
Hey lieber Teilnehmer des Sponsorenkongress 2021!

Auch wenn unsere Seite noch sehr neu ist, haben wir vom Sponsorliebling für dich innovative
Ideen, jahrelange Erfahrung und eine Menge Fachwissen!

Wir machen deinen Verein stark für Sponsoring! Ob Anfänger oder schon Sponsoring-Champion
– egal, wie weit dein Verein ist, wir begleiten dich ab dem individuellen Startpunkt und laufen
mit dir mit.

Schaut gerne auf unserer Homepage vorbei www.sponsorliebling.de oder folgt uns auf Linkedin.

Ihr habt Fragen an Sponsorliebling? – Hier kommen die Antworten!
• Was ist aktuell die größte Schwierigkeit für Vereine?

– Zeit für gutes Sponsoring
– Kreative Ansätze

• Was ist ein Must Have für Vereine, um Sponsoring anbieten zu können?
– Starke Marke
– Gutes Produkt
– Leidenschaft

• Was kann der Sponsorliebling Vereinen bei der Sponsorenarbeit an die Hand geben?
– Vorlagen und grafische Ausarbeitungen
– Hilfe bei der Sponsorensuche und -pflege (Wissenstransfer)

Melde dich für unsere Academy an: >> Anmeldung zur Academy

� Für individuelle Beratung kannst du auch auf SuN Sponsoring und Netzwerke zukommen.
� Falls du ein Großverein in der Region Stuttgart bist, können wir das Basic-Konzept

auch gerne für deinen Verein umsetzen.

• Auf was legen Sponsoren genau wert?
– Ansprechender Verein
– Gegenüber, das nicht bettelt
– Kein „Agentur-Style“
– Sympathisches Auftreten
– Verständliche Unterlagen (alles kurz und knackig)

• Wie wird ein Verein zum Sponsorliebling?
� Lade dir unseren Leitfaden runter: Sponsorliebling werden

Melde dich jetzt an! – Die Sponsorliebling Academy

Wir starten 2022 unsere neue Academy zum Thema Basic-Sponsoring. Lerne vom
Sponsorliebling alles rund um das Thema Sponsorensuche und Sponsorenpflege.
Stärke zudem dein Mindset und baue dein Team fürs Sponsoring auf.

In einem 3-monatigen Kurs wirst du professionell angeleitet und kannst dich mit deinem Team
weiterbilden.

Setzt euch jetzt schon auf die Warteliste. Die Plätze sind begrenzt.

Unsere Kontaktdaten:
info@sponsorliebling.de
0711 50 529092

Der Sponsorliebling!
– was bietet er dir?
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