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Sponsoring als Marketinginstrument
für Bibliotheken
Von Ursula Georgy, Köln

Bayerisches Bibliotheksforum 2005.
Aktionswochen
„LesenLiebenLernen“
Am 24. Oktober 2005, dem „Tag der
Bibliotheken“, findet in München das
Bayerische Bibliotheksforum 2005
statt. Der Bayerische Bibliotheksverband wird ähnlich wie 2003 in Eichstätt wieder einen Aktionstag gestalten, der sich in diesem Jahr dem Themenkreis „Bibliothek und Bildung“
widmet. Alle Bibliotheken in Bayern
werden rechtzeitig über das Programm
informiert.
„LesenLiebenLernen: Lesespaß in
Kindergarten, Grundschule und Bibliothek“ lautet das Motto der Aktionswochen 2005, die am gleichen Abend
im Münchner Gasteig mit einer festlichen Veranstaltung eröffnet werden.
Angesichts der breiten positiven Resonanz auf die im vergangenen Jahr
durchgeführte Aktion "Lesespaß, wie
geht denn das?" hat sich der Bayerische Bibliotheksverband entschlossen,
auch im Jahr 2005 in Kooperation mit
der Landesfachstelle ein Projekt zur
Leseförderung zu unterstützen. Ziel
der diesjährigen Fortbildungsaktion ist
es, Möglichkeiten und Methoden der
Leseförderung im Kindergarten- und
Grundschulalter in Kooperation mit
öffentlichen Bibliotheken aufzuzeigen. Die Angebote richten sich vor allem an Erzieher/innen, Grundschullehrer/innen und Eltern. Für die Vorträge, Seminare und Workshops, die
im Rahmen der Aktionswochen vom
25.10. bis 11.11.2005 in vielen Bibliotheken angeboten werden, konnten
wieder erfahrene und bewährte Referenten/innen gewonnen werden. Die
Veranstaltungen werden aus Mitteln
des Kulturfonds Bayern gefördert. 7
Weitere Informationen unter
www.lesenliebenlernen.de

In Zeiten immer knapper werdender
öffentlicher Kassen spielt das Einwerben von Drittmitteln auch in Öffentlichen Bibliotheken eine zunehmend wichtige Rolle, um auch
weiterhin das bisherige Angebot
aufrechterhalten zu können. Dabei
soll nicht verschwiegen werden,
dass es sich bei diesen Aktivitäten
vielfach um einen Balanceakt handelt, denn es gilt zu verhindern,
dass aufgrund zusätzlicher akquirierter Mittel die öffentlichen Gelder immer weiter gekürzt werden.
Trotz alledem erscheint es für NonProfit-Organsisationen unverzichtbar, sich mit der Thematik näher
vertraut zu machen.

Einleitung
Neben dem Begriff Sponsoring findet
sich im Zusammenhang mit dem Einwerben von Drittmitteln eine Reihe
weiterer Begrifflichkeiten. Am meisten
Verwirrung gibt es um den Begriff
Fundraising. Er wird sehr vielfältig verwendet. Der Begriff Fundraising
stammt aus den USA. Dabei bedeutet
Fund(s) Mittel (Geld oder geldwerte
Mittel) und raising beschaffen. Die direkte Übersetzung wäre daher Mittelbeschaffung. Eine gebräuchliche deutsche Übersetzung gibt es jedoch nicht.
Bleibt man bei der wörtlichen Übersetzung, so wäre Fundraising der Oberbegriff für alle Formen der Mittelbeschaffung inkl. Sponsoring. In den meisten
Fällen wird Fundraising im Deutschen
jedoch mit Spenden gleichgesetzt, d.h.
es handelt sich um eine Art Geschenk,
das keine Gegenleistung erfordert. Damit ist die wesentliche Abgrenzung
zum Sponsoring bereits genannt. Zwei
Definitionen zum Sponsoring seien
für die folgenden Ausführungen als
Basis zitiert:
Gezielte Bereitstellung von Geld oder
Sachleistungen für Einzelpersonen, Organisationen und Veranstaltungen zur
Erreichung autonomer Ziele. [1]

Prof. Dr. Ursula Georgy, Fachhochschule Köln, Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften, Institut für Informationswissenschaft,
Claudiusstraße 1, 50678 Köln,
Tel. 0221-8275 3922, E-Mail:
ursula.georgy@fh-koeln.de

