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tional begründet sein muss, aber im
Großen und Ganzen muss Sponso-
ring immer beiden Seiten nutzen“,
sagt Hofmann.

Überhaupt sei die Schaffung von
Win-win-Situation der Schlüssel für
langfristig erfolgreiche Sponsoring-
Partnerschaften. „Da geht es auch
um Einfallsreichtum und Kreativi-
tät“, so die Expertin. Ein ihr bekann-
tes Unternehmen für Hochzeits-
ausstattung unterstütze beispiels-
weise eine Damensportmann-
schaft. Anstatt nur T-Shirt-Aufdru-
cke zu bezahlen, habe das Unter-
nehmen die Sportlerinnen dafür ge-
winnen können, auf einer Hoch-
zeitsmesse als „Botschafterinnen“
des Betriebs unterwegs zu sein.

Ein weiterer Fehler, der beim
Sponsoring oft gemacht werde, sei
übertriebene Zurückhaltung bei der
Kommunikation nach außen. Die-
ses Fahren mit angezogener Kom-
munikationshandbremse sei offen-
sichtlich widersinnig. „Man sollte
Sponsoring-Projekte in aller Klar-
heit und Offenheit nach innen und
außen darstellen“, rät Hofmann.

Sponsoring Das Ziel ist eine
Win-win-Situation

Die Corona-Pandemie hat die
Sponsoring-Aktivitäten vieler
Unternehmen ausgebremst oder
ganz zum Erliegen gebracht,
weil öffentlichkeitswirksame
Events schlicht kaum noch statt-
gefunden haben. Doch die Zäsur
kann auch eine Chance sein,
Sponsoring künftig gezielter und
überlegter anzugehen.

Von Holger Schindler

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN.
Joachim Luft, Chef der Firma Luft
Engineering in Leinfelden-Echter-
dingen, kombiniert gerne das Nütz-
liche mit dem Sinnstiftenden. Seine
kleine IT-Firma, die mit einem gu-
ten Dutzend Mitarbeitern Software-
Entwicklung, Support- und Cloud-
Dienstleistungen anbietet, enga-
giert sich seit Jahren immer wieder
sozial und betreibt kreatives Spon-
soring. Beispiel: Im Jahr 2016 hat der
Betrieb fünf eigentlich schon alte,
aber fachmännisch wieder in
Schuss gebrachte Laptops an den
Förderkreis krebskranker Kinder in
Stuttgart gespendet.

Upcycling statt wegwerfen ist die
Devise des Unternehmens

„Restauriert hat die Geräte damals
unser Auszubildender Fabian
Schmitt. Er hat dann auch sowohl
die Inbetriebnahme vor Ort über-
nommen als auch die Dokumenta-
tion der Arbeit“, sagt Joachim Luft –
eine gute Übung für die Nach-
wuchskraft.

Hinter dieser und ähnlichen Ak-
tionen steckt aber noch eine tiefer-
gehende Überlegung. „Wir produ-
zieren in Deutschland jährlich Hun-
derttausende Tonnen Abfall von
Elektroaltgeräten“, so der Unter-
nehmer, „sicher werden einige Roh-
stoffe davon wieder recycelt, doch
viele Tonnen funktionstüchtiger
Elektrogeräte landen schlicht im
Abfall und gefährden damit die Um-
welt.“ Um hier wenigstens ein we-
nig Abhilfe zu schaffen, führt Joa-
chim Luft zusammen mit seinen
Mitarbeitern immer wieder Projek-
te nach dem Prinzip „Upcycling
statt wegwerfen“ durch.

Gemeinsam arbeiten sie die Alt-
geräte auf und stellen diese an-
schließend sozialen Organisatio-
nen kostenlos zur Verfügung, wie

etwa auch der örtlichen Schule. Die-
se Form von Sponsoring ist ganz
nach dem Geschmack von Katja
Hofmann.

