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1. Einleitung 
 

1.1. Problemstellung 
 

Sport ist in Gesellschaft und Wirtschaft zu einem Faktor von wachsender 

Bedeutung geworden, dessen Kommerzialisierung tagtäglich voranschreitet. 

Sportliche Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele oder die FIFA 

Fußball-Weltmeisterschaften locken ein Milliardenpublikum vor den Fernseher 

und stellen somit eine Kommunikationsplattform dar, welche prädestiniert 

erscheint für die Einbettung von Werbe- und Sponsoringaktivitäten von weltweit 

agierenden Konzernen in den unternehmensspezifischen Marketing-Mix. Die 

monetäre Gegenleistung für die Nutzung der angesprochenen 

Kommunikationsrechte steigt seit Jahren stetig: Betrugen die 

Gesamteinnahmen des International Olympic Committee (IOC) aus dem 

Sponsorenprogramm 1988 noch etwa 96 Millionen US$1, zahlt der 

Sportartikelhersteller adidas alleine für sein Sponsorship der Olympischen 

Spiele in London 2012 etwa 143 Millionen €2 (etwa 203 Millionen US$). Da es 

jedoch - unter Beachtung der geltenden Rechtslage wie Urheberrechten, 

Markenrechten oder dem Hausrecht - jedermann erlaubt ist, das allgemeine 

Interesse an der Sportveranstaltung für seine Zwecke zu nutzen, haben die 

Veranstalter und Sponsoren ein massives Interesse, die Öffentlichkeitswirkung 

der Großveranstaltungen exklusiv und ausschließlich für die 

Marketingaktivitäten der offiziellen Sponsoren zu nutzen. Aufgrund der 

fehlenden gesetzlichen Verankerung einer solchen Exklusivität versuchen die 

Veranstalter und Sponsoren, über Lobbyarbeit die Reichweite ihrer 

Schutzrechte auszudehnen (zum Beispiel mit Hilfe des Olympiaschutzgesetz 

(OlympSchG)). Sie nutzen dabei ihr Hausrecht und die Verträge mit den 

berichtenden Massenmedien zur Förderung der Berichterstattung über die 

zahlenden Sponsoren und zur Reduzierung der Sichtbarkeit von 

Kommunikationsauftritten der Nicht-Sponsoren. 

Die vergangenen sportlichen Großveranstaltungen zeigten jedoch, dass 

vermehrt auch Nicht-Sponsoren mit Hilfe von kreativen, überraschenden und 

witzigen Werbeauftritten die mediale Aufmerksamkeit des Sportereignisses für 

                                                 
1 o.V. (2008i), o.S. 
2 o.V. (2007d), o.S. 
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das eigene Unternehmen unentgeltlich nutzen und eine legale Beziehung zur 

Großveranstaltung vorspielen – sehr zum Leidwesen der offiziellen Sponsoren. 

Ein solches Verhalten wird unter Ambush Marketing verstanden und 

„kennzeichnet die Vorgehensweise eines Unternehmens, dem Publikum eines 

Sport-Events durch eigene Marketingmaßnahmen eine autorisierte Verbindung 

zum Event zu signalisieren, obwohl das betreffende Unternehmen keine 

legalisierten oder lediglich unterprivilegierte Vermarktungsrechte an dieser von 

Dritten gesponserten Veranstaltung besitzt“3. 

Doch das Aufkommen des Ambush Marketing wirft einige Fragen auf. Ist 

Ambush Marketing nun eine illegal geprägte Kommunikationsmaßnahme oder 

weist es einen legalen Charakter auf? Welche Erscheinungsformen nahm diese 

Form des Marketing bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking an und 

welche Konsequenzen bzw. Auswirkungen hatten diese Marketingauftritte?  

Sollten schärfere Gesetze die offiziellen Sponsoren schützen oder bieten die 

bestehenden Rechtsgrundlagen bereits ausreichenden Schutz vor Ambush 

Marketing-Aktivitäten konkurrierender Unternehmen? 

 

1.2. Forschungsgegenstand und Zielsetzung 
 

Als sehr junges Kommunikationsinstrument im Rahmen des Marketing 

existieren zum Thema Ambush Marketing bisher lediglich einzelne Werke und 

Untersuchungen. Nufer und Bühler widmen dem Themenbereich jedoch sehr 

große Aufmerksamkeit und brachten in der jüngeren Vergangenheit Werke 

heraus, die ausführlich das Thema Ambush Marketing fokussieren. Jedoch 

auch weitere bedeutende  (Sport-)Marketingwissenschaftler, wie bspw. 

Hermanns oder Bruhn, führen das Thema Ambush Marketing zunehmend in 

umfassenden Marketingwerken und –lexiken an.  

Steht bisher meistens die in Deutschland wohl beliebteste und in der Welt mit 

großer Wahrscheinlichkeit an Aufmerksamkeit reichste Sportart Fußball im 

Zentrum solcher Analysen und Untersuchungen, wurde Ambush Marketing vor 

dem Hintergrund der Olympischen Spiele bisher nicht ausführlich untersucht. 

Der Autor der vorliegenden Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema 

Ambush Marketing am Beispiel der Olympischen Sommerspiele in Peking 2008 

kritisch zu betrachten.  

                                                 
3 Nufer/Geiger (2011), S. 1 
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Neben dem Aufzeigen von Beispielen des Ambush Marketing mit Bezug auf die 

Olympischen Spiele 2008 gilt es, die wirtschaftlichen Folgen dieser Aktivitäten 

aufzuzeigen. Darauf aufbauend wird der Autor die Beispiele im Rahmen dieses 

sportlichen Großereignisses vor dem Hintergrund moralischer und ethischer 

Wertmaßstäbe analysieren und beurteilen. Doch neben dem moralischen 

Aspekt gilt es, aufzuzeigen, ob der Schutz der Vermarktungsrechte der 

offiziellen Sponsoren vor (il-)legalen Aktionen wirtschaftlicher Kontrahenten 

ausreichend ist oder ob der rechtliche Rahmen des Ambush Marketing bereits 

zu streng ist. 

 

1.3. Aufbau der Arbeit  
 

In Kapitel zwei der vorliegenden Arbeit werden die definitorischen Grundlagen 

von Ambush Marketing, aber auch von Sportsponsoring literarisch beschrieben. 

Ziel hierbei ist es, aufzuzeigen, was unter Ambush Marketing verstanden wird, 

wie es sich vom Sportsponsoring unterscheidet, welche Vorteile sich in der 

Durchführung solcher Marketingaktivitäten für den Ambusher ergeben, aber 

auch, wie sich offizielle Sponsoren dagegen wehren können. 

Konkrete Beispiele des Ambush Marketing im Rahmen der Olympischen Spiele 

in Peking 2008 werden nach einer kurzen Vorstellung der Olympischen Spiele 

als solche in Kapitel drei der vorliegenden Arbeit aufgezeigt. Neben einer 

wirtschaftlichen Einordnung der Kontrahenten werden die Auswirkungen, die 

sich durch die Ambush Marketing-Aktivität ergeben haben, vor dem Hintergrund 

des zeitlichen Horizontes aufgezeigt. 

Die kritische Betrachtung der in Kapitel drei veranschaulichten 

Marketingaktionen wird in Kapitel vier vollzogen. Neben einer Einführung in den 

Themenbereich der Ethik und Moral werden die im vorangegangenen Kapitel 

dargestellten Beispiele diesen Wertmaßstäben kritisch gegenübergestellt. Das 

Thema Ambush Marketing behandelnd, stößt man hierbei zwangsläufig auf 

rechtliche Aspekte. Nach einer kurzen Vorstellung derjenigen Gesetze, die vor 

dem Hintergrund des Ambush Marketing Relevanz haben und somit den 

rechtlichen Rahmen für solche Aktionen spannen, stellt sich der Autor der Arbeit 

der Frage, ob das Schaffen von strengeren bzw. schärferen 

Gesetzesänderungen oder gar die Verabschiedung neuer Gesetze zum Schutz 

der offiziellen Sponsoren gegenüber Ambushern verfolgt werden sollte. 
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2. Definitorische Grundlagen  
 

Marketing im Sinne von „the activity, set of institutions, and processes for 

creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value 

for customers, clients, partners, and society at large”4 wird heute als „integrierte, 

marktorientierte Führungskonzeption”5 verstanden. 

Die 1960 durch McCarthy entwickelt. Einteilung der Marketinginstrumente in die 

sogenannten vier „Ps“ Product, Price, Promotion, Place6 zu Grunde legend, 

sind sowohl das Sportsponsoring als auch das Ambush Marketing der 

Kommunikationspolitik (Promotion) zuzuordnen. „Als Kommunikationspolitik 

wird die Gesamtheit der Kommunikationsinstrumente und –maßnahmen eines 

Unternehmens bezeichnet, die eingesetzt werden, um das Unternehmen und 

seine Leistungen den relevanten Zielgruppen der Kommunikation darzustellen 

und/oder mit den Anspruchsgruppen eines Unternehmens in Interaktion zu 

treten“7. Hierbei ist von eminenter Bedeutung, dass „das Senden von 

unverschlüsselten Informationen, um beim Empfänger eine Wirkung zu 

erzielen,“8 in den Marketing-Mix eingebettet wird, denn ein „effective marketing 

program blends all of the marketing mix elements into an integrated marketing 

program designed to achieve the company's marketing objectives by delivering 

values to consumers“9. Da primär jedoch Ziele angestrebt werden, „von denen 

das Verhalten eines Unternehmens geleitet wird“10, sind die Marketingziele in 

enger Abstimmung mit den Unternehmenszielen zu definieren.  

Nicht nur die Tatsache, dass der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) „mit 

27,5 Millionen Mitgliedschaften in 91.000 Turn- und Sportvereinen die größte 

Personenvereinigung und somit auch die größte Sportfamilie Deutschlands“11 

darstellt, sondern auch das gigantische Medieninteresse an den Olympischen 

Spielen in Peking mit etwa 4,7 Milliarden Zuschauern12 verdeutlicht den 

mächtigen Stellenwert, den der Sport in unserer Gesellschaft einnimmt. 

                                                 
4 American Marketing Association (2007), o.S. 
5 Meffert et al. (2008), S. 13 
6 Mc Carthy (1960), 1ff. 
7 Bruhn (2007), S. 199 
8 Meffert et al. (2008), S. 632 
9 Kotler/Armstrong (2010), S. 76f. 
10 Steffenhagen (2008), S. 60 
11 DOSB (2011a), o.S. 
12 o.V. (2008j), o.S. 
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Die vom Sport ausgehende Faszination kann damit begründet werden, dass 

Sport wie kein anderes gesellschaftliches Feld in der Lage ist, die in der 

Gesellschaft dominierenden Bedürfnisse wie bspw. Spaß, Emotionalität, 

Unterhaltung oder Spannung zu befriedigen13. Durch seinen spezifischen „High-

Involvement-Charakter“14 ist Sport somit in der Lage, eine sehr starke 

Bindewirkung zu entfalten. 

 

2.1. Grundlagen des Sportsponsoring 
 

Seine Wurzeln hat das Sponsoring im Mäzenatentum, als bereits vor Beginn 

unserer Zeitrechnung der Römer Gaius Clinius Maeccenas mit idealistischer 

und altruistischer Denkweise die drei Dichter Horaz, Vergil und Properz 

förderte15. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich das Mäzenatentum 

weiter zum Spendenwesen, welches von Unternehmen im Bewusstsein ihrer 

gesellschaftlichen Verantwortung durchgeführt wurde, bevor nachkommend das 

Sponsoring, das entgegen den beiden erst genannten Maßnahmen eine 

Gegenleistung bspw. in Form kommunikativer Rechte verlangt, entstand16. 

Anfangs auf Missstimmung und Antipathie stoßend, welches Rennabsagen in 

der Formel 1 und weitere Verweigerungshaltungen zur Folge hatte17, hat sich 

Sponsoring heute als Kommunikationsinstrument etabliert18. 

Da der Fokus der vorliegenden Arbeit im Sportsponsoring eines Großevents 

liegt, werden die weiteren Möglichkeiten, einerseits führt Bruhn neben dem 

Sportsponsoring das Kultur-, Sozio-/Umwelt- sowie das Mediensponsoring an19, 

andererseits können neben Topsportveranstaltungen auch Einzelsportler oder 

Sportmannschaften gesponsert werden20, nicht detailliert betrachtet. 

 

2.1.1. Begriff des (Sport-)Sponsoring 
 

Bruhn definiert Sponsoring als 

„ … Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten, 

                                                 
13 Riedmüller (2003), S.9 
14 Schubert (2005), S. 248 
15 Bortoluzzi Dubach/Frey (2007), S. 15f. 
16 Hermanns/Marwitz (2008), S. 45 
17 Ostermann (2004), S. 249f.; Thiel (1986), S. 15ff. 
18 Bruhn (2010), S. 11 
19 Bruhn (2010), S. 18f. 
20 Hermanns (2008), S. 76 
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die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen oder 

Know-how durch Unternehmen und Institutionen  

zur Förderung von Personen und/oder Organisationen in den Bereichen 

Sport, Kultur, Soziales, Umwelt und/oder den Medien 

unter vertraglicher Regelungen, der Leistung des Sponsors und 

Gegenleistung des Gesponserten verbunden sind, 

um damit gleichzeitig Ziele der Marketing- und 

Unternehmenskommunikation zu erreichen“21. 

Die obige Definition verdeutlicht, dass Sponsoringaktivitäten ein Geschäft auf 

Gegenseitigkeit sind, welches „aus Sicht des Sponsors ein 

Kommunikationsinstrument, aus Sicht des Gesponserten ein 

Finanzierungsinstrument“22 darstellt und durch Abbildung 1 grafisch 

veranschaulicht wird:  
Z 

 

Abbildung 1: Komplementäre Aspekte des Sponsoring 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kloss (2003), S. 440 

 

Neben der Unterteilung in die Art des Sponsoringumfangs, und damit 

einhergehend der unterschiedlichen Möglichkeiten der kommunikativen 

Nutzung in Full-, Haupt- und Co-Sponsoring, klassifiziert Bruhn die Maßnahmen 

eines Sponsorships unter anderem in 

 „Markierung von Gegenständen, 

 Präsenz bei Sportveranstaltungen, 

 Nutzung von Prädikaten“23, 

welches aus Sicht des Autors für die vorliegende Arbeit von großer Bedeutung 

ist. Konkret bezogen auf die Olympischen Spiele erwerben offizielle Sponsoren 

                                                 
21 Bruhn (2010), S. 6f. 
22 Kloss (2003), S. 440 
23 Bruhn (2010), S. 83 
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durch den Kauf der Vermarktungsrechte „exklusive Rechte, mit und im Rahmen 

des Events werben zu dürfen“24. 

 

2.1.2. Vor- und Nachteile des Sportsponsoring  
 

Wie jedes Marketingkommunikationsinstrument hat auch das Sportsponsoring 

seine spezifischen Vor- und Nachteile. In Abhängigkeit dieser Faktoren, aber 

auch in Abhängigkeit der Unternehmensziele, ist im konkreten Fall über die 

Eignung des Sponsoringeinsatzes zu entscheiden. 

In Anlehnung an Hermanns/Marwitz und Bruhn sind folgende charakteristische 

Vorzüge des Sportsponsoring gegenüber anderen 

Kommunikationsinstrumenten zu nennen25: 

 Sportsponsoring spricht die Zielgruppen nicht in einer kommerziellen, 

sondern in einer emotional angenehmen Situation an und ermöglicht 

auch die Ansprache von Zielgruppen mit einer ablehnenden Haltung 

 hohe Reichweite und breite Aufmerksamkeit des Sports führen zu 

einer hohen Kontaktqualität der Kommunikationsbotschaft 

 durch seine Vielfalt bietet Sport die Möglichkeit der 

zielgruppenspezifischen Ansprache 

 das positive Image des Sports lässt sich unter optimalen 

Transferbedingungen unmittelbar für die eigene Kommunikation 

nutzen 

 der Multiplikatoreffekt bei der Vermittlung der 

Kommunikationsbotschaft durch die Berichterstattung in den 

Massenmedien 

 Werbebarrieren können umgangen werden. 

Vor allem das positive Image des Sports - Sport gilt als „jung, dynamisch und 

leistungsbezogen“26 - im Vergleich zu Sponsorships des kulturellen oder 

sozialen Bereichs und die Verbindung von Sport mit einer Vielzahl an 

Emotionen wird von den Unternehmen zur Verwirklichung der kommunikativen 

Unternehmensziele genutzt27. 