Sponsoring bedeutet die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle
sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln oder
Dienstleistungen durch Unternehmen zur
Förderung von Personen und / oder Organisationen im sportlichen, kulturellen
und / oder sozialen Bereich verbunden
sind, um damit gleichzeitig Ziele der
Unternehmenskommunikation zu erreichen. [2]
Ein Sponsor stellt somit Geld-, Dienstoder/und Sachleistungen zur Verfügung und erhält dafür eine Gegenleistung, z. B. den Imagetransfer. Diesen
erhält der Sponsor u. a. durch die Nennung seines Namens, persönliches
Auftreten bei Veranstaltungen etc.
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Dies wird in einem Vertrag zwischen
Sponsor und Gesponsertem genau
festgelegt. Wesentlich ist, dass Sponsoring für Unternehmen keine Einzelmaßnahme ist, sondern sich an den
Marketingzielen der Bibliothek und
insbesondere an der Corporate Identity und somit der eigenen Glaubwürdigkeit orientiert. Betrachtet man die
Möglichkeiten des Sponsorings, so
sind sie nahezu unbegrenzt. Gesponsert werden können in einer Bibliothek u. a.
■ Bestand
■ Zeitschriftenabonnements
■ Broschüren
■ EDV, z. B. PC-Arbeitsplätze, Software
■ Weitere elektronische Geräte:
Spielekonsolen, CD-Player, DVDPlayer...
■ Datenbanken auf CD-ROM oder
auch online
■ alte und wertvolle Drucke sowie ihre Restaurierung
■ teure Faksimiles
■ Öffnungszeiten, d. h. Personal
■ Renovierungen, z. B. auch in Form
von Zeit (Malergeschäft)
■ Raumausstattung: neue Regale,
Tische etc.
■ Leseecken/Lesecafé
■ Ausstellungen/Veranstaltungen
■ Einrichtung und/oder Betrieb eines
Lesecafés
■ Internetauftritt
■ EDV-Service
■ Wiedergutmachungen bei
Beschwerden

Kenntnisse und Aufgaben eines
Fundraisers
Der weitere Erfolg des Sponsorings
hängt maßgeblich davon ab, inwieweit eine Person aus der Bibliothek bereit ist, diese Aufgabe zentral und
hauptverantwortlich zu übernehmen.
Von Fundraisern werden folgende Eigenschaften und Kenntnisse gefordert:
[3]
1. Kommunikative Fähigkeiten
■ Mündliche Kommunikationskompetenz: Die Fähigkeit zum aktiven
Zuhören wird als sehr wichtig erachtet, etwa bei Gesprächen mit

Förderern und potentiellen Förderern, seien es Privatpersonen oder
Unternehmensmitarbeiter sowie bei
der Zusammenarbeit mit externen
Beratern. Man muss Begeisterung
für ein zu förderndes Projekt auch
sprachlich vermitteln können. Ausgeprägtes Verhandlungsgeschick ist
vonnöten.
■ Schriftliche Kommunikationskompetenz: Sie ist unabdingbar etwa
beim Aufstellen eines Leitbilds sowie des Zielplans der Einrichtung,
beim Abfassen einer Projektbeschreibung oder eines Spendenbriefes, bei der Erarbeitung von Richtlinien für Ehrenamtliche usw.
2. Soziale Fähigkeiten
■ Zielstrebigkeit
■ hohe Frustrationstoleranz
■ Organisationskompetenz
■ Planungskompetenz
■ Einfühlungsvermögen in andere Lebenswelten
■ Teamfähigkeit
■ diplomatisches Geschick
■ Kreativität
■ Flexibilität
3. Fachkenntnisse
■ Struktur, Zielsetzung und Aufgaben
der Einrichtung
■ Kenntnisse der ethischen Grundsätze im Spenden- und Sponsoringwesen
■ Kenntnisse über Fundraising-Quellen und mögliche Unterstützungsformen
■ Methoden des Fundraising: Spenderverwaltung, Direktmarketing,
Sponsoring, Veranstaltungen, Jahreskampagnen, große Spendenkampagnen, öffentliche Mittel, Testamentsverfügungen
■ Grundlagen des Marketing: Marktforschung, Zielgruppenanalyse,
Test- und Teilmärkte
■ Grundlagen des Direktmarketing:
Adressenauswahl, -beschaffung und
-pflege, Formulierung von Anschreiben, Ergebniskontrolle
■ Kommunikationstechniken: Telefon- und Datenkommunikation,
elektronische Kommunikationssysteme

