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Führungs
kräfte zu Gast
in Hütteldorf:
Beim gemein
samen Training
können TopEntscheider
und Führungs
kräfte neue
Erfahrungen
sammeln und
wichtige Kon
takte knüpfen.

Veranstaltungen wie der Doppelpass?
Pernhaupt: Wie jedes Jahr haben
wir unsere Business PartnerInnen im Rahmen der HospitalityUmfrage – die in der vorliegenden
Lektüre detailliert ersichtlich ist –
um ihre Meinung gebeten. Hier
hat sich deutlich gezeigt, dass
wir die Wünsche und Vorstellungen der Mitglieder mit unseren
Leistungen, sei es am Spieltag
selbst oder darüber hinaus, mehr
als zufriedenstellend erfüllen.
Rund 70 Prozent der Befragten
Business PartnerInnen hoben die
Relevanz der Veranstaltungen
abseits des Rasens hervor. Bereits seit der Stadion-Eröffnung
haben wir vielfältige Formate wie
beispielsweise den SK Rapid
Doppelpass oder die SK Rapid
Spielverlagerung etabliert. Auch
beim Führungskräftetraining, bei
dem gemeinsam mit unserem
Chefcoach trainiert wird, lassen
sich auf unterhaltsame Weise
Kontakte knüpfen. Und auch für
unsere höchsten Partner und
Sponsoren, EntscheidungsträgerInnen sowie Persönlichkeiten
aus Politik und Wirtschaft haben
wir mit dem Executive Club eine
exklusive Vernetzungsmöglichkeit geschaffen.
Schmidt: Mit den Events bieten wir unseren Business Club
Mitgliedern also definitiv die
Möglichkeit, Unterhaltung und
Netzwerken unkompliziert zu
kombinieren und den ein oder
anderen beruflichen und somit
wirtschaftlichen Vorteil zu ziehen. Wir sind uns als Verein zu-

dem unserer gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst, weshalb wir auch Charity Events wie
das SK Rapid Charity Golfturnier
oder das Tennis Turnier, welches
heuer erstmals stattgefunden
und insgesamt 20.500 Euro erzielt hat, veranstalten.
Business Clubs gibt es aber
auch bei anderen Vereinen. Was
bekommen Unternehmen bei
Rapid, was sie anderswo nicht
bekommen?
Schmidt: Abseits der Netzwerkplattform ist die Nähe zu unserer
Profi-Mannschaft auf jeden Fall
ein wichtiges Merkmal. Da gibt
es nicht nur die Gebrüder Riha
Players Lounge, bei der unsere
Spieler nach Abpfiff noch vorbeischauen, sondern wir erfüllen auch bei gezielten Logenbesuchen mit unseren Profis
Foto- und Autogrammwünsche.
Nicht unerwähnt bleiben darf an
dieser Stelle auch der Kids Corner, bei dem wir den Business
PartnerInnen die Möglichkeit
zur Kinderbetreuung während
des Heimspiels geben, damit sie
sich verstärkt dem Netzwerken
widmen können.
Pernhaupt: Die Frage lässt sich
kurz und bündig beantworten:
Das größere und stärkere Netzwerk und eine persönliche, individuelle Betreuung durch die MitarbeiterInnen des SK Rapid. Auch
in unserer SK Rapid App bieten
wir den Business Club Mitgliedern eine einzigartige Plattform,
um sich schnell und einfach zu
vernetzen. Mit unserem elektro-

nischen Einladungstool haben
LogenbesitzerInnen außerdem
die Möglichkeit, die eigenen
Gäste auf einfache Art und Weise einzuladen. Wir haben in den
vergangenen Jahren auch immer
gemerkt, dass andere Vereine

unsere Ideen kopieren, was uns
einerseits sehr ehrt und uns andererseits noch mehr anspornt,
uns tagtäglich zu verbessern,
damit wir immer die sprichwörtliche Nasenspitzenlänge voraus
sind.
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