                                                 
24 Nufer/Bühler (2008), S. 387 
25 Bruhn (2010), S. 80; Hermanns/Marwitz (2008), S. 76f. 
26 Ruda/Klug (2010), S. 15 
27 Bruhn (2010), S. 77 
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Das in der Bevölkerung befürwortete und akzeptierte (Sport-)Sponsoring28 weist 

jedoch neben den oben genannten Vorteilen auch spezifische Nachteile auf. 

So stellt die Unvorhersehbarkeit der sportlichen Leistungen von 

Großveranstaltungen, aber auch Verstöße gegen die gesellschaftlichen Normen 

wie bspw. die mediale Berichterstattung von unerlaubten Mitteln zur 

Leistungssteigerung, sicherlich das größte Risiko dar29. Damit einhergehen 

können aufgrund des sinkenden Interesses der Fernsehzuschauer oder 

Printleser, über welche der Multiplikatoreffekt erst zur Wirkung gelangt, ein 

Rückgang der medialen Berichterstattung sowie eine schlechte 

Medienabdeckung. 

Auch wenn die Anzahl der Sponsoren bei Großevents wie den Olympischen 

Spielen im Regelfall30 reglementiert ist und somit einer Überflutung von 

Werbebotschaften bei den Rezipienten entgegen gewirkt werden soll, führt 

konkurrierendes Werben und die Präsenz mehrerer Sponsoren zu einer 

negativen Kommunikationswirkung. Angemerkt sei hier jedoch, dass das IOC 

im Rahmen der Olympischen Spiele 2008 in Peking Verträge mit 52 Sponsoren, 

unterteilt in „Worldwide Olympic Partners“, „Beijing 2008 Partners“, „Sponsors“, 

„Exclusive Suppliers“ und „Suppliers“, abschloss31. 

Um durch das Sponsoring-Engagement Erfolg zu haben, bedarf es eines 

gewissen Grades an Unternehmensbekanntheit, denn aufgrund des begrenzten 

Platzes und der nur flüchtigen visuellen Einblendungen der 

Kommunikationsbotschaften in Form des Firmennamens oder –signets ist aus 

Sicht des Unternehmens wenig Spielraum für umfangreiche 

Unternehmensinformationen geboten32. Anzumerken ist hier jedoch, dass 

offizielle Sponsoren in Abhängigkeit der vertraglich fixierten kommunikativen 

Rechte anderweitig, bspw. in Form von Printanzeigen, Werbeplakaten oder auf 

den hergestellten Produkten selbst, mit Assoziationen im Hinblick auf das 

Sportevent, wie etwa die Aufnahme der Olympischen Ringe in die 

Marketingkampagne, werben dürfen und somit ein direkter Bezug hergestellt 

werden kann.  

                                                 
28 Köcher (2003), S. 18ff. 
29 Hermanns/Marwitz (2008), S. 78f. 
30 Sachse (2010), S. 30f. 
31 BOCOG (2011), o.S. 
32 Kloss (2003), S. 443 
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Problematisch gestaltet sich die Wirkungsforschung des Sponsoringeinsatzes in 

der Praxis33, welche die Frage zu beantworten versucht, welche kommunikative 

Wirkung durch den Einsatz des Sponsorships bei den Konsumenten erreicht 

wird34. Nufer führt neben den nahezu kaum kontrollierbaren 

Interpendenzproblemen zwischen den verschiedenen 

Kommunikationsinstrumenten und den daraus resultierenden 

Zuordnungsproblemen Ausstrahlungseffekte, „die sich in einem Nachwirken 

(Carry-Over-Effekt) oder auch in einer Verzögerung (Deacy-Effekt) der 

angestrebten Werbewirkung äußern“35, und externe Störeinflüsse bei der 

Wirkungsforschung und –analyse auf36.  

Eine zu starke Abhängigkeit des Gesponserten vom Sponsor kann dazu führen, 

dass der Geldgeber den operativen Bereich mitunter sehr stark beeinflusst, wie 

die Entlassung des Trainers des Karlsruher Sportclubs Reinhold Fanz im Jahr 

200537 verdeutlicht. Doch auch in Bezug auf die Vergabe der Olympischen 

Spiele befürchten Kritiker einen wachsenden Einfluss der Sponsoren. Der 

britische Enthüllungsjournalist und IOC-Kritiker Andrew Jennings wirft der 

Organisation vor, dass die Vergabe der Olympischen Sommerspiele an die 

Städte Atlanta 1996, dem Firmensitz von Coca-Cola, welches zudem im Jahr 

1996 sein 100-jähriges Bestehen feierte, und Peking kein Zufall, sondern das 

Ergebnis des Drucks der Sponsoren gewesen sei. Peking bekam demnach vor 

allem aufgrund der Expandierungspläne von McDonalds und Coca-Cola, 

dessen Partnerschaft mit dem IOC bereits seit 1928 besteht und der damit 

längster IOC-Partner ist, den Zuschlag38. 

 

2.1.3. Ziele des Sponsoring 
 

Entscheidet sich ein Unternehmen für den Einsatz von Sportsponsoring im 

Rahmen der Marketing- und Unternehmenskommunikation, stellen die 

bestehenden Marketing- und Kommunikationsziele des Unternehmens den 

Ausgangspunkt zur Formulierung von Sponsoringzielen dar. Ziel der 

Sponsoringaktivität ist es, einen Beitrag zu diesen bestehenden Oberzielen, 

                                                 
33 Bruhn (2010), S. 162 
34 Hermanns (1979), S. 278 
35 Hermanns/Marwitz (2008), S. 150 
36 Nufer, (2002), S. 21ff. 
37 o.V. (2011a), o.S. 
38 Schönmann-Finck, C. (2010), S. 2 
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bspw. ökonomische Marketingziele wie Steigerung des Gewinns oder Umsatzes 

sowie psychologische Marketingziele im Sinne von Kundenbindung und -

zufriedenheit, zu leisten39. 

Ein elementares Ziel des Sportsponsoring ist die Erhöhung bzw. Stabilisierung 

des Bekanntheitsgrades40. Neben der reinen Anzahl an Rezipienten kommt 

jedoch vor allem der Qualität der Kontakte in Bezug auf die beworbene 

Zielgruppe eine hohe Bedeutung zur Erreichung der Sponsoringziele zu41. 

Durch die Möglichkeit der zielgruppenspezifischen Ansprache ist das 

Sportsponsoring aufgrund der hohen Kontaktqualität somit prädestiniert zur 

Minimierung von Streuverlusten42. Dieses Ziel kann jedoch nur erreicht werden, 

wenn die erforderlichen Grundkenntnisse über das Produkt innerhalb der 

angesprochenen Zielgruppe vorhanden sind, denn eine Bekanntmachung neuer 

Produkte oder die Wissenserhöhung vorhandener Produkte sind aufgrund des 

eingeschränkten Informationsplatzes nicht möglich43. 

Auch wenn die Literatur verschiedene Begriffsbestimmungen von Image 

vorweist, hat sich die folgende Definition im Marketing weitestgehend 

durchgesetzt, wonach unter Image  

ein mehrdimensionales Konstrukt, 

welches die Gesamtheit aller nicht korrelierten, denotativen und 

konnotativen Eigenschaften (Assoziationen) umfasst, 

die mit einem Meinungsgegenstand verbunden sind,  

zu verstehen ist44. Die Imagestabilisierung oder -veränderung ist eines der 

herausragenden Ziele der meisten Sportsponsoren und die positiven 

Assoziationen von Sport sollen das Ansehen des Unternehmens und seiner 

Produkte verbessern sowie zur Profilierung der Marke beitragen45. Grundlage 

hierfür ist ein Transfer des Images, welches das Prinzip beinhaltet, dass sich 

bei einer langfristigen Anbindung eines Sponsors an ein Sponsoringobjekt 

dessen Imagedimension auf das Unternehmen übertragen lässt46. 

                                                 
39 Bruhn (2010), S. 113ff 
40 Hermanns/Marwitz (2008), S. 193 
41 Ruda/Klug (2010), S. 3 
42 Bruhn (2010), S. 116 
43 Bruhn (2010), S. 115 
44 Drengner (2003), S. 79f.; Glogger (1999), S. 54; Nufer (2002), S. 149 
45 Hermanns/Marwitz (2008), S. 194 
46 Bruhn (2010), S. 115 
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Im Rahmen der vertraglichen Ausgestaltung haben Sponsoren mitunter die 

Option, wichtigen Schlüssel- oder Großkunden die Möglichkeit zu geben, das 

Sportevent live mitzuerleben. Durch eine Einladung und Betreuung in einer 

entspannten und ungezwungenen Atmosphäre, bspw. in angemieteten 

Stadionlogen, kann beim Gast „Goodwill“, worunter der über den Substanzwert 

„hinausgehende ideelle Wert“47 des Unternehmens zu verstehen ist, gegenüber 

dem Unternehmen erzeugt werden48. Das Sponsoring trägt somit zum Aufbau 

von Vertrauen zu ausgewählten Geschäftspartnern durch zwischenmenschliche 

Beziehungen sowie zur Pflege des persönlichen Kontaktes bei49. 

Auch ein Nachweis des gesellschaftlichen Engagements und der sozialen 

Verantwortung in Bezug auf ein offizielles Sponsorship von 

Sportgroßveranstaltungen wie den Olympischen Spielen ist ein Ziel von 

Sportsponsoringaktivitäten50. „Corporate social responsibility has become the 

watchword for the new millennium as more and more companies initiate 

programs to demonstrate their social consciousness“51. 

Neben der Orientierung des Unternehmens an externen Stakeholdern, bspw. an 

den Kunden und der Öffentlichkeit, trägt das Sportsponsoring auch zur 

Erreichung unternehmensinterner Ziele bei. Resultierend aus der Integration 

der Mitarbeiter in das Sponsoring lässt sich eine Steigerung der 

Mitarbeitermotivation festhalten52. Eine zunehmende Identifikation mit dem 

Unternehmen und eine positive Beeinflussung der Unternehmenskultur kann 

demzufolge ebenfalls Ziel eines Sponsorships sein53. 

 

2.2. Grundlagen des Ambush Marketing 
 

Ambush Marketing, welches synonym zu Begriffen wie „Trittbrettfahrern“, 

„parasitäres Marketing“, oder „Schmarotzermarketing“ verwendet wird und 

somit negativ behaftet ist54, stellt eine modernere Erscheinungsform in der 

Geschichte des Marketing Managements dar. Es hat in den letzten Jahren 

                                                 
47 o.V. (2011b), o.S. 
48 Hermanns/Marwitz (2008), S. 194 
49 Bruhn (2010), S. 114f. 
50 Nufer/Bühler (2008), S. 390 
51 Lafferty et al. (2004), S. 510 
52 Meffert et al. (2008), S. 684 
53 Hermanns/Marwitz (2008), S. 194 
54 Melwitz (2008), S. 8 
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jedoch vor allem in der praktischen Ausübung bei sportlichen Großereignissen 

stark an Bedeutung und Professionalität gewonnen55.  

Die Ursachen für die Entstehung von Ambush Marketing sind vielfältig, es ist 

jedoch eng an die zunehmende Kommerzialisierung sportlicher 

Großveranstaltungen geknüpft56. Ruda und Klug führen folgende Hauptanreize 

für die Durchführung solcher Maßnahmen an57: 

 aufgrund der stark gestiegenen Preise für eine Sponsoring-Partnerschaft 

stoßen Unternehmen durch solche Engagements finanziell an die 

eigenen Grenzen 

 der Trend zu langfristigen Verträgen bestehender Sponsoring-

Partnerschaften führt dazu, dass sich interessierten Unternehmen keine 

Möglichkeit (mehr) bietet, ein Sponsorship zu tätigen 

 eine insgesamt feststellbare Zunahme an Sponsoring-interessierten 

Unternehmen führt zu einer schnellen Vergabe der Sponsoring-

Partnerschaften. 

Auch eine Limitierung der Anzahl an Sponsoren - während bei den Olympischen 

Spielen 1976 in Montreal 628 offizielle Sponsoren auftraten, schuf das IOC im 

Jahr 1985 das exklusive Sponsorenprogramm „The Olympic Program“ (TOP) 

und limitierte hiermit die Anzahl an Hauptsponsoren mit weltweiten 

Vermarktungsrechten - und eine vertragliche Festlegung der 

Branchenexklusivität gepaart mit der Unwissenheit der Zuschauer bzgl. der 

Rechte und Pflichten von Sponsoren verstärkten den Nährboden des Ambush 

Marketing58. Sich in dieser Lage befindend, suchten die Unternehmen nach 

Alternativen, die vertraglich und gesetzlich nicht geschützten Themenbereiche 

von Sportgroßveranstaltungen für eigene Unternehmens- und 

Kommunikationszwecke zu nutzen59. 

Ambush Marketing wird heute sowohl in der Wissenschaft als auch in der 

Praxis aus zwei verschiedenen Sichtweisen betrachtet. Während eine Gruppe 

Ambush Marketing als illegales Mittel sowie als Gefahr und Bedrohung für das 

Sponsoring sowie für Großveranstaltungen sieht, entdeckte die Gegengruppe 

Ambush Marketing als kreative Kommunikationsmaßnahme und Chance für das 

                                                 
55 Nufer/Bühler (2011), S. 204 
56 Johnson (2008), S. 6f. 
57 Ruda/Klug (2007), S. 180 
58 Sachse (2010), S. 30f. 
59 Heermann (2011), S. 22f. 
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Marketing und betrachtet Ambush Marketing als eigenständiges 

Kommunikationsinstrument im Marketing-Mix60. 

 

2.2.1. Begriffsdefinition 
 

Während in der Literatur überwiegend Einigkeit darüber herrscht, dass Ambush 

Marketing eine Form des Guerilla Marketing ist61, nutzt es lediglich Heermann 

als Synonym62. Guerilla Marketing als „body of unconventional ways of pursuing 

conventional goals. It is a proven method of achieving profits with minimum 

money”63 lässt sich wie folgt charakterisieren: 

 unkonventionell 

 überraschend 

 originell / kreativ 

 frech / provokant 

 kostengünstig / effektiv 

 flexibel 

 ungewöhnlich / untypisch 

 witzig 

 spektakulär 

 ansteckend64. 

 

Ambush Marketing nach Nufer „ist die Vorgehensweise von Unternehmungen, 

dem direkten und indirekten Publikum durch eigene Marketing-, insbesondere 

Kommunikationsmaßnahmen eine autorisierte Verbindung zu einem Event zu 

signalisieren, obwohl die betreffenden Unternehmen keine legalisierten oder 

lediglich unterprivilegierte Vermarktungsrechte an dieser von Dritten 

gesponserten Veranstaltung besitzen“65, wobei das Wort „ambush” gem. dem 

Collins English Dictionary mit „the act of waiting in a concealed position to make 

a surprise attack“66 übersetzt wird. Da Aktivitäten im Rahmen des Ambush 

Marketing die kommunikative Wirkung der Sponsoren schwächen und eine 

Verschiebung der Aufmerksamkeit von dem offiziellen Sponsor zu dem 

                                                 
60 Nufer/Bühler (2011), S. 205 
61 Nufer/Bühler (2011), S. 206; Ruda/Klug (2010), S. 171f.; Melwitz (2008), S. 7 
62 Heermann (2011), S. 5 
63 Levinson (2007), S. 3 
64 Breitenbach/Schulte (2005), o.S. 
65 Nufer (2010), S. 31, 
66 Collins English Dictionary (2011), o.S. 
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Ambusher bewirken sollen, entstammen Ambusher sowie der offizielle Sponsor 

oftmals der gleichen Branche67. 

Kontrovers diskutiert wird Ambush Marketing in der Literatur bzgl. seiner 

Rechtmäßigkeit: Während einige Vertreter Ambush Marketing die Legalität 

abstreiten68, sieht die Gegenseite wie bspw. Welsh im Ambush Marketing eine 

Effizienzsteigerung des Sponsoringmarktes: „Smart marketing is „parasitic” only 

to those who foolishly have not sufficiently covered their sponsorships with 

adequate, anticompetitive bulletproofing.“69. Doch vor dem Hintergrund der 

vielfältigen Möglichkeiten der zum Ambush Marketing zählenden Techniken ist 

eine einheitliche rechtliche Einordnung der Marketingaktivitäten der Ambusher 

zu einem Sportgroßereignis unmöglich. Vielmehr ist jede Maßnahme gesondert 

auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu ergründen70. 