■ Media- und Werbetechniken:
Kenntnis der Medien, Erarbeitung
von Mediaplänen, Mediamix, Gestaltung von Werbebriefen, Anzeigen, Desktop Publishing
■ Computergestützte Adressverwaltung
■ Rechtskenntnisse: Datenschutzbestimmungen, Werberecht, Bilanzund Steuerrecht
■ Buchhaltungskenntnisse
■ Aufbau und Leitung von Fundraising-Abteilungen, -Gremien, -Ausschüssen“

Selbstanalyse
Bevor sich die Bibliothek an potenzielle Sponsoren wendet, sollte sie eine
Reihe von Vorarbeiten erledigen, um
die Chance auf ihren Erfolg zu steigern. Dazu gehört die systematische
Zusammenstellung aller Fakten zur
Bibliothek, u. a.:
■ Träger der Bibliothek
■ Budget
■ Von wem erhält die Bibliothek ihr
Budget?
■ Anzahl Mitarbeiter
■ Anzahl Kunden
■ Typisierung der Kunden, z. B. nach
Alter oder anderen soziodemographischen Gesichtspunkten
■ Ausleihzahlen, Besucherzahlen...
■ Anzahl und Art der Medien...
■ Bekanntheitsgrad / Einzugsbereich z. B. durch Umfragen oder qualitative Gespräche zu ermitteln
■ Corporate Identity, Image
Darüber hinaus sollte die Bibliothek
eine Zusammenstellung sämtlicher
Produkte und Dienstleistungen erstellen, da davon ausgegangen werden
sollte, dass potenzielle Sponsoren nur
einen kleinen Ausschnitt des Angebotes kennen und möglicherweise mit
der Bibliothek ein anderes Image verbinden als diese vermittelt oder vermitteln möchte. In vielen Fällen sind
die Sponsoren vielleicht gar nicht
Kunden der Bibliothek. Da aufgrund
knapper Kassen viele Institutionen
versuchen, über Spenden und Sponsoren zusätzliche Mittel einzuwerben, ist
die Konkurrenz zwischen den einzel-
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nen Institutionen groß. Daher sollten
bei einer solchen Zusammenstellung
vor allem auch Details und Besonderheiten der Produkte und Dienstleistungen herausgearbeitet werden, d. h.
es gilt herauszustellen, was die Bibliothek so besonders bzw. einmalig
macht. Zudem sollte man informiert
sein über mögliche Mitbewerber im
Bereich des Sponsorings und wissen,
wie die Angebote dieser Mitbewerber
aussehen. Insbesonders wichtig ist es,
die Besucherstruktur deutlich zu typisieren. Dabei gilt es z. B. herauszustellen, dass Bibliotheken von den verschiedensten Bevölkerungsgruppen
stark frequentiert werden.

Ermittlung potenzieller Sponsoren
Bei der Ermittlung potenzieller Sponsoren gilt es zunächst eine Reihe von
Fragen zu beantworten:
1. Ist die Bibliothek bei der Wahl der
Sponsoren völlig frei oder gibt es
Einschränkungen, z. B. durch die
Kommune?
2. Welche Sponsoren unterstützen andere Einrichtungen der Kommune?
3. Wird das Sponsoring von allen Verantwortlichen (Kommune etc.) mitgetragen?
4. Gibt es potenzielle Sponsoren, mit
denen man z. B. aus moralischen
Gründen nicht zusammenarbeiten
möchte?
5. Ist man bereit, jedwede Sponsoringziele des Sponsors mitzutragen?
6. Will man mehrere Sponsoren oder
nur einen Sponsor?
Insbesondere die ersten drei Fragen
sind im Vorfeld zu klären, da sie ggf.
bereits den Kreis der möglichen Sponsoren begrenzen. Frage 6 dagegen ist
eher strategisch zu sehen. Entscheidet
man sich für mehrere (kleinere) Sponsoren, ist die Abhängigkeit von einer
einzelnen Institution nicht so groß,
auf der anderen Seite kann sich das
Unternehmen nicht in der Form präsentieren, als wenn es alleiniger Sponsor wäre.
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Bei der Auswahl der Sponsoren gibt es
aber eine Reihe weiterer Kriterien zu
beachten, so z. B. die Bekanntheit des
Unternehmens, geographische Nähe
und nicht zuletzt die finanziellen
Möglichkeiten der Firma. Zudem sollte die Bibliothek sich darüber Gedanken machen, welche Affinität das Unternehmen zu der Bibliothek hat und
ob überhaupt eine erwünscht bzw.
notwendig ist. Wesentlich ist nur, dass
Image und Zielgruppe(n) ähnlich sind
bzw. übereinstimmen.
Zur Vorbereitung eines Sponsorenvertrages gehört die Recherche über die
potenziellen Sponsoren. Diese reicht
vom exakten Firmennamen über Umsatzzahlen, angebotene Dienstleistungen / Produkte bis hin zu den Marketing- und Werbeformen, die das Unternehmen praktiziert.