Sie leitet das Beratungsunterneh-
men KMU in Stuttgart und ist Ex-
pertin für sinnstiftendes Marketing
in Klein- und Mittelbetrieben.
„Durch die Corona-Pandemie ist
das gewohnte Sponsoring vielfach
stark ausgebremst worden oder
man hat es gleich ganz beendet“,
sagt die Expertin. Die Unternehmen
hätten oftmals einfach andere Sor-
gen gehabt. „Nun aber werden mei-
ner Ansicht nach viele Unterneh-
men diesen Einschnitt zum Anlass
nehmen, um ihre Sponsoring-Akti-
vitäten zu überdenken und sich zu
fokussieren“, so Hofmann.

Allzu oft würden nämlich bislang
beim Sponsoring gerade im kleine-
ren Mittelstand viele Chancen ver-

geben. „Man gibt eben denen Geld,
denen man es schon immer gege-
ben hat, oder weil jemand nett fragt,
oder weil ein alter Schulfreund in ei-
nem Verein aktiv ist“, so die Berate-
rin. Wichtig sei aber, dass das Spon-
soring zu den Unternehmens- und
Marketingzielen passe.

Expertin: Sponsoring soll immer
beiden Seiten nutzen

„Wenn ich zum Beispiel Azubis ge-
winnen will, dann ist es sinnvoll, mit
einem Sportverein eine Partner-
schaft aufzubauen“, erklärt Hof-
mann. Wenn es um mehr Bekannt-
heit gehe, müsse dies bei der Wahl
des Sponsoring-Partners ebenfalls
bedacht werden. Dann sei Reich-
weite entscheidend. „Ich sage im-
mer, man soll ruhig ein ,Herzens-
projekt‘ verfolgen, das nicht so ra-

Die Sponsoring-Partnerschaft mit einem Sportverein kann sich laut Expertin lohnen, um mehr Azubis zu gewinnen. FOTO DPA/SZ PHOTO/FLORIAN PELJAK
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Praxishilfe: Zusammenarbeit mit
gemeinnützigen Organisationen unter:
https://kurzelinks.de/praxishilfe

Sponsoring und Steuern

Aufwendungen für Sponsoring sind
beim Sponsor-Unternehmen grundsätz-
lich als Betriebsausgaben unbeschränkt
abzugsfähig. Spenden hingegen können
steuerlich nur innerhalb bestimmter
Höchstgrenzen geltend gemacht wer-
den. Damit das Sponsoring als Betriebs-

ausgabe gelten kann, müssen die Spon-
soringaufwendungen lediglich betrieb-
lich veranlasst sein. Das Sponsor-Unter-
nehmen muss dadurch in den Genuss
wirtschaftlicher Vorteile kommen, etwa
durch die entstehende Werbewirkung
oder einen positiven Imagetransfer.

Vor 30 Jahren wurde die erste Webseite online
gestellt, heute ist die Online-Präsenz unverzichtbar
Kleinere Präsenzen können Betriebe selbst realisieren, bei größeren kommt es auf die Wahl der Agentur an

WEINGARTEN. Vor ziemlich genau
30 Jahren war es so weit: Die erste
Webseite der Weltgeschichte ging
online. Am 6. August 1991 wurde in
der Schweiz erstmals eine Inhalts-
seite im Rahmen und nach Maßgabe
des World Wide Web öffentlich vor-
gestellt, nämlich am Europäischen
Kernforschungszentrum CERN in
Genf. Darauf weist der IT-Verband
Bitkom hin. Heute gibt es laut Bit-
kom weltweit mehr als 1,8 Milliar-
den Websites. Im langfristigen
Schnitt werden jedes Jahr etwa 60
Millionen Seiten online gestellt.

61 Millionen Menschen ab 16 Jahren
nutzen heute das Internet

In Deutschland nutzen heute 89
Prozent der Menschen ab 16 Jahren
das Internet, also rund 61 Millionen.
Davon sind 22 Prozent im Alter zwi-
schen 16 und 29 Jahren, 34 Prozent
zwischen 30 und 49 Jahren und 36
Prozent zwischen 50 und 69 Jahren.
Nur acht Prozent sind 70 Jahre und
älter. Unternehmen tun also in der

Regel sehr gut daran, im Netz mit ei-
ner Website vertreten zu sein.