 

2.2.2. Ziele aus Sicht des Ambushers  
 

Da Ambush Marketing darauf abzielt, „von den Erfolgen des Sponsoring von 

Sport-Events zu profitieren, ohne die spezifischen Pflichten eines offiziellen 

Sponsors einzugehen“71, sind die Ziele in der Gesamtheit deckungsgleich mit 

denen der offiziellen Sponsoren. Auch Ambusher streben an, eine Assoziation 

zu dem Sportgroßereignis herzustellen und somit die Aufmerksamkeit auf das 

eigene Unternehmen zu lenken, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen oder das 

Image des Events auf die eigene Unternehmung zu transferieren72. 

Ein erheblicher Unterschied liegt jedoch in zwei Aspekten: Neben dem Ziel, die 

Werbewirkung der Konkurrenz zu schwächen, ist der Aufwand in personeller 

und vor allem finanzieller Sicht erheblich geringer73.  

Die folgende Abbildung stellt die Ziele des Ambush Marketing übersichtlich dar: 

 

                                                 
67  Zanger/Denger (2005), S. 3f.; McKelvey (1994), S. 20 
68  Payne (1998), S. 324; Townley et al. (1998), S. 334 
69  Welsh (2007), S. 3 
70  Jaeschke (2007), S. 411f. 
71  Nufer/Bühler (2011), S. 207 
72  Sachse (2010), S. 29 
73  Ruda/Klug (2010), S. 181 
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Abbildung 2: Ziele des Ambush Marketing  
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Nufer (2010), S. 35 

 

2.2.3. Erscheinungsformen des Ambush Marketing 
 

Während Pechtl lediglich zwischen direktem und indirektem Ambush Marketing 

unterscheidet74, differenzieren Nufer und Bühler zusätzlich die dominant 

destruktiv-aggressiv Typologie des Ambush Marketing, dessen Ziel in der 

Verminderung der „Wirkung offizieller Sponsorships durch zerstörerisches 

Vorgehen“75 liegt.  

Charakteristisch für direktes Ambush Marketing ist die unmittelbare Ausrichtung 

der Aktivitäten auf die Vermarktungsrechte eines Sportgroßereignisses oder das 

Event-Sponsoring, wobei eine derartige Verwendung geschützter Symbole, 

Slogans und Bezeichnungen oftmals eine Verletzung der Rechte des 

Veranstalters darstellt76. Unterteilt wird direktes Ambush Marketing in 

Aktivitäten, die vorrangig produktpolitisch motiviert und eher auf kurzfristige 

ökonomische Zwecke abzielen, sowie Aktivitäten, welche primär auf 

kommunikationspolitisch motivierte Ziele mit eher mittelfristigen 

psychologischen Aspekten ausgerichtet sind77.  

Indirektes Ambush Marketing hingegen nimmt die Sportgroßveranstaltung als 

solche zum Anlass, eigene Marketingaktionen, vor allem im Bereich der 

Kommunikation, zu initiieren und an das Sportereignis anzulehnen78. Ambush 

                                                 
74  Pechtl (2007), S. 3ff. 
75  Nufer/Bühler (2011), S. 210 
76  Melwitz (2008), S. 10 
77  Nufer/Bühler (2011), S. 211 
78  Sachse (2010), S. 36 
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Marketing by Intrusion subsumiert hierbei die Aktivitäten, die während des 

Sportgroßereignisses stattfinden79. Ambush Marketing by Association als zweite 

Unterkategorie des indirekten Ambush Marketing beinhaltet die den werblichen 

Auftritt des Ambushers betreffenden Kampagnen und wird in Agenda Setting, 

die das Sportgroßereignis als Kommunikationsplattform aufgreifen, und Fun 

Ambushing als eine humorvolle kreative Aktion untergliedert80. Eine Erweiterung 

und Bewerbung des Produktangebotes mit „400 m Rollrasen der Herren“, dem 

„9 mm Bolzenschießen der Damen“ oder dem „Viermal 100 m Fliesenlegen“, 

durchgeführt von der Baumarktkette Hornbach während den Olympischen 

Spielen 2004 in Athen, sind Beispiele des Fun Ambushing – offizieller Sponsor 

war damals die Baumarktkette OBI81. 

Die folgende Tabelle stellt die Typologie der Erscheinungsformen des Ambush 

Marketing übersichtlich dar: 

 

Ambush Marketing  

A Direkt („plump“) 

 a Primär produktpolitisch motiviert (Formen: unautorisierte Verwendung von Event-
Marken; unautorisierte Verwendung von Event-Materialien; unautorisiertes Catering 
auf dem Veranstaltungsgelände) 

 b Primär kommunikationspolitisch motiviert (Formen: Werbung mit Eventmarken; 
Vortäuschen einer Sponsorenschaft; Überstrapazierung unterprivilegierter Rechte 
einer Sponsoring-Subkategorie; Werbung auf dem Veranstaltungsgelände) 

B Indirekt („subtil“) 

 a by Intrusion (Formen: Werbung im geografischen Umfeld; Werbung im medialen 
Umfeld / Public Relations; Programmsponsoring; TV-Werbung im Rahmen der 
Berichterstattung; Erbringung von Dienstleistungen im weiteren Event-Umfeld; 
Launch von Produkten und Dienstleistungen anlässlich des Events) 

 b by Association 

  b1 Agenda Setting (Formen: Sport als inhaltliches Leitmotiv der 
Kommunikationsstrategie parallel zu einem Sport-Event; Ausstattungs-
Sponsoring; Testimonial-/Celebrity-Werbung; Werbung mit der Event-Location) 

  b2 Fun Ambushing (Form: Fun Ambushing) 

C dominant destruktiv-aggresiv (Form: dominant destruktiv-aggresives Ambush 
Marketing) 

 

Tabelle 1: Strukturierung der Erscheinungsformen des Ambush Marketing  
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Nufer (2010), S. 54 

 

                                                 
79  Melwitz (2008), S. 10 
80  Nufer/Bühler (2011), S. 211 
81  Riering/Seidel (2004), o.S. 
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Heermann hingegen gliedert die Erscheinungsformen des Ambush Marketing in 

folgende sechs Gruppen82: 

 Assoziationswerbung durch Verwendung der Bezeichnungen und 

Kennzeichen einer Sportveranstaltung, 

 Assoziationswerbung durch sprachliche und räumliche Bezugnahme 

auf den Durchführungsort einer Sportveranstaltung, 

 Assoziationswerbung aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs mit 

einer Sportveranstaltung,  

 Assoziationswerbung durch Verwendung typischer Merkmale einer 

Sportveranstaltung, 

 Assoziationswerbung durch Einsatz von, mit der 

Sportveranstaltungsserie verbundenen, Mannschaften, Athleten und 

sonstigen Personen und 

 Assoziationswerbung mit sonstigen Produkten mit Bezug zu einer 

Sportveranstaltung. 

Die Inhalte dieser Unterteilung sowie die von Stumpf durchgeführte 

Segmentierung des Ambush Marketing im Rahmen einer Subkategorie eines 

Sportevents, durch Verdeckung der Markenzeichen von Sponsoren, durch 

Programmsponsoring oder durch Media- und Außenwerbung83 werden jedoch 

durch die obige Tabelle abgedeckt. 

  

2.2.4. Gefahren des Ambush Marketing 
 

Parallele Aktivitäten von offiziellen Sponsoren und Ambushern im Rahmen 

derselben Sportgroßveranstaltung führen dazu, dass eine Unterscheidung 

zwischen den beiden Gruppen durch die Rezipienten nicht möglich ist und 

daraus resultierend eine Aufmerksamkeitsverschiebung der kommunikativen 

Wirkung hin zum Ambusher eintritt84. Diese Schwächung der Werbewirkung aus 

Sicht des offiziellen Sponsors führt einerseits dazu, dass das Sponsorship an 

Aussagekraft und Effizienz verliert, andererseits letztlich zu einem Wertverlust 

der erworbenen kommunikativen Exklusivrechte und in Folge dessen zu einer 

sinkenden Zahlungs- und Leistungsbereitschaft der Sponsoren85.  

                                                 
82 Heermann (2011), S. 24ff. 
83 Stumpf (2006), S. 28 
84 Pechtl (2007), S. 19f. 
85 Preuss et al. (2008), S. 244 
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Aufgrund eines im Regelfall nicht ausreichenden Budgets - und somit 

angewiesen auf die Einnahmen aus Sponsorships - gefährden sinkende 

Sponsoringgebühren die Finanzierbarkeit von Sportereignissen86. Auch das 

Stellen von Regressansprüchen aufgrund der Nichteinhaltung der vertraglichen 

Exklusivität kann die Folge sein87.  

Diese beschriebene Wirkungskette, die der ehemalige IOC Marketing Director 

Michael Payne mit „Ambush marketing is not a game. It is a deadly serious 

business and has the potential to destroy sponsorship. If ambush marketing, or 

as it is increasingly being referred to, 'parasite marketing' is left unchecked, then 

the fundamental revenue base of sport will be undermined“88 gleichsetzt, stellt 

die folgende Abbildung grafisch dar: 
 

 

Abbildung 3: Wirkungskette der Gefahren des Ambush Marketing  
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Nufer/Bühler (2011), S. 220 

 

Auch wenn Heermann bezweifelt, dass „sich etwaige zurückgehende 

Sponsoringerlöse solcher Veranstalter nachweislich kausal auf Ambush 

Marketing-Maßnahmen und nicht auf andere Gründe zurückführen lassen“89 

und Leone anführt, dass, das Gesamtbudget der Olympischen Spiele in London 

betrachtend, „only about 10% is coming from corporate sponsors“90, ist eine 

Gefährdung von Sportgroßereignissen aufgrund der oben beschriebenen 

Wirkungskette, resultierend aus den Konsequenzen des Ambush Marketing, 

aus Sicht des Autors nicht außer Acht zu lassen.  

                                                 
86 Ruda/Klug (2010), S. 180 
87 Melwitz (2008), S. 19 
88 Couchman/Harrington (2010), S. 2 
89 Heermann (2011), S. 39 
90 Leone (2008), S. 76 
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2.2.5. Positive Effekte des Ambush Marketing 
 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Interessen der offiziellen Sponsoren und der 

Ambusher konkurrierend sind, sieht Nufer im Ambush Marketing folgende 

„indirekte positive Effekte“91: 

 steigende Professionalität im Management von Veranstaltungen auf 

Seiten des Veranstalters sowie der Sponsoren 

 konsequente Nutzung der rechtlich zustehenden Möglichkeiten durch 

den Veranstalter  

 wirksamerer Schutz der offiziellen Sponsoren gegen Ambush 

Marketing durch eine integrierte Kommunikationsstrategie und 

effizienter gestaltete Sponsorships 

 Überdenken der Sponsoringaktivitäten im Hinblick auf den 

finanziellen Aufwand und der Erreichung der Ziele und ggf. eine 

Identifizierung von alternativen kommunikationspolitischen Strategien 

 die eingesetzten Maßnahmen der Veranstalter und Sponsoren, 

Ambush Marketing zu unterbinden, führt „zu immer kreativeren 

Anstrengungen (Anmerkung des Autors: der Ambusher), was als 

Qualitätssteigerung und Weiterentwicklung der 

Kommunikationspolitik im Sport gewertet werden kann“92. 

 

2.2.6. Mögliche Gegenmaßnahmen offizieller Sponsoren  
 

Burton und Chadwick differenzieren zwischen reagierenden Handlungen und 

Strategien „of a proactive nature, aimed at preventing, deterring or limiting 

ambush opportunities, and to better protect sponsorship“93. Während reaktive 

Strategien erst nach einer Ambush Marketing-Aktivität bspw. in Form eines 

rechtlichen Vorgehens durch den Veranstalter gegen den Ambusher greifen, 

sind die von Heermann und Fehrmann im Folgenden dargestellten 

Gegenmaßnahmen den proaktiven Strategien zuzuordnen94: 

 Markenstrategie im Sinne einer frühzeitigen Registrierung von 

Symbolen, Abkürzungen oder Begriffen 

                                                 
91 Nufer (2010), S. 98 
92 Nufer (2010), S. 99 
93 Burton/Chadwick (2008), S. 11 
94 Fehrmann (2009), S. 45ff.; Heermann (2011), S. 103ff. 
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 stützend auf das geltende Hausrecht die Einführung von 

Werbebeschränkungen innerhalb der Sportstätten und im räumlichen 

Umfeld 

 aus Host City Contracts, abgeschlossen zwischen der 

Gastgeberstadt und dem Veranstalter, resultierende Verbote für eine 

Verteilung von Werbeartikeln oder bauordnungsrechtliche 

Befugnisse 

 Aufklärungskampagnen und -programme, welche eine 

ablehnende Haltung der Öffentlichkeit am Ambush Marketing aus 

ethischen, moralischen oder rechtlichen Gründen bezwecken (bspw. 

wurde im Newsletter 14 des deutschen Hauses in Peking, 

herausgebracht vom Deutschen Olympischen Sportbund, ein Artikel 

zum Thema „Schutz der Marke »Olympia« - Ambush Marketing – Die 

aktuelle Diskussion“ veröffentlicht95 

 die Einführung von Sondergesetzen zur Herbeiführung eines 

möglichst umfassenden rechtlichen Schutz. 

Doch bei allen gegebenen Möglichkeiten darf nicht außer Acht gelassen 

werden, dass sich einerseits die Effizienz von Verteidigungsstrategien relativ 

zum finanziellen Einsatz verhält, was Phillips treffend mit „The more you pay, 

the more protection you need; the more protection you get, the more you pay“ 96 

formuliert, andererseits kann ein Vorgehen gegen Ambusher dazu führen, dass 

diese zumindest kurzfristig eine enorme öffentliche Aufmerksamkeit innerhalb 

der Berichterstattungen erlangen97. 

 

                                                 
95 o.V. (2008a), S. 10 
96 Phillips (2006), o.S. 
97 Heermann (2011), S. 110f. 
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3. Ambush Marketing am Beispiel der Olympischen Spiele in Peking 2008 
 

3.1. Geschichtlicher Abriss der Olympischen Spiele 
 

Mit dem Ziel, die Olympischen Götter zu weihen, wurden die Olympischen 

Spiele der Antike erstmals im Jahr 776 v. Chr. durchgeführt, bevor nach etwa 

zwölf Jahrhunderten der griechische Kaiser Theodosius verfügte, „that all such 

„pagan cults" be banned“98. Waren sie kulturell von unvergleichbarer Bedeutung 

und dienten als politisches Forum, gab es neben dem Sport auch 

Theateraufführungen und Darbietungen von Artisten99. 

Nach der Gründung des Internationalen Olympischen Komitees am 23. Juni 

1894 fanden die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in Athen statt, bei 

denen der amerikanische Dreispringer James Conolly zum ersten 

Olympiasieger der Neuzeit avancierte100. Bis heute finden die Olympischen 

Spiele in Abständen der Olympiade, was gem. der Olympic Charter „a period of 

four consecutive calendar years, beginning on the first of January of the first 

year and ending on the thirty-first of December of the fourth year”101 ist, statt – 

ausgenommen in den Jahren 1916, 1940 und 1944. 

Ausgetragen unter der Führung der jeweiligen internationalen Fachverbände als 

Wettkämpfe zwischen Athleten in Einzel- oder Mannschaftswettbewerben, 

werden die teilnehmenden Sportler von ihren Nationalen Olympischen Komitees 

(NOK) ausgewählt und nominiert (in Deutschland wird dies seit 2006 durch den 

DOSB wahrgenommen)102. „Ziel der Olympischen Bewegung ist es, zum 

Aufbau einer friedlichen und besseren Welt beizutragen und junge Menschen 

im Geiste von Freundschaft, Solidarität und Fair Play ohne jegliche 

Diskriminierung zu erziehen“103. 

Waren nicht ernstzunehmende „Sportarten“ wie Tabak-Weitspucken, 

Tonnenspringen oder Stockfechten Bestandteil der Olympischen Spiele 1904 in 

St. Louis104, verkörpern die Olympischen Spiele heute ein gewaltiges Spektakel 

– medial, sportlich aber auch finanziell. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - 

auch die Bedeutung und Bekanntheit der fünf Olympischen Ringe als Synonym 

                                                 
98 Olympic Movement (2011), o.S. 
99 o.V. (2007a), S. 3 
100 o.V. (2008b), o.S. 
101 IOC (2011), S. 17 
102 DOSB (2011b), o.S. 
103 DOSB (2011b), o.S. 
104 o.V. (2008b), o.S. 
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für die Olympischen Wettkämpfe ist weltweit im Bewusstsein der Konsumenten 

und Zuschauer verankert. So verwundert es nicht, dass Unternehmen mit 

diesem Logo, definierbar als „Visuelle Darstellung eines Markennamens 

(Definition im engeren Sinne) bzw. im weiteren Sinn ein Markenelement in Bild- 

und Schriftform, wobei zwischen Wortbildmarken/Schriftlogos (besondere 

Schreibweise), Bildmarken/Bildlogos (Symbole/Signets) und 

Emblemen/Charakteren (real oder fiktiv) unterschieden werden kann“105, 

werben möchten. 