Auch das bisherige Sponsoringengagement des Unternehmens ist von
großem Interesse. Dabei sollte ermittelt werden, ob es feste Beziehungen
zu anderen Institutionen gibt, die ein
weiteres Engagement in der Bibliothek
möglicherweise verhindern. Wenn das
Unternehmen bereits Sponsoring betreibt, sollte man sich mit den Zielen
dieses Engagements auseinander setzen: Image, Umsatz, Bekanntheit...
In gleicher Weise sollte im Vorfeld die
mögliche Motivation des Sponsors versucht werden abzuklären oder zumindest abzuschätzen, indem sich die Bibliothek folgende Fragen beantwortet:

■ Gibt es einen sachlichen Bezug zur
Bibliothek?
■ Gibt es einen Imagebezug? Konkret
heißt dies: Warum ist es wichtig,
dass das Image der Bibliothek auf
das Unternehmen übertragen wird?
■ Gibt es einen Zielgruppen- bzw.
Know-How-Bezug?
■ Erhält der Sponsor durch sein Sponsoring einen echten zusätzlichen
Nutzen?
■ Kann der Sponsor durch das Sponsoring seine Produkte besser verkaufen?
■ Ist der Zeitpunkt für den Sponsor
geeignet?
■ Kann der Sponsor mit verstärkter
Medienpräsenz rechnen?
■ Ist der Erfolg für den Sponsor messbar?

Erstellung des
Sponsoringkonzeptes
Da es sich beim Sponsoring um eine Vertragsangelegenheit handelt, sollte diese auch entsprechend professionell vorbereitet werden. Die Bibliothek muss sich bereits
auf den ersten Blick als
professioneller Partner
präsentieren und sich
somit aus der großen
Zahl an Mitbewerbern
um Sponsoringgelder
abheben. Dass dies notwendig ist, verdeutlicht
folgende Zahl: ein Kölner Bankhaus erhält im Schnitt pro
Tag rund 50 Sponsoringanfragen.
Das zu erstellende Sponsoringkonzept
könnte z. B. folgende Gliederung haben:
1. Vorstellung der eigenen Bibliothek
2. Beschreibung des Projektes
3. Zeitpunkt / Zeitdauer
4. Zielgruppendefinition
5. Vorteile für den Sponsor
6. Genaue und detaillierte Darlegung
des Budgets des Projektes
7. Leistungen für den Sponsor
8. Gegenleistungen für die Bibliothek
9. Ansprechpartner
10. Mögliche Erfolgskontrolle
Einige der Punkte wurden bereits behandelt, daher wird im Folgenden nur
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auf einige Gesichtspunkte noch einmal eingegangen. So sollte zu Punkt 3
deutlich gemacht werden, ob es sich
um ein einmaliges Engagement handelt oder eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt wird. Besonderes Augenmerk sollte aber auf die Zielgruppendefinition gelegt werden, da diese
einen zentralen Aspekt für den Erfolg
der Maßnahme des Sponsors darstellt.
Folgende Aussagen dürfen nicht fehlen:
■ Welche Zielgruppen erreicht die
Bibliothek mit dem Projekt?
■ Quantitative Merkmale: Zahl der
Kontakte
■ Anzahl
■ Altersstruktur
■ Berufsgruppen...
■ Qualitative Merkmale
■ Image: konservativ, modern...
Daraus resultieren dann unmittelbar
auch die Vorteile für den Sponsor.
Entscheidend für den Sponsor sind im
Rahmen des Vertrages die Gegenleistungen, die die Bibliothek dem Sponsor anbieten kann. Einige Beispiele für
mögliche Gegenleistungen seien im
Folgenden genannt:
■ Verwendung des Sponsorentitels
■ Hier sollte auch vereinbart werden,
wie lange der Sponsor diesen Titel
verwenden darf.
■ Kombination des Logos der Bibliothek mit dem Firmenlogo
■ Teilnahme von einer bestimmten
Anzahl an Firmenmitarbeitern z. B.
an der geplanten Veranstaltung
■ Darstellung der Präsenz auf allen
Werbematerialien
■ Gemeinsame Pressearbeit
■ Spezialvergünstigungen für die Zielgruppen des Unternehmens

negative als positive Assoziationen
auslösen.

