolle bei der Auswahl einer angemessenen Reaktionsstrategie spielt. Demnach sollten 
Sponsoren eine entschuldigende Reaktion auf negative Vorfälle im Rahmen der 
Sponsoringbeziehung zeigen, wenn ihnen ein hohes Ausmaß an Krisenverantwortlichkeit 
zugeschrieben wird, während eine Leugnungsstrategie im Falle geringer 
Krisenverantwortung vorteilhafter ist. Abschließend ist zudem festzuhalten, dass aus Sicht 
von Sponsoringmanagern vermieden werden sollte, zu den negativen Vorfällen rund um den 
gesponserten Partner zu schweigen. 

 



Executive Summary 

Companies engage in the sponsorship of sports properties such as events, teams, or 
individual athletes because the associations that consumers link to these properties are often 
positive and desirable. However, due to their propensity for scandals such as corruption, 
drug abuse or match fixing, the image transfer from sport properties to corporate sponsors is 
not limited to positive associations and thus these properties may at times become liabilities 
to corporate sponsors. 

Although sponsorship crises are widely prevalent, knowledge on what sponsors should do to 
protect their image in these situations is sparse. Initial research findings highlight that 
withdrawal from sponsorship can insulate sponsors from negative effects to their image. 
However, as sponsorship is often a sizeable long-term financial investment, withdrawal may 
not be appropriate or beneficial for the sponsor in all circumstances. Instead, more mild 
forms of response, e.g. a public statement from the sponsor may at times be more 
appropriate in order to minimise or prevent reputational damage. 

Against this background, the present research draws on Situational Crisis Communication 
Theory to examine the effectiveness of three communicative response strategies (i.e. 
apology, denial, no comment) that sponsors can use to minimise negative image effects in a 
sponsorship crisis using an experimental study. The results indicate that the effectiveness of 
the response strategies is contingent on the level of crisis responsibility that is attributed to 
the sponsor: In the case of high responsibility attributions, only an apology protects the 
sponsor from reputational damage, while apology and denial are equally effective in the case 
of low responsibility attributions. Importantly, the findings also highlight that – independent of 
their crisis responsibility – sponsors should avoid a no-comment strategy, a strategy that 
sponsors frequently use, possibly because they are uncertain about an appropriate 
statement or hope that avoiding a comment is at least somewhat effective. 

The key managerial implications of this study are that a) offering a communicative response 
can help sponsors to protect their brand image in a crisis situation, b) people’s attributions of 
crisis responsibility need to be taken into account when selecting a response to a 
sponsorship crisis, c) an apologetic response should be offered in the case of high 
attributions of responsibility, while a denial is the superior strategy when sponsor 
responsibility is low and d) a no-comment response strategy should be avoided when facing 
a sponsorship crisis. 