 

3.2. Die Olympischen Spiele 2008 in Peking 
 

Den Zuschlag auf der 112. IOC-Session gegenüber Moskau, Toronto, Paris, 

Istanbul und Osaka bekommend, fanden die XXIX. Olympischen Spiele 

erstmals in China statt. In ihrem Evaluierungs-Bericht attestierte die IOC 

Evaluation Commission Peking folgendes:  

 

„This is a Government driven bid with considerable assistance of the 

NOC. The combination of a good sports concept with complete 

Government support results in a high quality bid. The Commission 

notes the process and pace of change taking place in China and 

Beijing and the possible challenges caused by population and 

economic growth in the period leading up to 2008 but is confident that 

these challenges can be met. There is an environmental challenge 

but the strong Government actions and investment in this area should 

resolve this and improve the city. It is the Commission’s belief that a 

Beijing Games would leave a unique legacy to China and to sport 

and the Commission is confident that Beijing could organise an 

excellent Games“106. 

 

Neben zahlreichen sportlichen Höhepunkten, der Verbesserung von unzähligen 

Weltrekorden und Superstars wie Michael Phelps oder Usain Bolt hatten das 

IOC und die Gastgeberstadt mit zahlreichen Skandalen und Problemen zu 

kämpfen: Kritisch nicht nur durch Amnesty International hinterfragt stand der 

                                                 
105 Kelch (2007), S. 40 
106 IOC (2001), S. 95 
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fragwürdige Umgang mit den Menschenrechten ebenso wie die eingeschränkte 

Meinungs- und Pressefreiheit im Fokus der Öffentlichkeit. Auch die Tibet-Politik, 

ökologische Aspekte in Form der hohen Luftverschmutzung in Peking, 

Korruptionsvorwürfe in Bezug auf die Sportstättenbauten und ein nicht 

nachvollziehbarer Genehmigungsprozess bei der Vergabe von Einreisevisums 

beherrschten die Schlagzeilen107. 

 

3.2.1. Zahlen und Fakten 
 

Die Olympischen Spiele in Peking waren in jeglicher Hinsicht, was die 

folgenden Zahlen verdeutlicht, immens108: 

 Anzahl teilnehmender Nationaler Olympischer Komitees: 204 (im 

Vergleich: 1896 waren es 14) 

 Anzahl Athleten: 10.942 - 4.637 Frauen und 6.305 Männer (im 

Vergleich: 1896 waren es 245)  

 Anzahl verschiedener Wettbewerbe: 302 (im Vergleich: 1896 waren 

es 43) 

 Anzahl Volunteers: etwa 70.000 

 Anzahl akkreditierter Medienvertreter: 24.562 aus 159 verschiede-

nen Nationen 

 Verkaufspreis der Fernsehrechte: etwa 1,7 Milliarden US$ 

 Erlöse durch zwölf Hauptsponsoren: etwa 866 Millionen US$ 

 Sponsoreneinnahmen gesamt: etwa 1,2 Milliarden US$  

 Kosten für die Eröffnungsfeier: etwa 70 Millionen US$ 

 Kosten für Infrastruktur, Sportstätten, etc.: etwa 40 Milliarden US$ 

 

3.2.2. Das Anti-Ambush-Marketing-Programm 
 

Das für Peking verabschiedete Marketing-Programm „Beijing 2008 Olympic 

Games Sponsorship Programme“ (siehe Anlage 2) darf aus Sicht des Autors als 

das umfassendste bezeichnet werden, das je für die Austragung von 

Olympischen Spielen entwickelt wurde. Neben umfassenden Ausfertigungen zu 

Marken-Rechten, diversen Kommunikationsmöglichkeiten, der Verwendung der 

                                                 
107 o.V. (2007e), o.S.; (2008k), o.S.; o.V. (2008l), o.S.; o.V. (2008m), o.S.; Schmundt (2007), 

o.S. 
108 Lamberty (2008), S. 1; Bode (2008), o.S.; Hein (2008), o.S.; Erling (2008), o.S.; Taschner 

(2008), o.S. 
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Olympischen Marke mit seinen Symbolen und Begriffen sowie Sponsoring-

Möglichkeiten ist der Schutz der Marketingrechte Inhalt des Manifests.  

Aufgestellt wurde das Programm, um  

 eine einheitliche Olympische Marketing-Plattform für chinesische und 

ausländische Unternehmen zu schaffen 

 den Sponsoren bestmögliche Qualität und Dienste zu sichern und 

somit ihren RoI (Return-on-Investment) zu maximieren 

 den Umfang der Marketingrechte der jeweiligen Sponsoren 

festzulegen. 

Gegen finanzielle und sonstige Aufwendungen durch den Sponsor dürfen diese 

„BOCOG and/or COC marks, designations for the purposes of advertising and 

market promotions“109 kommerziell nutzen, ebenso wird ein Schutz der 

Sponsoring-Rechte mit dem Anti-Ambush-Marketing-Programm des BOCOG 

gewährt110. 

Die „Regulations on the Protection of Olympic Symbols“ (siehe Anlage 3) sind 

mit dem Ziel verfasst worden, den Schutz der Olympischen Symbole zu stärken 

und die gesetzlichen Rechte und Interessen der Rechteinhaber der 

Olympischen Symbole zu sichern. Demnach ist das Nutzen folgender Symbole 

für kommerzielle Zwecke, wie bspw. Werbung, ohne Zustimmung der 

Rechteinhaber IOC, COC und BOCOG nicht erlaubt: 

 „The five Olympic rings, Olympic flag, Olympic motto, Olympic 

emblem and Olympic anthem of the International Olympic Committee 

(IOC) 

 Expressions such as Olympic, Olympiad, Olympic Games and their 

abbreviations 

 The name, emblem and symbols of the Chinese Olympic Committee 

 The name, emblem and symbols of Beijing 2008 Olympic Games Bid 

Committee 

 Symbols such as the name and emblem of Beijing Organizing 

Committee for the Games of the XXIX Olympiad, the mascots, 

anthem and slogan of the 29th Olympic Games, 'Beijing2008', the 

29th Olympic Games and its abbreviations 

                                                 
109 COC (2004), o.S. 
110 COC (2004), o.S. 
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 Other symbols related to the 29th Olympic Games laid down in the 

Olympic Charter and the Host City Contract for the Games of the 

XXIX Olympiad in the Year 2008“111. 

 

Die folgende Abbildung zeigt einige Symbole und Grafiken, die nicht für 

Marketingzwecke ohne die Zustimmung der oben genannten Organisationen 

genutzt werden durften: 
 

 

Abbildung 4: Ausgewählte Olympische Symbole 
Quelle: bejing2008 (2011), o.S.; IOC (2011), S. 19 

 

3.3. Das Beispiel Li Ning  
 

3.3.1. Wirtschaftliche Einordnung der Kontrahenten und Vorgeschichte 
 

Dass der Gründer von Li Ning Company Limited, Li Ning, auf der 

unternehmenseigenen Homepage in der Rubrik „Board of Directors“ als „one of 

the most outstanding athletes in the 20
th

 century“112 bezeichnet wird, kann 

durch folgende Zahlen verdeutlicht werden: Nachdem er 1982 in Zagreb bei der 

sechsten World Cup Gymnastic Competition sechs Goldmedaillen in 

verschiedenen Disziplinen erringen konnte und den Spitznamen „Prince of 

Gymnastics“ verliehen bekam, gewann er bei den Olympischen Spielen in Los 

Angeles im Jahr 1984 weitere sechs Medaillen, darunter drei goldene113. Nach 

                                                 
111 BOCOG (2005), o.S. 
112 Li Ning Company Limited (2011b), o.S. 
113 Li Ning Company Limited (2011b), o.S. 
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der Beendigung seiner Karriere 1989 gründete Li Ning die Li Ning Company 

Limited „with the goal of creating the first national sports goods brand“114 in 

China.  

Seine internationalen Kontakte nutzend und anfangs für adidas oder Nike 

produzierend, erzeugt und verkauft Li Ning heute eigene Sportartikel. 

International noch weitaus unbedeutender, stellt Li Ning auf dem chinesischen 

Sportmarkt den größten Konkurrenten zu den Sportartikelriesen adidas und 

Nike dar – was nahezu identische Marktanteile der drei Unternehmen 

bestätigen115. Ähnelt sein Logo dem Nike-Swoosh und klingt der Li Ning Slogan 

„Anything is possible“ ähnlich dem adidas-Slogan „Impossible is nothing“, sieht 

sich die Li Ning Company Limited in einigen Jahren auf Augenhöhe mit den 

Marktriesen und verkündet angriffslustig „Bis 2018, wenn unser dritter 

Fünfjahresplan endet, wollen wir zu den fünf größten Sportartikelherstellern der 

Welt gehören“116. 

adidas verfolgt das Ziel, „Marktführer in der Sportartikelbranche zu werden“117. 

Gegründet durch Eintragung des Firmennamens adidas am 18. August 1948118, 

ist die adidas Group heute mit einem im Jahr 2010 erzielten Umsatz von 11,99 

Milliarden € und einem Gewinn von 567 Millionen €119 in der Sportartikelbranche 

weltweit die Nummer zwei – hinter dem amerikanischen Unternehmen Nike „mit 

einem geschätzten Jahresumsatz von 14 Milliarden € im Jahr 2010“120.   

Seine Ziele verfolgend plante die Li Ning Company Limited, die Offiziellen der 

Olympischen Spiele (Schiedsrichter und IOC-Funktionäre) mit ihrer 

Bekleidungsmarke ausrüsten. Hierbei konnte sich das Unternehmen gegen den 

langjährigen IOC-Ausstatter adidas jedoch nicht durchsetzen, welcher sich das 

offizielle Sponsorship der Olympischen Spiele in Peking rund 100 Millionen € 

kosten ließ. Neben Verträgen mit den spanischen und schwedischen Olympia-

Teams sowie der argentinischen Basketballmannschaft kleidete das 

Unternehmen weiterhin alle Mitarbeiter des staatlichen chinesischen 

                                                 
114 Li Ning Company Limited (2011b), o.S. 
115 Hegglin (2008), o.S. 
116 Kamp/Steinkirchner (2008), o.S. 
117 adidas Group (2011a), o.S. 
118 adidas Group (2011b), o.S. 
119 adidas Group (2010), S. 31 
120 o.V. (2011c), o.S. 
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Fernsehens CCTV ein und nahm den Basketball-Topstar Shaquille O´Neal 

unter Vertrag121. 

 

3.3.2. Die Entzündung der Olympischen Flamme 
 

Der Olympische Fackellauf „Reise der Harmonie“, der mit einer Gesamtlänge 

von etwa 137.000 km den längsten in der Olympischen Geschichte darstellt, 

wurde am 8. August 2008 durch Li Ning als Schlussläufer beendet122. Sehr 

aufwendig inszeniert, schwebte Li Ning am inneren Rand der Dachkonstruktion, 

wie die folgende Abbildung verdeutlicht, eine Runde durch das Pekinger 

Stadion, bevor er, an einer Stahlkonstruktion hängend, die Olympische Flamme 

entzündete123. Was 91.000 Zuschauer im Nationalstadion und geschätzte vier 

Milliarden weltweit vor den Bildschirmen124 sahen, beflügelte den 

Bekanntheitsgrad der Li Ning Company Limited enorm. 
 

 

Abbildung 5: Entzündung der Olympischen Flamme durch Li Ning 
Quelle: o.V. (2008e), o.S.; Emmett (2010), o.S. 

 

3.3.3. Auswirkungen  
 

3.3.3.1. Kurzfristige Auswirkungen 
 

Li Nings Auftritt sorgte in den Folgetagen für einen deutlichen Anstieg des 

Aktienkurses seines Unternehmens125. Alleine während der 

Eröffnungszeremonie stieg die Aktie der Li Ning Company Limited um fast vier 

Prozent126. Neben den positiven Auswirkungen auf den Aktienkurs ließ der 

                                                 
121 Hegglin (2008), o.S. 
122 o.V. (2008c), o.S. 
123 Hofbauer (2011), o.S. 
124 o.V. (2008c), o.S. 
125 Hofbauer (2011), o.S. 
126 Hegglin (2008), o.S. 
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kostenlose Auftritt von Li Ning gleichfalls den Bekanntheitsgrad seines 

Unternehmens enorm ansteigen, was die Analystin von CSC Securities, Sophie 

Fan, mit „Das ist die beste Werbung, die eine Firma bekommen kann.“ 

beschreibt127.  

 

3.3.3.2. Langfristige Auswirkungen 
 

Der Auftritt Li Nings in Peking gepaart mit den Expansionsplänen und Zielen 

des Unternehmens128 führten dazu, dass sich der Umsatz der Li Ning Company 

Limited in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelte129. 

Beflügelt, unter anderem auch durch die Olympischen Spiele in Peking, wird die 

Marke Li Ning künftig gleichfalls versuchen, den europäischen Markt zu 

erobern. Dafür wird mit L-Fashion eine auf den europäischen Markt und seine 

Bedürfnisse angepasste Vertriebsstruktur aufgebaut. Angriffslustig wie gewohnt 

formuliert der Chief Executive Officer von L-Fashion, Vesa Luhtanen, die 

Bestrebungen der Marke: „Wir werden in den kommenden Jahren definitiv eine 

Herausforderung für die großen Weltmarken in Europa sein"130. 

Aus Sicht des Autors hat die Entzündung der Olympischen Flamme durch Li 

Ning und die auch daraus resultierende Bekanntheitssteigerung der Marke 

einen entscheidenden Anteil am Höhenflug des Unternehmens. 

 

3.4. Ambush Marketing am Beispiel Mengniu  
 

3.4.1. Wirtschaftliche Einordnung von Mengniu und Yili 
 

Gegründet 1999 im Herzen der „China Dairy Capital Shengle Economic Zone in 

Helingeer County of Huhhot, Inner Mongolia“131 produziert die Mengniu Dairy 

Group jährlich etwa fünf Millionen metrische Tonnen an Milchprodukten wie 

Käse, Milch oder Eiscreme132. Niu Gensheng, Gründer und derzeit als Chief 

Executive Officer tätig, der selbst bis 1999 Angestellter beim Konkurrenten Yili 

Group war133, vertraut auf die Qualität seiner Produkte, die in ganz China zu 

erwerben sind, und hegt Expansionspläne für den amerikanischen und 

                                                 
127 Hofbauer (2011), o.S. 
128 Kamp/Steinkirchner (2011), o.S.; o.V. (2011d), o.S. 
129 Li Ning Company Limited (2011a), o.S. 
130 o.V. (2011d), o.S. 
131 Mengniu (2011), o.S. 
132 Mengniu (2011), o.S. 
133 o.V. (2007f), o.S. 
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europäischen Markt134. Der Umsatz der Mengniu Dairy Group belief sich im 

Jahr 2010 auf etwa 3,8 Milliarden US$. Damit ist sie, gemessen am Umsatz, 

der 16. größte Milchproduzent weltweit135.  

Die Yili Industrial Group, die sich selbst als „Flagship of China’s Dairy 

Industry“136 bezeichnet, ist ebenfalls ein chinesisches Unternehmen zur 

Herstellung von Milchprodukten. Sich selbst auf die Fahnen schreibend, „100% 

safe and 100% healthy dairy products“137 herzustellen und dabei zugleich 

umweltfreundlich zu agieren, strebt die Yili Group heute, etwa 50 Jahre nach 

ihrer Gründung, an, in die Top 10 der weltweit größten Milchprodukthersteller 

vorzustoßen138. Mit einem Umsatz von etwa 3,54 Milliarden US$ im Jahr 2010 

liegt die Yili Group leicht hinter dem größten einheimischen Konkurrenten 

Mengniu zurück und belegt im weltweiten Ranking der umsatzstärksten 

Milchproduzenten den 17. Platz139. 