Sponsorenkontakt und -vertrag
Empfehlenswert erscheinen die telefonische Kontaktaufnahme mit dem potenziellen Sponsor und die Ankündigung einer schriftlichen Anfrage zum
Sponsoring. Dieser Brief sollte bereits
einige wichtige Informationen in
Kurzform enthalten, vor allem den
Anlass, z. B. „Sponsoring Lesewettbewerb“. Ziel dieses Schreibens muss es
sein, einen persönlichen Termin mit
dem Unternehmen zu vereinbaren, in
dem dann das Sponsoringkonzept persönlich vorgestellt werden kann.
Diesem Gespräch schließt sich idealerweise der Abschluss eines Sponsorenvertrags an, der einige wichtige Vereinbarungen beinhalten sollte, so z. B.
Definition des Projektes mit Zeit- und
Datumsangaben, die Leistungen des
Sponsors (Sach- oder Geldleistung,
wer übernimmt Kosten für PR und
Werbung, Bereitstellung der Infrastruktur), Leistungen der Bibliothek
(Erwähnung des Sponsors bei Einladungen), Auftreten des Sponsors z. B.
bei Veranstaltungen, genaue Formulierung, wie der Name des Sponsors wo
und in welcher Größe erscheint. Muster dazu finden sich u. a. in [4].
Äußerst zurückhaltend sollte die Bibliothek bei der messbaren Bewertbarkeit bzw. Erfolgskontrolle der Sponsoringmaßnahme sein, da dies die Möglichkeiten der Bibliothek in vielen Fällen übersteigen wird. Zum einen gibt
es Wechselwirkungen zwischen ver-

schiedenen Kommunikations- und
Werbeformen, zum anderen hat das
Sponsoring eine Langzeitwirkung, sodass eindeutige Messkriterien fehlen
bzw. nur schwer definierbar sind. Die
Bibliothek kann höchstens Presseauswertung und Analysen der Reaktionen
der Zielgruppen anbieten, doch stellen
diese Ergebnisse kaum quantifizierbare
Kriterien dar.

Fazit
Aus den Ausführungen wird deutlich,
dass es sich beim Sponsoring um eine
Form der Mittelbeschaffung handelt,
die ein professionelles Vorgehen erfordert, das nur ergänzend zu anderen
Maßnahmen eingesetzt werden kann.
Doch erscheint es ein Konzept, auf das
heute kaum eine Bibliothek verzichten kann. Die Bibliothek sollte sich dabei auch bewusst sein, dass sie durch
ihre Kundenstruktur eine große Reichweite hat, die es gilt bei den Verhandlungen auszunutzen.
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7
Daraus ergeben sich unmittelbar auch die Kontaktmöglichkeiten zwischen den Bibliothekskunden und dem Sponsor. Hier gilt es darauf zu
achten, dass die Kontaktqualität nicht negativ
ist. So dürfte ein Aufdruck des Sponsors auf
einem Mahnzettel eher

Anmerkung
Dieser Vortrag wurde gehalten bei
der Bibliothekskonferenz am 28.
April 2004 in Prüm/RheinlandPfalz. Nachdruck aus der Zeitschrift “die bücherei” 2004/1 mit
freundlicher Genehmigung der
Redaktion.
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Sponsoring in der Praxis –
Beispiele aus Donauwörth,
Hammelburg, Landshut und
Naila
Imagegewinn für die Partner
Da die prekäre finanzielle Situation
der öffentlichen Haushalte sich auch
auf unseren Etat auswirkt, überlegte das
Team der Stadtbibliothek Donauwörth
(Schwaben), wie man den Einschnitten mit innovativen Ideen begegnen
kann. Vor allem die Veranstaltungsarbeit sollte in Zukunft durch Sponsorengelder finanziert werden, um frei
werdende Ressourcen für den Einkauf
von Büchern verwenden zu können.
Die Budgetierung der Bibliothek ergab
die notwendige Entscheidungsfreiheit,
dieses Projekt anzugehen. Vorausgegangen war auch die komplette Renovierung der Bibliothek und die moderne Ausstattung mit Möbeln in einem
rundum ansprechenden Ambiente in
den Jahren 1999 und 2000.
Das war die Voraussetzung, um nun
selbstbewusst – die Bibliothek konnte
sich ja nun sehen lassen – Gespräche
mit potenziellen Sponsoren zu suchen.
Gute Dienste leistete uns auch ein optisch ansprechend gestalteter Bibliotheks-Flyer.
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Am Beispiel der „Literarischen Woche“
im Rahmen des 25-jährigen Bibliotheksjubiläums (siehe Bericht in ÖBiB
2004/5. S. 38 – 39) soll die Vorgehensweise genauer beschrieben werden.
Insgesamt acht Lesungen wurden geboten, wobei Sponsorengelder und
Eintrittsgelder die Kosten der Veranstaltungen decken sollten. Zunächst
wurde eine Liste potentieller Spender,
Firmen und Handwerksbetriebe, erstellt. Obwohl die Zusagen der einzelnen Autoren noch offen waren, versuchte die Bibliotheksleiterin die jeweiligen Firmenchefs und Geschäftsführer davon zu überzeugen, dass die
Unterstützung einer Veranstaltung
auch für den Sponsor einen Imagegewinn darstellt. Kam es zu einer Vereinbarung, wurden Abmachungen
und vereinbarter Sponsoringbetrag
schriftlich fixiert.
So gelang es, sämtliche Veranstaltungen der Jubiläumswoche durch Sponsoring-Partner zu finanzieren. Teil der
Vereinbarung mit den Partnern war,
im Veranstaltungsprogramm sowie auf
Plakaten einen Hinweis auf die Unterstützung der jeweiligen Firma anzubringen, was wir natürlich gerne getan haben.