„Ob man dabei einen der Baukäs-
ten oder Online-Tools eines Web-
Providers nutzt, ein komplexeres
Content Management System, kurz
CMS, einrichtet beziehungsweise

einrichten lässt oder die komplette
Abwicklung einer Webagentur
übergibt, hängt von vielen Faktoren
ab“, so Sönke Voss, IT-Experte bei
der IHK Bodensee-Oberschwaben.
Wer auf eine Webagentur oder ei-
nen IT-Freelancer zur Umsetzung

setzt, sollte bei der Auswahl laut
Alex Zinchenko, Chef des Regens-
burger Softwarehauses Atrodam,
einiges beachten.

Persönliche Kontaktaufnahme zu
Freelancern aufnehmen

Erstens: Ein Freelancer besticht
meist mit günstigen Preisen, doch
erfahrungsgemäß kommt es oft zu
Verzögerungen. Je größer das Pro-
jekt, je eher sollte man eine mehr-
köpfige Agentur bevorzugen.

Zweitens: Es lohnt sich, Empfeh-
lungen befreundeter Unternehmen
einzuholen. Drittens: Auf Empfeh-
lungen allein sollte man sich nicht
verlassen, sondern die Website des
Dienstleisters selbst checken, eben-
so weitere Referenzprojekte.

Viertens: Mit Dienstleistern, die
in der engeren Wahl sind, sollte man
unter anderem im Gespräch klären,
wie lange sie am Markt sind, wo
Schwerpunkte und Stärken sind
und wie sie mit Sicherheits- und Da-
tenschutzthemen umgehen. (hos)

Früher eine Sensation, heute im täglichen Gebrauch: Vor 30 Jahren wurde die erste
Webseite in der Schweiz vorgestellt. FOTO: DPA/ZOONAR/MARCO MARTINS

Steuerliche Grenzen beim
Sommerfest beachten
Der Fiskus macht strenge Vorgaben für Absetzbarkeit

STUTTGART. Sommerzeit ist in so
manchem Unternehmen auch
Festzeit. Aber Achtung: „Damit auf-
grund der Teilnahme an einer Be-
triebsveranstaltung kein steuer-
und sozialversicherungspflichtiger
Arbeitslohn entsteht, sollten Rege-
lungen beachtet werden“, warnt
Silvia Schmidt-Leupold, Steuerbe-
raterin bei der Wirtschaftskanzlei
Rödl und Partner.

Wann gilt ein Event als Betriebs-
veranstaltung? „Betriebsveranstal-
tungen finden auf betrieblicher
Ebene statt und zeichnen sich
durch ihren gesellschaftlichen
Charakter aus“, so Schmidt-Leu-
pold, „der Teilnehmerkreis muss
sich überwiegend, das heiß zu
mehr als 50 Prozent, aus Betriebs-
angehörigen und deren Begleitper-
sonen zusammensetzen.“

Liegt eine Betriebsveranstaltung
vor, gilt laut der Expertin: Zuwen-
dungen anlässlich solcher Events
führen dann nicht zu steuerpflich-
tigem Arbeitslohn, wenn die Auf-
wendungen je teilnehmendem Ar-

beitnehmer den Freibetrag von 110
Euro nicht übersteigen. Dafür sind
die Gesamtkosten der Veranstal-
tung samt Umsatzsteuer durch die
Zahl der Anwesenden zu teilen.
Wird der Betrag von 110 Euro über-
schritten, ist nur der darüber hi-
nausgehende Betrag steuer- und
beitragspflichtig. Für die Gewäh-
rung des Freibetrags muss das
Event allen Angehörigen des Be-
triebs offenstehen. Der Freibetrag
gilt arbeitnehmerbezogen bloß für
bis zu zwei Events jährlich.

Entsteht laut Expertin durch
Überschreiten des Betrags steuer-
pflichtiger Arbeitslohn, könne der
Arbeitgeber die übersteigenden
Zuwendungen mit einem Pausch-
steuersatz von 25 Prozent, plus So-
lidaritätszuschlag und pauschale
Kirchensteuer, versteuern. (hos)
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Infos zu Betriebsveranstaltungen und
Sachgeschenken unter:
https://kurzelinks.de/Betriebsfeier

Serie: Preismanagement

Künstlersozialabgabe
bleibt bei 4,2 Prozent
STUTTGART. Der Abgabesatz zur
Künstlersozialversicherung wird
auch kommendes Jahr unverän-
dert 4,2 Prozent betragen. Dies teilt
das Bundessozialministerium mit.
Um den Satz für abgabepflichtige
Unternehmen stabil zu halten,
stellt der Bund knapp 85 Millionen
Euro bereit.