 

3.4.2. „Around the Cities“-Sportwettkämpfe 
 

Das in China sehr bekannte Molkereiunternehmen Mengniu war im Wettstreit 

um die nationale Olympia-Sponsorenschaft von BOCOG der Verlierer und 

musste sich dem Konkurrenten Yili beugen140. Dies bedeutete jedoch 

keinesfalls das Ende der Bemühungen von Mengniu, die Olympischen Spiele 

positiv für eigene Werbezwecke zu nutzen. Parallel zu dem Olympischen 

Fackellauf, der durch insgesamt 113 chinesische Städte ging, veranstaltete 

Mengniu in ebenfalls 113 chinesischen Städten öffentliche Sportspiele unter 

dem Slogan „Around the Cities“141. 

Auch wenn die 113 Städte des Fackellaufs nicht alle mit denen der Sportspiele 

übereinstimmten, so war das Organisieren der Sportwettkämpfe so erfolgreich, 

dass der Mengniu-Chef Niu Gensheng sich über diese Aktion sehr begeistert 

zeigte und „Wir haben Olympia verloren, aber nicht den Markt“142 jubilierte.  

                                                 
134 Mengniu (2011), o.S. 
135 o.V. (2010a), o.S. 
136 Yili Industrial Group (2011), o.S. 
137 Yili Industrial Group (2011), o.S. 
138 Yili Industrial Group (2011), o.S. 
139 o.V. (2010a), o.S. 
140 Blume (2008), o.S. 
141 Blume (2008), o.S. 
142 Blume (2008), o.S.  
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Gestärkt wurde die „Around the Cities“ - Tour weiterhin mit medialer Präsenz. 

„Mengniu linked its massive investment in „Around the Cities", a multi-city skills 

contest broadcast nationally on CCTV, to sports messages“143. 

 

3.4.3. Auswirkungen  
 

3.4.3.1. Kurzfristige Auswirkungen 
 

Bereits im Vorfeld der Olympischen Spiele gingen die Umfragewerte, Mengniu 

sei ein offizieller Sponsor der Spiele, in die Höhe, wie der China Daily mit 

„Mengniu has become the first non-sponsor of the 2008 Beijing Olympics to 

force its way into the top five with a rating at 28.9“144 etwa vier Monate vor dem 

Beginn der Spiele auf Grundlage von Untersuchungen des 

Marktforschungsinstituts Ipsos befand145. 

Greg Paull, Principal des in Peking, Shanghai, Singapur und Delhi 

beheimateten Consultingunternehmens R3, sah vor allem in der sportnahen 

Ausführung der Werbekampagne von Mengniu den Vorteil gegenüber Yili: „Yili 

has done a number of campaigns in the last few months, whereas Mengniu has 

had a very focused approach with a huge emphasis on sport”146.  

Gepaart mit der Steigerung der Bekanntheitswerte stieg der Aktienkurs 

zwischen März und September 2008 von Mengniu um etwa 30% an147. 

 

3.4.3.2. Langfristige Auswirkungen 
 

Aufgrund des Milchskandals direkt im Anschluss an die Olympischen Spiele 

2008 in China, durch den beide Unternehmen äußerst negativ in die 

Schlagzeilen gerieten und eine Verseuchung ihrer Milchprodukte mit der 

Chemikalie Melamin bekannt wurde148, sind langfristige Auswirkungen, die die 

Mengniu Dairy Group unmittelbar durch seine Marketingkampagne „Around the 

Cities“ erzielen konnte, nur sehr schwer festzustellen.  

Die oben genannten Zahlen verdeutlichen jedoch, dass die Durchführung der 

Sportwettkämpfe im Rahmen der Olympischen Spiele aus Sicht der Mengniu 

Dairy Group als voller Erfolg gewertet werden können und die 

                                                 
143 Madden (2007), o.S.  
144 Liu (2008), o.S. 
145 Blume (2008), o.S. 
146 o.V. (2007b), o.S.  
147 o.V. (2011e), o.S. 
148 Branigan, 2008), o.S. 
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Marketingkampagne dem Unternehmen zu einer großen 

Bekanntheitssteigerung verholfen hat.  

Abschließend bleibt auch festzuhalten, dass Mengniu im Vergleich zur Yili 

Industrial Group im Jahr 2010 einen höheren Umsatz erzielte und somit der 

derzeit größte chinesische Milchproduzent ist149. 

 

3.5. Das Beispiel Snow Beer 
 

3.5.1. Wirtschaftliche Einordnung der Konkurrenten 
 

Unter den Sponsoren (siehe Anlage 1) der Olympischen Spiele in Peking 

befanden sich neben der weltweit agierenden Brauerei Budweiser zwei weitere, 

in China ansässige, Bierproduzenten: Beijing Yanjing Beer Group Corp. und 

Tsingtao Brewery Co.150. Budweiser, welches sein Engagement als offizieller 

internationaler Biersponsor mit der Tatsache begründete, dass China „the most 

important international market for Anheuser-Busch (Anmerkung des Autors: is), 

and Budweiser's sponsorship of the 2008 Olympic Games reinforces our 

commitment to supporting the communities where we do business“151, ist eine 

US-amerikanische Biermarke der Anheuser-Busch Inbev, dem weltweit größten 

Bierproduzenten mit einem Umsatz von etwa 36 Milliarden US$152.  

Auch das Olympiasponsorship der Tsingtao Brewery Co., damals noch wie 

Budweiser zur Anheuser-Busch Inbev Gruppe gehörend, wurde mit China als 

„fastest-growing beer market in the world“153 untermauert.  

Bisher einmalig in der jüngeren Geschichte des Sponsoring im Rahmen der 

Olympischen Spiele ist die weitere Vergabe von Sponsoringrechten an eine 

weitere Brauerei, der Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. „The IOC and BOCOG 

jointly decided to give both enterprises the sponsor status in light of the special 

situation”154 teilte das BOCOG damals mit.  

Das Branding der Dose von Tsingtao in Anlehnung an das Sponsorship sowie 

eine Werbetafel von Budweiser stellt die folgende Abbildung dar. 

 
   

                                                 
149 o.V. (2010a), o.S. 
150 Blume (2008), o.S. 
151 COC (2004), o.S. 
152 o.V. (2008d), o.S.; o.V. (2010b), o.S. 
153 o.V. (2004), o.S. 
154 Goldkorn (2005), o.S. 
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   Abbildung 6: Gebrandete Dose von Tsingtao und Werbetafel von Budweiser  
   Quelle: o.V. (2008f), o.S.; o.V. (2009a), o.S. 

 

Zu den größten Brauereien in China zählt die China Resources Snow Breweries 

Limited, deren Bier unter dem Markennamen Snow Beer verkauft wird. Sie ist 

Tochtergesellschaft der China Resources (Holdings) Co. Ltd. China Resources 

Snow Breweries Limited ist ein Joint Venture Unternehmen, das 1994 unter 

Beteiligung von SABMiller und China Resources Enterprises mit Sitz in 

Hongkong gegründet wurde155. Gemessen am Absatzvolumen ist China 

Resources Enterprises die größte chinesische Bierbrauerei und vertreibt mit 

Snow Beer die „World's best-selling single beer brand“156 

 

3.5.2. „Kooperationspartner von Bierliebhabern“ 
 

Während die offiziellen Biersponsoren im Rahmen der Olympischen Spiele mit 

dem Aufdruck „Kooperationspartner von BOCOG“ auf seinen Getränken warb, 

versuchte Snow Beer mit dem Aufdruck „Kooperationspartner von 

Bierliebhabern“ den Eindruck zu erwecken, man sei als Sponsor im Rahmen 

der Olympischen Spielen tätig157. 

 

3.5.3. Auswirkungen  
 

Langfristige Auswirkungen konnten durch den Autor der vorliegenden Arbeit 

weder erarbeitet noch recherchiert werden. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass 

Snow Beer mit der beschriebenen Marketingaktivität die mediale 

Aufmerksamkeit in der Presse erlangte, die dem Unternehmen die 

                                                 
155 o.V. (2011g), o.S. 
156 CR Enterprise (2011), o.S. 
157 Blume (2008), o.S. 



 

33 

konkurrierenden Bierproduzenten Anheuser-Busch Inbev sowie Beijing Yanjing 

Beer Group Corp. gerne verwehrt hätten. 

Aufgrund der Absatzzahlen von Snow Beer sowie der Tatsache, dass das Bier 

nahezu weltweit zu beziehen ist und die Kampagne somit weltweit 

Aufmerksamkeit erzeugte, ist aus Sicht des Autors das Ziel der Brauerei, die 

Olympischen Spielen positiv für sich zu nutzen und den Konsumenten eine 

Verbindung zu den Spielen in Peking glaubhaft zu machen, erreicht worden.  

 

3.6. Ambush Marketing am Beispiel Pepsi 
 

3.6.1. Wirtschaftliche Einordnung der beiden Marktriesen 
 

Fraglos zählen, nicht nur nach der Studie „Best Global Brands“ der 

Markenberatung Interbrand, die Getränkehersteller Coca-Cola und Pepsi 

weltweit zu den bekanntesten und wertvollsten Marken. Coca-Cola belegt bei 

der erwähnten Studie mit einem Markenwert von etwa 70 Milliarden US$ den 

Spitzenplatz, während der Markenwert von Pepsi auf etwa 14 Milliarden US$ 

taxiert wird158. Mit den Mottos „Coca-Cola isn't only a drink. It's an idea, a vision, 

a feeling. It's connection and refreshment.“159 und „Refresh your World“ von 

Pepsi160 kämpfen beide Unternehmen seit mehr als 100 Jahren um Anteile, 

Umsätze und Absatzzahlen – und dies nicht nur in der westlichen Welt.  

Die Coca-Cola Company mit seinen etwa 140.000 Mitarbeitern ist in mehr als 

200 Ländern tätig und setzt jährlich rund 145 Milliarden Liter Coca-Cola weltweit 

ab. Neben den Erfrischungsgetränken Coca-Cola, Fanta und Sprite stellt das 

Unternehmen weltweit mehr als 500 Marken und über 3500 Produkte im 

Bereich alkoholfreier Getränke her161. 

Gemessen an der Mitarbeiterzahl ist die PepsiCo., die das Ziel verfolgt, „the 

world's premier consumer products company focused on convenient foods and 

beverages“162 zu sein, mit etwa 285.000 Mitarbeitern annähernd doppelt so 

groß die Coca-Cola Company163. Getränke wie die Pepsi-Cola, Lipton oder 

                                                 
158 o.V. (2010c), o.S. 
159 Coca-Cola Deutschland (2011a), o.S. 
160 Pepsi (2011a), o.S. 
161 Coca-Cola Deutschland (2011b), o.S. 
162 Pepsi (2011a), o.S. 
163 Pepsi (2011b), o.S. 
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Gatorade und Nahrungsmittel wie Frito-Lay oder Quaker vertreibend, ist die 

PepsiCo „home to hundreds of brands around the globe“164. 

 

3.6.2. Die roten Dosen 
 

Steht man heute durstig vor einem Kühlregal und die Sinne streben nach einer 

Cola, dann hat man die Wahl zwischen der roten Dose von Coca-Cola und der 

blauen von Pepsi. Vor allem im Ausland, in dem eine andere als die gewohnte 

Schriftart vorherrscht, verlässt sich der Kunde, dieser Sprache nicht mächtig, 

auf die Farbe der Dose. 

2007 entschloss sich Pepsi jedoch, rote anstatt blaue Dosen auf den 

chinesischen Markt zu bringen165. Auf den ersten Blick, wie die folgende 

Abbildung verdeutlicht, ähnelten sich die Dosen der beiden Konkurrenten 

während der Olympischen Spiele 2008 sehr. 
 

 

Abbildung 7: Rotes Pepsi-Dosendesign und Vergleich Pepsi- und Cola-Dose (rechts)  
Quelle: o.V. (2007c), o.S. 

 

Begründet wurde diese Maßnahme von Pepsi dahingehend, dass mit der 

Unterstützung als offizieller Sponsor der chinesischen Olympiamannschaft sich 

das Design der Pepsi-Dosen in China dem Design der chinesischen Flagge 

anpassen müsse. Diese Maßnahme habe nichts mit dem Design der Coca-

Cola-Dose zu tun, sagte der Pepsi Marketing Direktor von China, „We are going 

red for Team China“166. Neben der roten Farbe der Dosen ähnelte sich ebenfalls 

das Dosendesign der beiden Cola-Produzenten: Coca-Cola als offizieller 

Sponsor der Olympischen Spiele und offizieller Sponsor einiger Olympiaathleten 

                                                 
164 Pepsi (2011c), o.S. 
165 Ryan (2007), o.S. 
166 Chao/McKay (2007), o.S. 
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warb mit Sportmotiven, gleiches tat Pepsi mit Hinblick auf das Sponsoring des 

chinesischen Olympiateams – auch wenn Pepsi „the winners of an online photo 

contest, in which people submitted pictures of themselves rooting for Team 

China,“167 als Dosenmotiv aufdruckte. 

Coca-Cola äußerte sich zum Zeitpunkt der Einführung „on whether Coke would 

ask Pepsi to desist from marketing its cola in a red can or seek other action 

against the company“168 nicht, reagierte dennoch etwas ironisch „Red? Great 

idea. Why didn't we think of that?“169. 

 

3.6.3. Konsequenzen 
 

Vor allem Pepsi treibt seine Investitionen, den chinesischen Markt zu 

dominieren, massiv voran. Die Großoffensive einige Monate vor den 

Olympischen Spielen mit der roten Dose startend, plante der Konzern Mitte 

2010 aufgrund der Wachstumschancen sowie einem nachhaltigen Bekenntnis 

zu China binnen zwei Jahren weitere 2,5 Milliarden US$ ins Reich der Mitte zu 

investieren170, um den Abstand zu Coca-Cola zu verringern171. 

Wird diese hohe Investition dazu beitragen, die weltweiten Marktanteile auch zu 

Lasten der Coca-Cola Company zu erhöhen und Nachhaltigkeit haben, sind die 

Auswirkungen der Einführung der roten Pepsi-Dosen im Rahmen der 

Olympischen Spiele in China aus Sicht des Autors zu vernachlässigen und 

sollten weder kurz- noch langfristige Auswirkungen erzielt haben.  

 

3.7. Die ING-DiBa und Dirk Nowitzki 
 

3.7.1. Wirtschaftliche Einordnung der ING-DiBa 
 

Gegründet 1965 in Frankfurt am Main als „Bank für Sparanlagen und 

Vermögensbildung AG“ benannte sich die Bank nach zahlreichen Erwerben und 

strategischen Partnerschaften 2005 in ING-DiBa AG um172. Neben dem 2003 

begonnenen Sponsoring des Deutschen Basketball Bundes DBB sowie des 

                                                 
167 Chao/McKay (2007), o.S. 
168 Ryan (2007), o.S. 
169 Ryan (2007), o.S. 
170 o.V. (2010d), o.S. 
171 Gelfarth (2010), o.S. 
172 ING-DiBa (2011b), o.S. 
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Basketballers Dirk Nowitzki engagiert sich die Direktbank seit 2005 als Sponsor 

in dem Bereich Rollstuhlbasketball des Deutschen Rollstuhlsport Verbandes173. 

Gemessen an der Bilanzsumme im Jahr 2009 von etwa 87,7 Millionen € sowie 

an der Anzahl der Mitarbeiter von etwa 250174 zählt die ING-DiBa zu den 

kleineren Banken in Deutschland. 

 

3.7.2. Die Kampagne „Schwarz, Rot … und ganz viel Gold“ 
 

Nicht immer sind Ambush-Aktivitäten 

von der Unternehmensleitung geplant, 

wie das Beispiel der ING-DiBa zeigt. 

Als offizieller Sponsor des deutschen 

NBA-Stars Dirk Nowitzki175 schaltete 

die Bank in deutschen 

Tageszeitungen die unten abgebildete 

Anzeige, die den Basketballer mit 

deutscher Fahne und dem Titel 

„Schwarz, Rot … und ganz viel Gold“ 

zeigten176. Auch die Tatsache, dass 

Dirk Nowitzki beim Einlauf der 

deutschen Olympiamannschaft als 

Fahnenträger fungierte, verlieh der  
 

Abbildung 8: Werbeplakat der ING-DiBa 
Quelle: Gödecke (2008), o.S. 

 

Anzeige die nötige Brisanz, um den Deutschen Olympischen Sportbund zu 

aktivieren, der in der Werbemaßnahme der Bank im Hinblick auf den 

Olympiabezug einen Verstoß gegen die Regularien sah177.  