Resultat: Die Veranstaltungen waren
allesamt restlos ausverkauft, unsere
Geldgeber , die selbstverständlich ein
spezielles Dankschreiben sowie freie
Eintrittskarten für die jeweiligen Veranstaltungen erhielten, waren hoch
zufrieden – und Ansprechpartner auch
für zukünftige Aktionen waren gewonnen.

Die bisher wichtigsten
Sponsoring- Aktionen:
2000: Internet-Anschluss für 1 Jahr
kostenlos über die Deutsche Telekom
2001: Anschaffung einer Saeco-Kaffeemaschine im Kundenbereich
2003: Anschaffung eines Grundbestandes „Französische Literatur“ durch
Sponsoring der Firma Eurocopter
Deutschland
2004: Sponsoring der „Literarischen
Woche“
2005: Sponsoring von Zeitschriftenabonnements verschiedener Donauwörther Firmen der entsprechenden
Branchen, z.B. „Chip“ von einer
Computerfirma oder „Mein schöner
Garten“ von einem Blumengeschäft
mit Werbung der betreffenden Firma
auf der Vorderseite der Zeitschrift. 7
Evelyn Leippert-Kutzner

Mehreinnahmen erwirtschaften

Das Team der Donauwörther Stadtbibliothek (von links: Hildegard Gail, Bibliotheksleiterin Evelyn Leippert-Kutzner und Stephanie Klug) freut sich über den neuen Kundenservice – eine Saeco-Kaffemaschine, gesponsert durch Donauwörther Firmen.
(Foto Stadtbibliothek Donauwörth)

Statt Etateinsparungen hinzunehmen,
hat die Stadtbibliothek Hammelburg
(29.000 Medien, 110.000 Entleihungen im Jahr; Landkreis Bad Kissingen/Unterfranken) versucht, Mehreinnahmen zu „erwirtschaften“. Dabei
haben wir gelernt, dass Spendenaufrufe für die Bibliothek, die zu allgemein
gehalten sind, so gut wie nichts bringen. Nur spezielle Aktionen – Spenden
für bestimmte Zwecke, bestimmte
Anlässe oder von bestimmten Organisationen - sind erfolgreich. Spendenaufrufe schaden auch dem Image: wer
ständig bettelt, hat selber nichts zu
bieten. Vor jeder Aktion gilt es möglichen Nutzen und Schaden für die
Bibliothek wie für den Sponsorpartner
abzuwägen. Am effektivsten sind Projekte für zusätzliche Aufgaben oder
neue attraktive Angebote der Bibliothek. Hier einige unserer Aktionen,
mal mehr, mal weniger erfolgreich.
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Leserausweis für jede Schultüte: Der
Lions-Club übernimmt die Kosten der
Jahresbeiträge für Gutscheine an alle
Erstklässler. Geringer Aufwand, sehr
gute Imagewerbung für beide Partner,
Gewinn neuer Leser.