Der Abgabepflicht unterliegen
alle Unternehmer, wenn sie Aufträ-
ge an selbstständige Künstler und

Publizisten erteilen. Der Abgabe-
satz bezieht sich auf die Gesamt-
auftragssumme.

Abgabepflichtig sind nicht etwa
nur Verlage oder Theater, sondern
auch Betriebe, die zum Zwecke der
Eigenwerbung selbstständige
Kreative beauftragen. Eine Ausnah-
me greift, wenn dies nur gelegent-
lich der Fall ist. Dann darf die jährli-
che Gesamtauftragssumme 450
Euro nicht übersteigen. (hos)

Wer Preise festlegt,
muss wissen, was er will
Wahl zwischen Umsatz- und Gewinnmaximierung

FURTWANGEN. Welcher Preis ist
der richtige? Selbst wenn alle Zah-
len auf dem Tisch lägen, gäbe es da
nicht die eine, richtige Antwort –
denn es kommt auf die Strategie
an. Ein Unternehmen kann sich
den maximalen Umsatz zum Ziel
gesetzt haben, kann sich aber auch
auf die Suche nach dem gewinn-
optimalen Preis begeben oder so-
gar Preise so setzen, dass Wettbe-
werber aus dem Markt gedrängt
werden, weil die sich einen Preis-
krieg nicht leisten können.

Die gängigsten Strategien sind
Umsatz- oder Gewinnmaximie-
rung oder eine Mischung aus den
beiden Ansätzen. Hierzu existie-
ren drei unterschiedliche Verfah-
ren, die wiederum alle ihre Be-
rechtigung haben. Erstens können
Anbieter Preise nach dem Prinzip
der Zuschlagskalkulation setzen,
auch bekannt als Cost-Plus-Pri-
cing. Hierbei werden die Kosten
berechnet und dann eine Marge
aufgeschlagen.

Zweitens können Anbieter Prei-
se wettbewerbsorientiert bilden,

sich also daran orientieren, was
Wettbewerber verlangen. Essenziell
ist es, diesen Ansatz beispielsweise
bei öffentlichen Ausschreibungen
im Auge zu behalten, denn in diesen
Fällen bekommt meist der günstigs-
te Anbieter den Zuschlag.

Drittens – und am wichtigsten –
können Unternehmen ein wertba-
siertes Preismanagement veran-
schlagen, das Value-Based-Pricing.
Hierbei wird der Preis nach dem
rechnerischen oder wahrgenomme-
nen Wert des Kunden gesetzt. Ein
extremes Beispiel hierfür sind Preise
für Kunstwerke. Auf den Stunden-
satz umgerechnet sind so manche
Kunstwerke unter dem Mindestlohn
anzusetzen, andere hingegen wer-
den den Künstlern exorbitant vergü-
tet. In vielen Fällen geht wertbasier-
tes Preismanagement mit der
höchsten Marge einher.

Entscheidend ist allerdings, den
Wert des Produkts für den Kunden
genau zu kennen und zu verstehen.
Für ein Hotel ist ein Aufzug nur dann
etwas wert, wenn er von den Gästen
genutzt wird und wenn das Haus gut
ausgelastet ist.

Ein führender Aufzughersteller
nutzte diese Erkenntnis und ver-
kaufte den Hotels seine Aufzüge
nicht länger, sondern baute sie statt-
dessen ein, vermietete sie und ließ
sich jede Fahrt individuell, jedoch
automatisiert vergüten. Das Ergeb-
nis dieser Maßnahme waren hohe
Profite und stark gewachsene
Marktanteile.
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In der nächsten Ausgabe lesen Sie, welche
Preisstrategien es für Neuprodukte gibt

Kai-Markus Müller,
Professor für Verbraucherverhal-
ten an der HFU Business School
der Hochschule Furtwangen