Kontaktiert durch einen Anwalt des Deutschen Olympischen Sportbundes zeigte 

sich die ING-DiBa überrascht. „Uns waren die Regularien nicht bekannt, es war 

eine einmalige Aktion in drei deutschen Zeitungen“, so der ING-DiBa Sprecher 

                                                 
173 ING-DiBa (2011c), o.S. 
174 ING-DiBa (2011d), o.S. 
175 ING-DiBa (2011a), o.S. 
176 Gödecke (2008), o.S. 
177 Gödecke (2008), o.S. 
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Ulrich Ott. Die Anzeige sei „in keinster Weise mit Dirk, Holger Geschwindner 

(Nowitzkis Mentor; die Red.) und dem DBB abgestimmt gewesen“178. 

 

3.7.3. Konsequenzen 
 

Über das weitere Vorgehen der beteiligten Parteien sowie möglichen 

Bestrafungen, bspw. in Form einer etwaigen Geldbuße, konnte der Autor keine 

Informationen in Erfahrung bringen. Neben des Einschaltens eines Anwalts und 

einem Gespräch zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund sowie 

Vertretern des Deutschen Basketball Bundes, in dessen Verantwortung die 

Werbeaktion gemäß Gerd Gaus, dem Sprecher des Deutschen Olympischen 

Sportbundes, lag, „dem Sponsor die Regularien zu erklären“179, wurden keine 

näheren Informationen an die Öffentlichkeit weiter gegeben. 

Dass die Werbeanzeige der ING-DiBa kurzfristig aufgrund des Hypes, den die 

Olympischen Spiele alle vier Jahre in Deutschland entfachen, gepaart mit der 

Tatsache, mit dem Fahnenträger der deutschen Olympiamannschaft als 

Testimonial geworben zu haben, Aufmerksamkeit erzeugte und - zumindest im 

Hinblick auf die Bekanntheitswerte der Bank – aus Sicht der ING-DiBa positiv 

zu bewerten ist, ist aus Sicht des Autors gegeben. Langfristige Auswirkungen 

sind jedoch nicht zu verzeichnen. 

 

3.8. Weitere Ambush Marketing-Aktivitäten im Rahmen der Olympischen 

Spiele 2008 
 

3.8.1. Die „M&M Sommerspiele“  
 

Ein Vorgehen im Bereich des Ambush Marketing sehen Ruda und Klug in den 

Aktivitäten von M&M im Rahmen der Kampagne „M&M Sommerspiele“, wie die 

Abbildung 9 darstellt. „Das Anpreisen von Web-Events sowie einem 

Gewinnspiel sollte eine Verbindung zu den Olympischen Spielen schaffen, 

indem bestimmte Assoziationen hervorgerufen wurden“180. Der Autor folgt in 

diesem Beispiel, ohne detailliertes Wissen über den Inhalt des 

Sponsoringvertrages zwischen Snickers und dem BOCOG zu besitzen, nicht 

den Ausführungen von Ruda und Klug. Snickers ist gleichfalls wie M&M ein 

                                                 
178 Gödecke (2008), o.S. 
179 Gödecke (2008), o.S. 
180 Ruda/Klug (2010), S. 187 
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Global Brand von Mars, Incorporated181. Es liegt demzufolge nahe, dass 

werbende Kommunikationsmaßnahmen von weiteren Global Brands der Mars, 

Incorporated durch den Sponsoringvertrag abgedeckt sind.  

Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass eine Einordnung, ob einzelne 

Kommunikationsmaßnahmen dem Bereich Ambush Marketing zugeordnet 

werden müssen, sich mitunter nicht eindeutig klären lässt. 
 

 

Abbildung 9: Maskottchen der „M&M Sommerspiele“ 
Quelle: Schatz (2008), o.S. 

 

3.8.2. Nike, Puma und andere Sportartikelhersteller 
 

Abbildung 10 veranschaulicht, dass weltweit agierende und bekannte 

Sportartikelhersteller wie Nike oder Puma Athleten wie den chinesischen 

Superstar Liu Xiang182, den jamaikanischen Sprintstar Usain Bolt oder 

Mannschaften wie das amerikanische Basketballteam um seinen Superstar 

Kobe Bryant183 in einem mit der eigenen Marke gebrandeten Trikot starten 

lassen - was sicherlich keine Unterstützung des offiziellen Sponsors adidas 

hervorrufen wird. Da solche Vorgehen wie das Branden von Trikots durch Nike 

jedoch nicht durch Regularien oder Gesetze verhindert werden können, ist eine 

stillschweigende Akzeptanz der offiziellen Sponsoren und das Unterlassen von 

juristischen Schritten oder medialen Kampagnen aus Sicht des Autors der zu 

empfehlende Weg, um den Ambushern durch mediale Präsenz zu nicht noch 

mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. 

 
 
 
 

                                                 
181 Mars (2011), o.S. 
182 Balfour (2008), o.S. 
183 o.V. (2011f), o.S. 
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Abbildung 10: Kobe Bryant und LeBron James, Liu Xiang und Usain Bolt in Peking  
Quelle: o.V. (2008g), o.S.; o.V. (2008h), o.S.; Regelmann (2008), o.S. 

 

3.8.3. Sonstiges 
 

Dass Berichte über Werbeplakate mit der Olympischen Fackel wie die des 

südchinesischen Autoherstellers Jinlong oder Werbeslogan wie „vollkommener, 

besser, bequemer“ des Strumpfherstellers Langsha, der im chinesischen dem 

Olympischen Slogan „schneller, höher, stärker“ sehr ähnlich klingt184, keine 

wirksame Präsenz in den Medien und der Öffentlichkeit erfahren, ist aus Sicht 

des Autors die am besten geeignetste Form, um Ambush Marketing entgegen 

zu wirken. 

Auch fehlender Erfolg derjenigen Olympioniken oder Mannschaften kann dazu 

führen, dass nicht legalisierte Kommunikationsmaßnahmen keine rechtlichen 

Schritte nach sich ziehen. So geschehen im Fall des deutschen Ruderachters, 

dessen Sponsor Evonik den Rumpf des Sportbootes mit der lilanen 

Unternehmensfarbe des Industriekonzerns lackierte. Aufgrund des trostlosen 

und von der deutschen Öffentlichkeit als enttäuschend wahrgenommenen 

Ausscheidens des Ruderachters im frühen Verlauf des Wettkampfes habe sich 

das Problem „zum Glück in Luft aufgelöst“185. Eine nachträgliche rechtliche 

Verfolgung des Unternehmens Evonik, die ein erfolgreiches Abschneiden des 

                                                 
184 Blume (2008), o.S. 
185 Kistner (2008), S. 2 
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Ruderachters sicherlich nach sich gezogen hätte, blieb seitens der Offiziellen 

aus. 

Neben den oben detailliert aufgeführten Beispielen lassen sich unzählige 

weitere finden - wenn auch einerseits mit bedeutend weniger Aufmerksamkeit 

und Brisanz und andererseits, weil Ambush Marketing in der angewandten 

Form bereits zur Normalität geworden ist. Madden bspw. spricht von über 1500 

Vorfällen, bei denen die chinesischen Inspektoren Verstöße gegen die Nutzung 

des Olympischen Slogans oder des Olympischen Logos festgestellt haben186 – 

und dies bereits ein Jahr vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Peking. 

                                                 
186 Madden (2007), S. 2 
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4. Kritische Betrachtung des Ambush Marketing  
 

Wie bereits erläutert, wird Ambush Marketing in der Literatur kontrovers wie 

kaum ein zweites Instrument im Rahmen der Kommunikationspolitik diskutiert. 

Während es von Vertretern wie Welsh als legitime Kraft angepriesen und im 

Ambush Marketing eine Effizienzsteigerung gesehen wird, werfen die Gegner 

Ambushern Diebstahl vor und verurteilen es. Die in Kapitel 2.2.3 dargestellte 

Übersicht der Ausprägungen des Ambush Marketing betrachtend, ist aus Sicht 

des Autors eine pauschale Beurteilung bzgl. ethischer und moralischer Aspekte 

nicht möglich. Vielmehr sind die einzelnen Erscheinungsformen des Ambush 

Marketing zu prüfen und kritisch zu hinterfragen. 

 

4.1. Moralische Sichtweise 
 

4.1.1. Moral und Ethik 
 

Die Begrifflichkeiten Moral und Ethik werden heute umgangssprachlich oftmals 

synonym verwendet187. Das Wort Moral geht auf das lateinische moralis zurück, 

was mit „die Sitte betreffend“ übersetzt werden kann und eine Ableitung des 

Wortes mores (bedeutet übersetzt Sitte, Sitten) ist, welches wiederum eine 

Übersetzung des griechischen Begriffs ethos (übersetzt bedeutet es Charakter, 

Brauch oder Gewohnheit) darstellt188.  

Zurückgehend auf eine der bedeutendsten Schriften von Aristoteles, der 

Nikomachischen Ethik, stellt die darin getroffene Definition von ethos eine 

grundlegende Festlegung für unseren heutigen Moralbegriff dar. Im Kern 

handelt es sich nach den Worten Aristoteles hierbei um Verhaltensweisen und 

Tugenden, „die von einer Gemeinschaft über Generationen hinweg getragen 

und gelebt („eingewöhnt“) werden“189. 

Übertragen auf die heutige Zeit stellt Moral in einer Gemeinschaft als 

verbindlich und akzeptiert angesehene Wertmaßstäbe und Sinnvorstellungen 

dar190, was Ulrich wie folgt ausführt: „Moral = die der kulturspezifischen 

Tradition entstammenden, sozial geltenden moralischen Rechte und Pflichten 

sowie Verhaltensnormen, die eine Lebenspraxis faktisch bestimmen – 

                                                 
187 Staffelbach (1994), S. 138 
188 Ricken (2003), S. 16 
189 Ricken (2003), S. 16 
190 Lay (1983), S. 57 
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unabhängig davon, wieweit dieser Sachverhalt den Angehörigen dieser 

Tradition bewusst ist“191. 

Als Beispiel für ein weltweit einheitliches Moralverständnis kann die von den 

Vereinten Nationen verkündete und von den Mitgliedsstaaten der Vereinten 

Nationen anerkannte „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ angesehen 

werden. 

Auch im Bereich des Marketing existieren vergleichbare Vorgaben, bspw. in 

Form des „Code of Ethics“ (siehe Anlage 4) der Business Marketing Association 

(BMA) oder die „Standards of Practice“, herausgegeben von der American 

Marketing Association of Advertising Agencies. Ziel solcher Schriften ist die 

„Förderung eines fairen, ethischen Marketing“192 durch das Definieren von 

Regeln, wie bspw. „Business communications shall not unfairly disparage or 

attack the products, services, or reputation of another company“193 oder 

„promotion shall avoid deceptive communications tactics“194. 

Das in der Gesellschaft verankerte Verständnis von Moral führt dazu, dass eine 

Einhaltung der ethischen Sinnvorstellungen positiv von der Gemeinschaft 

honoriert wird, bspw. durch erhöhtes gesellschaftliches Ansehen. Dem Verstoß 

gegen diese Ideale steht eine gewisse negative Sanktion als Erwiderung 

gegenüber. Eine Missachtung der verbreiteten und in der Gesellschaft 

anerkannten Moralvorstellungen resultiert zwar nicht zwingend in einer 

Bestrafung nach juristischem Verständnis, Formen des Verachtens, der 

Geringschätzung oder gar des Missachtens durch die Mitglieder der 

Gesellschaft können jedoch eintreten.   

Doch verstoßen Maßnahmen, die gemäß oben getroffener Definition dem 

Ambush Marketing zuzuordnen sind, gegen solche ethischen Wertmaßstäbe? 

Welche negativen Sanktionen müssen Ambusher befürchten? 

Und welchen Stellenwert haben solche moralischen Aspekte in Bezug auf den 

Existenz- und Konkurrenzkampf von im Markt konkurrierenden Unternehmen? 

 

 

 

                                                 
191 Ulrich (2001), S. 43 
192 Nufer/Bühler (2011), S. 222 
193 BMA (2011a), o.S. 
194 BMA (2011a), o.S. 
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4.1.2. Kritische Betrachtung der Beispiele aus moralischer Sicht 
 

Die Business Marketing Association als Herausgeber der Code of Ethics steht 

für annähernd 90 Jahre Erfahrung im B2B-Marketing und in der Kommunikation 

und kann somit als größter Fachverband in diesem Bereich angesehen 

werden195. Das Ziel des Verbandes ist es, die Mitglieder „with the kind of 

knowledge, people and programs that make achieving their companies' 

objectives more efficient and effective“196 zu verbinden. 

Aufgrund der Erfahrung und des Stellenwertes der BMA werden im Folgenden 

die von der Organisation verfassten Code of Ethics in Bezug auf die in Kapitel 3 

herausgearbeiteten Beispiele der Olympischen Spiele 2008 analysiert.  

Die Kritik der Gegner des Ambush Marketing, es sei Diebstahl bzw. stellt eine 

illegale Verbindung zu einem Event dar, beachtend, könnte Ambush Marketing 

gegen den ersten Grundsatz des achten Codes „No form of business 

communications shall be prepared or knowingly accepted that contains 

untruthful, misleading, or deceptive statements, claims, pricing, warranties, 

comparative information, or implications“197 verstoßen. 

 

4.1.2.1. Li Ning 
 

Aus Sicht des Autors verstieß die Li Ning Company Limited sowohl durch das 

Entzünden der Olympischen Flamme als auch durch das Ausstatten von 

Offiziellen sowie weiteren nationalen Olympiateams nicht gegen moralische 

Aspekte.  

Dass der Autor der vorliegenden Arbeit zu diesem Urteil kommt, ist einerseits 

mit der Tatsache zu begründen, dass Li Ning das Olympischen Feuer im 

offiziellen Outfit des IOC und nicht in einer durch sein Unternehmen 

gebrandeten Bekleidung entflammte, andererseits rechtfertigte seine glorreiche 

Vergangenheit als einer der erfolgreichsten chinesischen Olympioniken seine 

Berufung als finaler Fackelläufer.  

Dass Li Ning neben seinen siegreichen Auftritten bei Turnwettkämpfen, 

zumindest auf dem chinesischen Markt, als ärgster Konkurrent zu adidas um 

die Gunst der Konsumenten kämpft, ist aus Sicht des Autors in Bezug auf den 

Fackellauf zweitrangig. Auch ist hierbei anzumerken, dass Li Ning für das 
                                                 
195 BMA (2011b), o.S. 
196 BMA (2011b), o.S. 
197 BMA (2011a), o.S. 
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Entzünden der Olympische Flamme vom BOCOG ausgewählt wurde und es 

somit keine Kommunikationsaktivität war, die von der Li Ning Company Limited 

bewusst zur Irreführung der Zuschauer initiiert war. 

Neben Li Ning statteten während der Olympischen Spiele in Peking weitere 

namenhafte Sportartikelhersteller wie Nike oder Puma Olympiamannschaften, 

wie das amerikanische Basketballteam, bzw. Olympioniken wie in Usain Bolt 

den Star der Spiele in Peking aus. 

Werbeverträge mit Einzelsportlern werden ebenso wie Ausrüstungsverträge mit 

nationalen Verbänden vornehmlich über mehrere Jahre abgeschlossen. Die 

unter Vertrag stehenden Sportler in einem mit dem unternehmenseigenen Logo 

und Schriftzug versehenen Sportdress starten zu lassen, verstößt aufgrund der 

durch die Unternehmen zu bezahlenden Werbeverträge somit ebenfalls nicht 

gegen moralische Aspekte – auch wenn die Sporttrikots mitunter sehr 

auffallend, markant oder farbenfroh gestaltet sind.  

Voraussetzung, es moralisch nicht zu verurteilen, ist jedoch die Einhaltung der 

in der Olympischen Charta vorgegebenen Maximalgröße des 

Herstellerkennzeichens198. 

 

4.1.2.2. Mengniu 
 

Mengniu führte im Rahmen der Olympischen Spiele Sportwettkämpfe in China 

unter dem Namen „Around the Cities“ durch, ohne als offizieller Sponsor zu 

fungieren. Das Event in 113 Städten in einen direkten Zusammenhang zum 

Olympischen Fackellauf, der ebenfalls in 113 - meist identischen – Städten 

parallel durchgeführt wurde, zu bringen, kann aus Sicht des Autors als gegeben 

angesehen werden.  

Vor dem Hintergrund, dass der Konkurrent Yili für das Sponsorship der 

Olympischen Spiele den Vorzug gegenüber Mengniu bekam, ist der Autor der 

Meinung, dass die von Mengniu initiierten Sportspiele bewusst auf das 

Herstellen einer Verbindung des Molkereiunternehmens zu den Olympischen 

Spielen zielten und den Anschein erwecken lassen sollte, dass Mengniu ein 

legales Übereinkommen mit dem IOC vertraglich abgeschlossen hätte. Ohne 

weiterführende Informationen durch den Rezipienten im Hinblick auf die von 
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Mengniu durchgeführten Sportspiele sowie die offiziellen Sponsoren konnte ein 

Zuschauer nicht feststellen, dass Mengniu nicht als offizieller Sponsor fungierte. 