Bücherpaten: Besucher kaufen Bücher für die Bibliothek, Name des Paten klebt im Buch; die Wünsche hängen an einer Wäscheleine in der Bibliothek. Lohnenswert!
Fotokalender von Hammelburger Jugendlichen: unterstützt von
sechs Sponsoren. Großer
Aufwand und finanzielles Risiko, da der Druck
vorfinanziert werden
muss; dafür eher mäßiger
finanzieller Gewinn.

Kultur nonstop – Bibliotheksfest:
Örtliche Vereine, Musikgruppen etc.
treten nonstop und umsonst beim
Bibliotheksfest auf; Einnahmen durch
Spenden und Bewirtung. Riesenaufwand, ausgezeichnete Presse, aber Einnahmen im Vergleich zum Aufwand
eher mäßig.

Zeitschriftensponsoring: Firmen oder Geschäftsleute sponsern eine vorhandene Zeitschrift oder Zeitung der
Bibliothek für ein Jahr,
Werbung auf den Heften und am Regal. Macht viel Arbeit, lohnt eigentlich nur bei teuren Zeitschriften oder
Zeitungen.
Geburtstagssponsoring: Prominente
Personen bitten ihre Gäste statt eines
Geburtstagsgeschenkes um eine Spende zugunsten der Bibliothek.
Schöne Einnahmen für null
Arbeitsaufwand.
Veranstaltungen sponsern:
Funktioniert vor allem bei
Großveranstaltungen oder
wenn Sponsor und Veranstaltung inhaltlich zusammenpassen.
Patenschaft für Sachgruppen: Firmen werden für ein
Jahr Bücherpaten für bestimmte, inhaltlich passende
Sachgruppen gegen Werbung.
Aufwand zu groß.
Einnahmen von lokalen
Festen zugunsten der Bibliothek (Beispiel: Einnahmen
bei der Sommerreise von Bayern1 wurden der Bibliothek
gespendet); Fürsprecher wichtig.

Aktion Montagsretter: Wir nutzten
den Auftritt der Bayern3-Leute für einen Aufruf und suchten Wochentagsretter – also freiwillige Helfer für die
Bibliothek. Schöne Werbeaktion mit
überraschend vielen Rückmeldungen.
Geldstrafe vor Gericht : Die Amtsgerichte verurteilen manchmal zu Geldstrafen zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung; hier kann man sich
in die Liste eintragen lassen. Aufwand
gering, bringt aber auch kein Vermögen ein.
Für 2005 geplant: Gründung eines
Fördervereins, Ausgabe einer Bibliotheksaktie, gesponserte themenbezogene Bücherkisten für Schulen. 7
Karin Wengerter

„Kauf mich“
… für die Stadtbücherei!
Die „Kauf mich“-Aktion der Stadtbücherei Landshut (Niederbayern)
hat mit einer Spendenübergabe im
Rathaus einen schönen Schlusspunkt
erreicht: Für die Firma Bosch-Druck
überreichte Geschäftsführer Wolfgang
Schmidt an Oberbürgermeister Hans
Rampf eine Spende für die Stadtbücherei in Höhe von 1.500 EUR. Im
vergangenen Oktober hatte die Stadtbücherei gemeinsam mit fünf Landshuter Buchhandlungen die „Kauf
mich“-Aktion gestartet. Kaufen sollten
dabei Landshuter Bürger Bücher, die
bei der Stadtbücherei ganz oben auf
der Wunschliste stehen, aber heute in
Zeiten knapper Kassen nicht mehr so
einfach zu finanzieren sind. Auch mit
Spenden konnte man diese Aktion unterstützen.
„Die Resonanz auf diese Aktion war
gewaltig und hat uns alle positiv überrascht“, zog Ludwig Bichlmaier, der
Leiter der Stadtbücherei, bei der Spendenübergabe Bilanz: „Das war eine
richtige Familienaktion – Groß und
Klein, aus Stadt und Landkreis.“ Innerhalb von gut drei Monaten gingen
fast 400 Bücher über die Ladentische,
die nun in der Stadtbücherei zur Verfügung stehen. Vorab hatte die Stadtbücherei entsprechende Wunschlisten
an die Buchhandlungen verschickt,
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tenabonnements. Eine Liste der in Frage kommenden und vorab ausgewählten Zeitschriften legten wir dazu. Das
Echo fiel sehr positiv aus: Es fanden
sich Sponsoren für 13 Zeitschriftenabonnements. Einige legten sich von
vornherein auf eine begrenzte Zeit
fest, die meisten jedoch übernahmen
das Sponsoring auf unbestimmte Zeit.
Die Ersparnisse belaufen sich somit
auf etwa 500 EUR pro Jahr.

