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Inwieweit kommt Rapid seinen
Business Partnern auch bei der
Umsetzung von individuellen
Wünschen entgegen?
Schmidt: Vorab versuchen wir,
die einzelnen Bedürfnisse unserer Partner und Sponsoren rasch
zu erkennen, um darauf flexibel
reagieren zu können. Die Rolle
des Vermittlers wollen wir dabei
noch stärker in den Vordergrund
stellen, damit wir individuelle
Wünsche bestmöglich umsetzen können. So kann es schon
einmal vorkommen, dass wir
direkt am Spieltag einzelne Fotowünsche mit Spielern erfüllen
oder Kontakte zwischen einzelnen Unternehmen herstellen.
Uns geht es hier insbesondere
um die Kundenpflege, denn der
‚Kauf‘ ist für uns nur der Beginn
einer guten Beziehung.
Pernhaupt: ‚Die Kundin ist Königin‘ beziehungsweise ‚Der Kunde

Was den Werbewert
betrifft, haben wir im
nationalen Vergleich
die höchste Strahlkraft,
da medial viel über
uns berichtet wird.
Sebastian Pernhaupt

Direktor Marketing
& Sponsoring

ist König‘ hat selbstverständlich
auch beim SK Rapid seine Richtigkeit. Man muss dies allerdings
immer mit dem nötigen Fingerspitzengefühl abwägen, um niemanden vor den Kopf zu stoßen.
Aber prinzipiell setzen wir alles
daran, dass die Beziehung zu
unseren Partnern und Sponsoren
stets einen regen und vertrauensvollen Austausch darstellt.
Inwiefern ist es gerade auch mit
diesen Leistungen gelungen,
Business Partner und Sponsoren
in den zurückliegenden Monaten
und Jahren ‚bei der Stange‘ zu
halten? Die Coronazeit war für
alle von uns schwierig – für einen Fußballverein, der plötzlich
vor leeren Rängen spielen muss,
muss das aber existenzgefährdend gewesen sein …
Pernhaupt: Nun ja, der persönliche Kontakt ist hier wiederum
der Schlüssel zum Erfolg. Wer
die Vertragsleistungen bestmöglich einhält und die Wünsche und
Bedürfnisse der KundInnen in
den Mittelpunkt stellt, kann auch
in schwierigen Zeiten auf Unterstützung hoffen. Wir haben eine
sehr hohe Verweilrate bei den
Sponsoren und Partnern, was ein
aussagekräftiges Zeichen für die
Zufriedenheit und harte Arbeit
der MitarbeiterInnen darstellt.
Schmidt: Das stimmt, auch hier
kommt wieder die Beziehungspflege ins Spiel. Je besser es uns
gelingt, nahe an den KundInnen
zu sein, desto leichter fällt es
uns, in schwierigen Zeiten Rückhalt zu erfahren. Zudem haben
wir mit unseren Kompensationsleistungen (da Stadionbesuche ja
in gewohnter Art und Weise nicht
möglich waren) eindrucksvoll bewiesen, dass uns stets eine vernünftige Lösung für beide Seiten am Herzen liegt – und das
ist uns mit einem Blick auf die
positiven Rückmeldungen auch
gelungen.
Wie schwierig war es vor diesem
Hintergrund, neue Partner und
Sponsoren von einem Engagement bei Rapid zu überzeugen?
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Wir verfügen über eine
einzigartige Plattform,
die Unternehmen für
ihre wirtschaftliche
Weiterentwicklung
nutzen können.
Christoph Schmidt
Direktor Sales

Schmidt: Wir sind dankbar und
stolz, dass wir trotz der herausfordernden Zeiten neue Partner
und Sponsoren in der Rapid-Familie begrüßen durften. Gerade
in schwierigen Phasen Farbe zu
bekennen, zeichnet unsere Gemeinschaft aus. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir
von zufriedenen Business Club
Mitgliedern weiterempfohlen
wurden.
Was kann Rapid diesen Unternehmern und Betrieben für ihre
Treue und Unterstützung nun zurückgeben?
Pernhaupt: Die tägliche Kommunikationsleistung ist sozusagen das größte Gut, das wir
zurückgeben können. Was den
Werbewert betrifft, haben wir im
nationalen Vergleich die höchste
Strahlkraft, da die Medien erfreulicherweise sehr fleißig über uns
berichten. Dies kommt unseren
Business PartnerInnen zugute, da sie durch uns ebenso in
der medialen Berichterstattung
wahrgenommen werden, und
das wirkt sich wiederum auf die
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Kaufbereitschaft aus. Denn laut
unserer Hospitality-Umfrage bevorzugt ein großer Teil der Befragten Produkte von Sponsoren,
die sich beim SK Rapid engagieren, gegenüber qualitativ gleichwertigen Produkten. So greift
ein Rapid-Fan salopp formuliert
wohl eher zum Gösser-Bier, als
zum Hopfen-Getränk der Konkurrenz.
Schmidt: Ich denke außerdem,
dass wir als beliebtester Klub des
Landes mit 1,1 Millionen Fans
über eine einzigartige Plattform
verfügen, die Unternehmen für
ihre wirtschaftliche Weiterentwicklung nutzen können. Ganz
wichtig sind zudem die kleinen
Aufmerksamkeiten, die wir uns
liebevoll für unsere Business
PartnerInnen überlegen. Sei es
eine Geburtstagstorte am Spieltag oder ein persönliches Hochzeitsgeschenk – gerade diese
Überraschungen machen den
Unterschied aus und sind ein
Zeichen unserer Dankbarkeit.
Werfen wir abschließend noch
einen Blick in die Zukunft: Wohin
verändern sich aus Ihrer Sicht
Business Clubs in den kommenden Jahren und wie reagiert
Rapid auf diese Entwicklung?
Pernhaupt: So wie in der gesamten Gesellschaft stehen die
Zeiger der Uhr auch im Business
Club auf Digitalisierung. Mit unserer SK Rapid App und dem
‚grünen Netzwerk‘ bieten wir den
NutzerInnen bereits eine Vielzahl
an Vernetzungsmöglichkeiten
und sind hier in Sachen ‚Digital
Content‘ unserer Zeit voraus,
doch auch hier entwickeln wir
uns laufend weiter und stecken
die Köpfe zusammen, um die
besten Möglichkeiten für unsere
Partner und Sponsoren zu entwickeln.
Schmidt: Da kann ich abschließend nur zustimmen. Kurz gesagt wird es auch in Zukunft um
Unterhaltung, Netzwerken und
das Knüpfen neuer Kontakte gehen. Dass uns hier der Digitalisierungsprozess stark begleiten
wird, kann ich nur bestätigen.