Dies stellt eine bewusst bewirkte Irreführung der Konsumenten dar und ist somit 

ein Verstoß gegen die Codes of Ethics der Business Marketing Association, 

welche irreführende und täuschende Implikationen verbietet. 

Unter moralischen Aspekten wird das Vorgehen von Mengniu durch den Autor 

verurteilt.  

 

4.1.2.3. Snow Beer 
 

Der Bierproduzent China Resources Snow Breweries Limited warb auf seinen 

Bierflaschen und -dosen während der Olympischen Spiele in Peking mit dem 

Slogan „Kooperationspartner von Bierliebhabern“.  

Auch wenn mit dem Werbespruch bewusst ein Bezug zu den Spielen hergestellt 

werden sollte, handelte die chinesische Brauerei aus Sicht des Autors nicht 

gegen den Code of Ethics oder gegen moralische Wertmaßstäbe. Bei dem von 

China Resources Snow Breweries Limited verwandten Slogan wurden weder 

geschützte Begrifflichkeiten oder Symbole verwendet, noch wurde der Versuch 

unternommen, die Konsumenten bewusst zu täuschen. Es handelt sich hierbei 

vielmehr um eine kreative, erheiternde und ideenreiche 

Kommunikationsmaßnahme, mittels welcher die chinesische Brauerei mediale 

Aufmerksamkeit erreichte. Aus Sicht des Autors beinhaltet der Slogan mit dem 

Bezug auf „Bierliebhaber“ eine gewisse Art von Eindeutigkeit und wird nicht 

unmittelbar mit einem Sponsorship des IOC bzw. BOCOG in Verbindung 

gebracht. 

 

4.1.2.4. Pepsi 
 

Wie auch Coca-Cola warb der Getränkehersteller Pepsi im Rahmen der 

Olympischen Spiele auf seinen Getränkedosen mit Sportmotiven. Im Gegensatz 

zu Coca-Cola, welcher als offizieller Sponsor mit Olympischen Athleten und 

Logos warb, druckte Pepsi zugesandte und prämierte Motive eines 

Fotowettbewerbs auf. Mittels dieser Kommunikationsmaßnahme und mit der 

Tatsache gepaart, entgegen der weltweit angebotenen blauen Dosenfarbe in 

China mit einem roten Design zu werben, erlangte Pepsi als Konkurrent des 

offiziellen IOC-Sponsors Coca-Cola den Ruf eines Ambushers.  
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Durch die Nicht-Nutzung geschützter Symbole, Begrifflichkeiten, bekannter 

Sportler oder Wortmarken verstieß Pepsi zwar nicht gegen geltende 

Rechtsbestimmungen, dennoch ist aus Sicht des Autors das Verhalten von 

Pepsi im Hinblick auf moralische Sinnvorstellungen zu missbilligen.  

Das Vorgehen von Pepsi diente nach Erachten des Autors trotz aller 

Widersprüche seitens der Verantwortlichen von Pepsi einzig und allein einem 

Ziel: höhere Marktanteile auf dem chinesischen Markt auf Kosten des ärgsten 

Widersachers, der Coca-Cola Company, zu erreichen. 

 

4.1.2.5. ING-DiBa 
 

Das Abdrucken von Werbeanzeigen mit dem deutschen Basketballstar und 

Fahnenträger der deutschen Olympiamannschaft, Dirk Nowitzki, in deutschen 

Printmedien resultierte in Handlungen des DOSB, der darin einen Verstoß 

gegen die rechtlichen Regularien und Vorgaben des Internationalen 

Olympischen Komitees sah. Code elf der Code of Ethics verbietet Marketing- 

und Kommunikationsmaßnahmen „in any way violate the law or government 

statutes“199. Auch aus Sicht des Autors ist ein Vergehen gegen nationales oder 

internationales Recht ein Verstoß gegen die moralischen Wertmaßstäbe der 

Gesellschaft und somit wird das Vorgehen der ING-DiBa, auch wenn sich die 

Bank des Verstoßes gegen die geltenden Regularien nicht bewusst war200, 

verurteilt. 

 

4.1.3. Kritische Betrachtung von Ambush Marketing im Allgemeinen aus 

moralischen Gesichtspunkten  
 

Da, wie bereits angesprochen, ein generelles Urteil in Bezug auf eine 

moralische Betrachtung und Einstufung des Ambush Marketing nicht 

vorgenommen werden kann, werden im Folgenden die verschiedenen Ambush-

Kategorien differenziert analysiert. 

 

 

 

 

                                                 
199 BMA (2011a), o.S. 
200 Gödecke (2008), S. 3 
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4.1.3.1. Direktes Ambush Marketing  
 

Direktes Ambush Marketing summiert Marketingaktivitäten im Rahmen des 

Ambush Marketing, die unmittelbar auf die Vermarktungsrechte des 

Organisators abzielen201.  

Aus moralischen Gesichtspunkten sind sowohl primär produktpolitisch 

motivierte Aktivitäten im Sinne einer unautorisierten Verwendung von Event-

Marken, Materialien und Catering auf dem Veranstaltungsgelände ebenso wie 

Aktivitäten, deren Motivation im kommunikationspolitischen Bereich liegt wie 

nicht legalisiertes bzw. unterprivilegiertes Werben, meist zu verurteilen. 

Begründet wird diese moralische Verurteilung mit der Tatsache, dass derartige 

Ambush-Aktionen vorwiegend am Rande der Rechtsgültigkeit agieren oder 

diese mitunter sogar vorsätzlich überschreiten und somit als unrechtmäßig zu 

kritisieren sind202. 

 

4.1.3.2. Indirektes Ambush Marketing  
 

Werbemaßnahmen von Nicht-Sponsoren im (medialen) Umfeld der 

Sportgroßveranstaltung bzw. das Einbringen des Events in die eigene 

Unternehmenskommunikation sind der Kategorie des Indirekten Ambush 

Marketing zuzuordnen203. 

Die Rechte achtend und diese nicht verletzend, sind die kreativen, 

überraschenden und originellen Inszenierungen aus moralischer Sicht in aller 

Regel nicht zu verurteilen. Auch vor dem oben detailliert beschriebenen 

Hintergrund, warum Unternehmen zu Ambushern werden, und der riesigen 

Aufmerksamkeit, die sportliche Großereignisse wie die Olympischen Spiele 

erfahren, sind aus Sicht des Autors solche rechtlich legalen Marketingaktivitäten 

durch Nicht-Sponsoren sowohl durch den Veranstalter, als auch durch die 

offiziellen Sponsoren, zu akzeptieren. 

Wie jedoch bereits angemerkt ist auch hier das Treffen eines Pauschalurteils, 

ob indirekte Ambush Marketing-Aktionen moralisch oder unmoralisch sind, nicht 

möglich.  

 

 
                                                 
201 Nufer/Bühler (2011), S. 210 
202 Pechtl (2007), S. 58 
203 Nufer (2010), S. 49ff. 
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4.1.3.3. Dominant destruktiv-aggressives Ambush Marketing  
 

Werden bei einer Sportgroßveranstaltung oder in deren medialer 

Berichterstattung die Logos, Namen oder Schriftzüge der offiziellen Sponsoren 

blockiert und somit eine Wahrnehmung durch die Zuschauer unterbunden, so 

liegt dominant destruktiv-aggressives Ambush Marketing im Sinne eines 

Angriffs gegen die offiziellen Sponsoren vor. Abzielend primär auf die 

Schwächung der Sponsorenwirkung der offiziellen Sponsoren fällt in diese 

Kategorie des Ambush Marketing das neutrale Verdecken (lassen) der 

Kommunikationsbotschaften der offiziellen Sponsoren, gleichfalls können diese 

im Steigerungsfall sogar durch eigene Kommunikationsbotschaften überlagert 

werden204. Ein Beispiel hierfür ist das 

Vorgehen des australischen Schwimmstars 

Ian Thorpe, der während der Siegerehrung der 

Olympischen Spiele in Sydney 2000 den Nike-

Swoosh auf seiner Kleidung (Nike war 

offizieller Ausstatter des australischen 

Schwimmteams) mit einem Handtuch seines 

persönlichen Sponsors adidas überdeckte205 

bzw. mit der australischen Landesflagge, wie 

die folgende Abbildung zeigt.   

 

Abbildung 11: Ian Thorpe in Sydney 
Quelle: o.V. (2009b), o.S. 

 

Eine solche bewusste Schwächung der Konkurrenz durch initiierte Angriffe der 

Sponsoringwirkung und Privilegien der offiziellen Sponsoren ist aus moralischer 

Sicht zu verurteilen – eine rechtliche Verfolgung erweist sich aufgrund des 

fehlenden Nachweises, dass solche Aktivitäten gezielt und gewollt durchgeführt 

wurden, jedoch äußerst schwierig.  

 

4.2. Rechtliche Aspekte  
 

Ambush Marketing-Aktionen bewegen sich häufig im Graubereich der Legalität. 

Während einige Aktionen gegen das Hausrecht des Veranstalters verstoßen, 

                                                 
204 Nufer (2010), S. 64 
205 Bruhn/Ahlers (2003), S. 276 
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sind andere in Bezug auf das Markenrecht oder Wettbewerbsrecht 

unrechtmäßig. Im Folgenden werden die maßgeblichen Rechtsgrundlagen 

erläutert, um darauf anknüpfend auf die Sinnhaftigkeit möglicher 

Verschärfungen bzw. auf die Hypothese, ob die bereits bestehenden Rechte zu 

stark in die Rechte der Ambusher eingreifen, einzugehen. Bedingt durch eine 

unterschiedliche Rechtslage bzw. –auslegung in den verschiedenen Ländern 

der Welt und der Tatsache, dass der US-amerikanische, der chinesische und 

der deutsche Rechtsraum differenziert zu betrachten sind, orientiert sich der 

Autor in seinen Ausführungen am deutschen Recht. 

 

4.2.1. Rechtsgrundlagen  
 

4.2.1.1. Markenrecht  
 

Um eine Vielzahl von Wort- und Bildmarken gegen eine unerlaubte Nutzung 

durch Nicht-Sponsoren zu schützen und um die eigene Rechtsposition 

hinsichtlich der Vermarktung von Sportgroßereignissen zu stärken, erwerben 

die Veranstalter durch eine Eintragung dieser (zumeist) Kurzbezeichnungen als 

Eventmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) bzw. (HABM) die 

Rechte an diesen Kennzeichen206. Der Veranstalter erwirbt damit das Recht, die 

legalisierte Nutzung der eingetragenen Eventmarke in Form von 

Lizenzverträgen an offizielle Sponsoren zu übertragen207. Neben den 

Bezeichnungen der Sportgroßveranstaltungen, wie bspw. „Olympic Games 

2008 Beijing“, werden auch Maskottchen, Symbole oder Slogans als „Marken 

zur Eintragung angemeldet“208. 

Stellt die Markenfähigkeit (§ 3 MarkenG) von Wortmarken und Symbolen in 

Bezug auf die Olympischen Spiele eine Hürde dar, die „leicht zu nehmen sein 

sollte“209, ist die Frage, ob ein Freihaltebedürfnis zur Vermeidung einer 

Monopolisierung ausgewählter Begrifflichkeiten zugunsten eines Unternehmens 

besteht, nicht pauschal zu beantworten210. Eine ebenfalls fehlende konkrete 

Unterscheidungskraft führt dazu, dass die Eventmarken oftmals nicht 

eintragungsfähig sind211.  

                                                 
206 Fehrmann (2009), S. 49ff. 
207 Jaeschke (2008), S. 14ff. 
208 Furth (2009), S. 70 
209 Furth (2009), S. 71 
210 Furth (2009), S. 72ff. 
211 Furth (2009), S. 79ff. 
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Zusammenfassend bedeutet dies, dass eine Anlehnung an sportliche 

Großereignisse wie die Olympischen Spiele mit raffinierten Formulierungen 

sprachgebräuchlicher Begrifflichkeiten auf eine rechtmäßige Art und Weise 

möglich ist und somit ein Verstoß gegen das MarkenG nicht zwangsläufig 

vorliegt212. 

 

4.2.1.2. Wettbewerbs- und Lauterkeitsrecht 
 

„Allgemein herrscht in Deutschland Wettbewerbsfreiheit, da Wettbewerb die 

Leistungsbereitschaft fördert und so dem Fortschritt dient“213. Das Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zur Aufrechterhaltung des 

Wettbewerbs legt die Grundlagen für einen prinzipiell freien Wettbewerb fest, 

während das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) die 

Verletzungstatbestände  

 vermeidbare Herkunftstäuschung (Nachahmung eines Produktes 

oder einer Dienstleistung),  

 Rufausbeutung (unerlaubte Aktivitäten, das Image einer bestimmten 

Sache wie eines Sportevents auf das eigene Unternehmen zu 

transferieren),  

 gezielte Behinderung eines Mitbewerbers (bspw. durch eine gezielte 

Verdeckung von Sponsorenkennzeichen),  

 Irreführung (bspw. Ausgeben, als offizieller Sponsor tätig zu sein) 

und  

 Verunglimpfungen (Diffamierung des Events oder des Veranstalters) 

regelt214. 

Rechtsurteile der vergangenen sportlichen Events berücksichtigend, bleibt 

zusammenfassend festzuhalten, dass das Wettbewerbs- und Lauterkeitsrecht 

zwar einen Schutz gegen Ambush Marketing-Aktivitäten bietet, dieser jedoch 

nicht allumfassend ist und Ambushern durchaus die Möglichkeit bietet, 

Gesetzeslücken für die eigenen Ziele zu nutzen215.  

 

 

                                                 
212 Wittneben/Soldner (2006), S. 1179 
213 Nufer (2010), S. 76 
214 Nufer (2010), S. 76ff. 
215 Furth (2009), S. 166ff. 
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4.2.1.3. Urheberrecht 
 

Voraussetzung, Ambush Marketing-Aktionen im Sinne des Urhebergesetzes 

(UrhG) rechtlich zu verfolgen, ist, dass das geistige Eigentum des Veranstalters 

widerrechtlich für Kommunikationszwecke genutzt wird216. Spielt der Schutz der 

Sportgroßveranstaltung selbst aus urheberrechtlicher Sicht aufgrund der 

Tatsache, dass das Sportevent als solches keine persönliche geistige 

Schöpfung, sondern das Ergebnis organisatorischer und finanzieller Leistungen 

ist, zumeist keine bedeutende Rolle, nimmt der Schutz der „Bezeichnungen, 

Symbole, Embleme, Sportprogrammhefte, Maskottchen und (teilweise) 

Aufzeichnungen der Großveranstaltung“217 einen elementaren Stellenwert ein.  

Von eminenter Bedeutung ist hierbei, dass dem zu schützenden Produkt 

urheberrechtliche Werkqualität gem. §§ 1, 2 UrhG beizumessen ist und es in 

Folge dessen eine persönliche geistige Schöpfung und ein Mindestmaß an 

Kreativität bzw. Schöpfungshöhe aufweist218. Während aus Sicht des Autors 

diese Voraussetzungen in Bezug auf das UrhG für die Bezeichnung 

„Olympische Spiele“ und das Logo der „Olympischen Ringe“ aufgrund der 

mangelnden persönlichen geistigen Schöpfung nicht zutreffen, fallen hingegen 

die Olympischen Maskottchen und offizielle Eventsongs unter den 

urheberrechtlichen Schutz.  

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass das Urheberrecht ein gewisses Maß an 

Schutz vor unrechtmäßiger Verwendung von Bezeichnungen oder Symbolen 

bietet, es jedoch keinesfalls universell ist und Ambushern Raum bietet, auf 

legale Weise eigene Marketingkampagnen auf sportliche Großevents zu 

fokussieren, ohne selbst offizieller Sponsor zu sein. 

 

4.2.1.4. Hausrecht 
 

Das in § 903 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) geregelte Hausrecht 

bestimmt den Zugang zum Veranstaltungsgelände und gibt dem Veranstalter 

die Möglichkeiten, konkrete Bestimmungen für den Zutritt der Zuschauer zu 

bestimmen219.  