Landshut. Bibliotheksleiter Ludwig Bichlmaier, Wolfgang Schmidt und Oberbürgermeister Hans Rampf freuten sich, dass mit der Spende die „Kauf mich“-Aktion einen guten
Abschluss bekommt (Foto Stadt Landshut)

die entsprechende Büchertische zusammenstellten. Der Lohn für den
Käufer: Er erhielt auf Wunsch in seinem Buch ein Exlibris-Etikett und
außerdem ein Erstleserecht.
Oberbürgermeister Hans Rampf nutzte
nicht nur die Gelegenheit, Wolfgang
Schmidt für die großzügige Spende zu
danken. In seinen Dank band Rampf
auch alle Bürgerinnen und Bürger mit
ein, die diese Aktion unterstützt hatten: „Die ,Kauf mich‘-Aktion ist wirklich ein vorbildliches Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Jeder, der
mitgemacht hat, hat seinen Beitrag geleistet, um die hohe Qualität und das
moderne und vielfältige Angebot der
Stadtbücherei halten zu können – und
das zum Wohle aller Bürger“, lobte
Rampf. Ein Ansatz, den der Oberbürgermeister weiter pflegen möchte:
„Bürgerbeteiligung oder auch Bürgerstiftungen sind der richtige Weg in die
Zukunft.“
Ludwig Bichlmaier würdigte auch die
gute Zusammenarbeit und die Unterstützung durch die Buchhandlungen
bei diesem Projekt. Eine Möglichkeit,
der Stadtbücherei zu helfen, soll es
auch in Zukunft geben: Wie Bichlmaier ankündigte, laufen bereits die Vorbereitungen für einen Förderverein für
die Stadtbücherei. 7
Stadtbücherei Landshut

Zeitschriften-Sponsoring
Die Stadtbibliothek Naila (8.406 Einwohner, Landkreis Hof/Oberfranken)
wurde im Januar 1996 neu eröffnet.
Nach dem Umzug von einem kleinen
Raum im Rathaus in das zweite Stockwerk eines ehemals industriell genutzten Gebäudes präsentiert die Stadtbibliothek in der freundlichen und
gemütlichen Atmosphäre des 400 qm
großen Bibliotheksraumes ein mittlerweile 14.120 Medien umfassendes Angebot. Hierzu gehören neben Büchern
und Zeitschriften auch CDs, CDROMs, Tonkassetten und Videos. Ein
Lesecafé, ein Multimedia-PC, ein Videogerät und fünf Internet-Arbeitsplätze stehen inzwischen zur Verfügung. Durchschnittlich 2.040 angemeldete Leser und 21.600 Besucher
pro Jahr nutzen die Bibliothek, was
sich in einer durchschnittlichen Jahresausleihe von 44.170 Medien niederschlägt.
Da der Bestand nach der Neueröffnung wesentlich erweitert und ergänzt
werden sollte, die freien Mittel aber
für neue Bücher und AV-Medien verwendet wurden, startete die Stadtbibliothek im Zuge der Eröffnung ein
Rundschreiben an alle Nailaer Firmen,
Banken, Ärzte und Apotheken mit der
Bitte um Sponsoring eines Zeitschrif-

Auf dem Titelblatt der gesponserten
Zeitschriften wird jeweils ein Etikett
mit dem Namen des Sponsors angebracht. Außerdem erhalten die Sponsoren eine Spendenbescheinigung. Zur
Zeit befinden sich 26 Zeitschriften im
Bestand. Gesponsert wurden oder werden folgende Titel:
Abenteuer und Reisen – seit 1996
von einem Arzt
Reise & Preise – seit 1996 von einer
Ärztin
Geo – 2000 abonniert, seit 2002 von
einer Apotheke
Kraut & Rüben – 1996 und wieder seit
2002 von einem Reformhaus
Natur und Kosmos – 1996-1997 von
einer Apotheke, danach selbst abonniert
Bild der Wissenschaft – seit 1996 von
einer Firma
Öko-Test – 1996-2001 von einer Firma, seit 2004 selbst abonniert
Burda – 1996-1997 von einer Firma,
danach selbst abonniert
Bauen - seit 1996 von einer Bank
Chip – seit 2002 von einer Firma
Damals – seit 2001 von einer Firma
DM / Euro – 2000-2001 selbst abonniert, seit 2002 von einer Firma
Focus – 1996-1997 von einer Firma,
seit 1998 selbst abonniert
Test – seit 1996 von einer Firma
Game Star – seit 1996 von einer Firma
Helga Stampf
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