                                                 
216 Nufer (2010), S. 73 
217 Furth (2009), S. 29 
218 Wittneben/Soldner (2006), S. 1178f. 
219 Resinger (2010), S. 37 
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So kann der Veranstalter das Verteilen von Give-aways ebenso wie das 

Anbringen von Werbebotschaften verhindern. Auch die Möglichkeit, den Zutritt 

von Zuschauern mit Werbeartikel von Nicht-Sponsoren zu verweigern, ist durch 

das Hausrecht gegeben220. Neben dem Veranstaltungsort selbst werden 

gewöhnlich zusätzliche Verträge mit den Austragungsstädten abgeschlossen, 

die wichtige Bereiche wie die Zufahrtsstrecken zum Austragungsort und eine 

bestimmte Zone um das Veranstaltungsgelände als werbefreie Zone festlegen, 

abgeschlossen221.  

Aus rechtlicher Sicht bleibt allerdings die Frage offen, wie stark ein Veranstalter 

in die Rechte der Zuschauer in Bezug auf die Verweigerung des Einlasses, 

bspw. beim Tragen von Kleidungsstücken von Nicht-Sponsoren, eingreifen 

darf222. Hier obliegt es letztendlich dem Veranstalter, Kriterien festzulegen und 

diese durch das Sicherheits- und Unterstützungspersonal umzusetzen. 

 

4.2.1.5. Vereinsautonomie 
 

Dem IOC als eingetragener Verein und Veranstalter der Olympischen Spiele ist 

es durch die Vereinsautonomie erlaubt, „Reglements für die Durchführung des 

Sport-Events festzulegen, zu deren Einhaltung sich die Teilnehmer 

verpflichten“223. Hierdurch ist es dem IOC erlaubt, den Athleten 

Einschränkungen in Bezug auf Werbung und die Nutzung von Werberechten 

aufzuerlegen und mögliche Sanktionen bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen 

bis hin zum Ausschluss aus dem Wettbewerb festzulegen224. 

Vor allem hier kann es jedoch zu Interessenskonflikten kommen, da offizielle 

Sponsoren der Sportgroßveranstaltung und individuelle Sponsoren der Athleten 

derselben Branche entstammen können. Die Olympische Charta des IOC als 

Versuch, diese Interessenkonflikte einzudämmen, regelt bspw. neben der 

maximalen Größe von Herstellerzeichen auch Einschränkungen bei der 

Schaltung von Werbeaktivitäten225. 

 

 

                                                 
220 Fehrmann (2009), S. 183ff. 
221 Nufer (2011), S. 79 
222 Resinger (2010), S. 37f. 
223 Nufer (2010), S. 81 
224 Pechtl (2008), S. 71 
225 Pechtl (2007), S. 24ff. 
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4.2.1.6. Olympiaschutzgesetz 
 

Aus Befürchtungen im Rahmen der Bewerbung der Stadt Leipzig für die 

Olympischen Spiele, eine fehlende Absicherung der Vermarktungsrechte könnte 

negative Auswirkungen in Form der Aberkennung des Bewerber-Status zur 

Folge haben, setze die Bundesregierung am 1. Juli 2004 das OlympSchG in 

Kraft. Neben der Absicherung der Lizenzvergabe bei sportlichen 

Großveranstaltungen regelt das Gesetz weiterhin den Schutz der Olympischen 

Embleme wie bspw. der Olympischen Ringe, deren eingetragene Bildmarke das 

DPMA im Jahr 2000 aufgrund unzureichender Unterscheidungskraft löschen 

wollte. Bestandteil des OlympSchG ist auch die Bestimmung der Rechteinhaber 

der Olympischen Logos und Bezeichnungen, die dem Nationalen Olympischen 

Komitee sowie dem Internationalen Olympischen Komitee zugestanden 

werden226. 

Neben verfassungsrechtlichen Kritikpunkten in Bezug auf Verstöße gegen die 

Kommunikations- und Werbefreiheit ist das OlympSchG weiterhin aufgrund der 

fehlenden „Produktanbindung, die Ausweitung der Verletzungsgefahr und das 

fehlende Erfordernis einer kennzeichenmäßigen Benutzung“227 zu kritisieren228. 

 

4.2.1.7. Weitere Rechtsvorschriften 
 

Neben den oben beschriebenen Gesetzen und Rechten gegen Ambush 

Marketing-Aktivitäten ergeben sich weitere Schutzmöglichkeiten aus öffentlich-

rechtlichen Werbebeschränkungen. Das Bauordnungsrecht zur Verhinderung 

der Errichtung von großen Werbetafeln auf Drittgrundstücken, das Straßen- und 

Wegerecht zur Verhinderung von Marketingaktionen auf öffentlichen Flächen 

oder das Straßenverkehrsrecht für die Einrichtung von Sonderzonen, zu denen 

primär aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung lediglich Berechtigten der 

Zugang erstattet ist, sind aus Sicht der Veranstalter wirksame Möglichkeiten, 

Ambush Marketing-Aktivitäten zu verhindern229.  

 

 

 

                                                 
226 Furth (2009), S. 54ff. 
227 Furth (2009), S. 68 
228 Furth (2009), S. 68f. 
229 Fehrmann (2009), S. 200ff. 
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4.2.2. Kritische Betrachtung aus rechtlicher Sicht 
 

Die oben beschriebenen Ausführungen verdeutlichen, dass den Veranstaltern 

und Sponsoren zwar rechtlicher Schutz geboten wird, dieser jedoch keinesfalls 

Ambush Marketing-Aktionen gänzlich verhindern kann. Dies führt dazu, dass 

die Sponsoren regelmäßig eine Verschärfung der Rechtslage fordern, um den 

Wert, die Wahrnehmung und die Exklusivität ihrer Sponsorenleistungen und 

Marketingaktivitäten steigern zu können.  

Den Gegenpart solcher Bewegungen nehmen Juristen und 

Verfassungswissenschaftler ein, die in stärkeren Gesetzen zum Schutz 

offizieller Sponsoren bei Großveranstaltungen unrechtmäßige Einschnitte in die 

bestehende Rechtslage oder in die Verfassung sehen. 

Unabhängig von der Tatsache, dass gesetzwidrige Eingriffe in die Grundrechte 

und weitere bestehende Rechte sowie die Verfassung keine Nachhaltigkeit 

besitzen und durch die entsprechenden zuständigen Gerichtsbarkeiten 

abgelehnt bzw. aufgehoben werden, positioniert sich der Autor der vorliegenden 

Arbeit gegen eine Verschärfung der rechtlichen Rahmenbedingungen aus den 

im Folgenden näher dargestellten Gründen. 

 

4.2.2.1. Bestehender Rechtsrahmen  
 

Aus Sicht des Autors bieten die bereits geltenden Vorschriften und Gesetze 

einen ausreichenden Schutz der offiziellen Sponsoren gegen Ambusher. 

Wichtige Rechte wie der Schutz der Symbole und Schriftzeichen sowie das 

Hausrecht bieten dem Veranstalter ausreichend Rechtsmöglichkeiten, um 

gezielt Ambush Marketing sowohl im direkten Umfeld der Sportveranstaltung, 

wie bspw. das Verteilen von Give-aways oder den Aufbau von Werbeständen, 

als auch im indirekten Umfeld durch Nutzung der geschützten Symbole in der 

Kommunikation von Ambushern zu verhindern. 

Die bisher geltenden Rechte, wie bspw. das in Deutschland verabschiedete 

OlympSchG, schneiden mitunter bereits stark in die Rechte von Dritten ein. 

Weitere Verschärfungen dieser Gesetze sowie die Verabschiedung neuer 

Gesetze zum Schutz von offiziellen Sponsoren würden aus Sicht des Autors alle 

Nicht-Sponsoren in ihren Kommunikationsaktivitäten unverhältnismäßig stark 

eingrenzen und deren Rechte unrechtmäßig beschränken.  
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4.2.2.2. Hase-Igel-Rennen 
 

Neu verabschiedete und verschärfende Gesetze führen aus Sicht des Autors 

dazu, dass die Ambusher die dadurch noch immer, wenn auch eingeschränkter, 

vorliegenden Gesetzeslücken nutzen werden, um neue Formen des Ambush 

Marketing zu kreieren. Es entsteht ein Hase-Igel-Rennen, bei dem generell der 

Ambusher eingangs aktiv wird, bevor mittels Gesetzesänderungen die 

ausgeführten Marketingaktivitäten eingeschränkt bzw. verboten werden.  

Nach Ansicht des Autors ist ein vollständiger rechtlicher Schutz gegen Ambush 

Marketing aufgrund weiterer geltender Rechte, wie bspw. den Grundrechten, 

jedoch nicht möglich und die geltende Rechtslage wird Ambushern immer eine 

Möglichkeit bieten, durch kreative Ideen legale Marketingaktivitäten 

durchzuführen – und dennoch eine Verbindung zur sportlichen 

Großveranstaltung in den Augen der Konsumenten herzustellen. 

 

4.2.2.3. Bedrohung der offiziellen Sponsoren durch die Ambusher 
 

Die in Kapitel 3 beschriebenen Beispiele des Ambush Marketing im Rahmen 

der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking verdeutlichen, dass trotz 

intensiver Recherchen nur wenige bedeutende und medial Aufmerksamkeit 

erzielende Kommunikationsauftritte von Nicht-Sponsoren identifiziert werden 

konnten, welche die offiziellen Sponsoren in der Erreichung ihrer 

Sponsoringziele bewusst angreifen und somit die Medienwirksamkeit der 

Olympischen Spiele gezielt auf das eigene Unternehmen lenken, die eine 

ernsthafte Konkurrenz der offiziellen Sponsoren darstellen.  

Hier obliegt es dem Veranstalter, eine starke Medienwirkung dieser Einzelfälle 

durch bewusste Gegenmaßnahmen zu verhindern und den Ambushern im 

Rahmen der geltenden Rechte entgegenzuwirken. 

Der Großteil der Ambusher ist jedoch nicht weltweit aktiv, teilweise sogar nur 

sehr regional begrenzt. Eine Verfolgung eines ausschließlich regional tätigen 

Bäckermeisters, der während der Olympischen Spiele Olympiabrötchen in 

seinem Sortiment führt, ist aus Sicht des Autors nicht zielführend, da die Kosten 

für die Identifizierung solcher Aktionen in keinem Verhältnis zum Nutzen der 

offiziellen Sponsoren und des Veranstalters stehen. Weiterhin kann ein solches 

Vorgehen dazu führen, dass eine mediale Berichterstattung über die nicht 

rechtmäßige Kommunikation eines Nicht-Sponsors einerseits den Ambusher 
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fokussiert und ihm somit die eigentlich zu unterbindende Medienpräsenz gibt, 

zum anderen den Veranstalter, und damit indirekt auch die offiziellen 

Sponsoren, in ein negatives Licht stellen.  

Wichtig ist es also, eine Balance zu finden, die die Rechte der offiziellen 

Sponsoren gegen die direkte Konkurrenz schützt und somit die Exklusivität der 

offiziellen Sponsorships erhält, dabei jedoch stets geeignete Formen der 

Bekämpfung wählt. 

 

4.2.2.4. Ehrenkodex 
 

Die Orientierung von Unternehmen am oben beschrieben Code of Ethics als 

moralisches Fundament und Richtlinie der Unternehmenskommunikation 

spricht diesen Unternehmen eine gewisse Seriosität, ethisch korrektes 

Verhalten und eine Achtung der Konkurrenz zu. Das Marktverhalten der 

Unternehmen bleibt jedoch auch den externen Stakeholdern wie bspw. den 

Lieferanten, den Kunden, den Gläubigern aber auch der Gesellschaft nicht 

verborgen.  

Häufige und wiederkehrende Verstöße gegen moralische Wertmaßstäbe 

werden somit den Unternehmen, deren Verhalten wiederholt und bewusst 

gegen solche ethische Sinnvorstellungen verstößt, langfristig schaden, da in der 

heutigen Gesellschaft die Wichtigkeit und Beachtung solcher moralischer Werte 

spürbar steigt. Bedingt durch einen solchen Imageschaden folgt jedoch auch 

ein wirtschaftlicher Schaden, denn die oben beschriebenen Anspruchsgruppen 

werden ihr Verhalten und ihre Einstellung gegenüber den gegen die Moral 

verstoßenden Unternehmen überdenken bzw. ändern. 

 

4.2.2.5. Effizienz der Kommunikationsstrategien offizieller 

Sponsoren 
 

Ein offizielles und kostspieliges Sponsorship hat zur Folge, dass die 

Kommunikationsstrategie des Sponsors die eigene legale Verbindung und 

Unterstützung des sportlichen Großevent fokussiert.  

Aus Sicht des Autors ist es jedoch eine mitunter ineffiziente 

Kommunikationsstrategie der offiziellen Sponsoren, die dazu führt, dass nicht 

offizielle Sponsoren einen solch großen Nutzen aus dem sportlichen 

Großereignis ziehen können wie oben beschrieben (siehe das Beispiel des 
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Milchproduzenten Mengniu, der sich also Nicht-Sponsor mittels seiner 

Marketingkampagne in die Top-5 der „offiziellen Sponsoren“ aus Sicht der 

Bevölkerung katapultierte).  

Hier liegt es folglich an den offiziellen Sponsoren selbst, eine 

Kommunikationsstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die die Möglichkeit für 

Ambusher auf ein Minimum einschränkt sowie damit einhergehend auf eine 

starke Verbindung des eigenen Unternehmens zu dem gesponserten Event 

abzielt. Die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten im Rahmen des Marketing-

Mix bieten den Unternehmen neben kommunikationspolitischen Maßnahmen 

eine Fülle an weiteren Möglichkeiten, die es gilt in einer effizient entwickelten 

Strategie ganzheitlich zu nutzen.  
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5. Fazit und Ausblick  
 

Ambush Marketing begleitet sportliche Großveranstaltungen wie die fünf 

Olympischen Ringe die gleichnamigen Spiele – das belegen die oben 

aufgeführten Beispiele eindrucksvoll. Auch in Zukunft sind zahlreiche kreative 

Ambush Marketing-Aktionen in womöglich noch nicht da gewesenem Ausmaß 

zu erwarten. Sowohl weltweit bereits erfolgreich agierende Marktgiganten wie 

Pepsi oder Nike als auch weltweit noch weitestgehend unbekannte, jedoch 

aufstrebende und ambitionierte Unternehmen wie die Li Ning Company Limited 

oder Kleinunternehmen mit lediglich regionalem Kundenkreis wählen diese 

Form des Marketing zur Erreichung der Unternehmensziel. Ambush Marketing 

als etabliertes Kommunikationsinstrument im Rahmen des Marketing-Mix ist 

somit gleichwertig zu seit Jahren praktizierten Instrumenten wie Eventmarketing 

oder Sportsponsoring aufzuzählen, das unabhängig von der 

Unternehmensgröße, der Branche oder dem Markt strategisch durchdacht und 

gezielt eingesetzt wird.  
 

Durch sein Bewegen in der rechtlichen Grauzone, und daraus resultierend sein 

umstrittener und kontrovers diskutierter Charakter, ist das Ambush Marketing 

aus Sicht der Organisatoren und offiziellen Sponsoren von sportlichen 

Großveranstaltungen nachvollziehbar als negative Begleiterscheinung zu 

sehen. Fürchten die Veranstalter sinkende Werbeeinnahmen und damit 

einhergehend die Gefährdung der Sportveranstaltung, bedroht es aus Sicht der 

Sponsoren die Erreichung ihrer Ziele. Für diejenigen Unternehmen, die Ambush 

Marketing jedoch nutzen, stellt es ein äußerst kostengünstiges 

Marketinginstrument dar – vorausgesetzt aus den durchgeführten Aktionen 

resultieren keinerlei rechtliche Konsequenzen. 
 

Dass Ambush Marketing umstritten diskutiert wird, liegt auch an der in der 

heutigen Gesellschaft starken Verankerung moralischer Wertvorstellungen. 

Diese in der Gemeinschaft als verbindlich und akzeptiert angesehenen 

Sinnvorstellungen führen dazu, dass das Verhalten der Marktteilnehmer, sollte 

es in den Augen der Gesellschaft als moralisch verwerflich eingestuft werden, 

negative Folgen mit sich bringen kann. Es bleibt jedoch fragwürdig, ob 

Aktivitäten im Rahmen des Ambush Marketing, die nicht im Einklang mit dem 

Code of Ethics der Business Marketing Association stehen und in Folge dessen 

als unsittlich bezeichnet werden könnten, ernstzunehmende negative Folgen für 
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die Ambusher bewirken. Ob sich die Konsumenten beim Kauf von Produkten 

und Dienstleistungen von moralischen Aspekten in einem solchen Ausmaß 

leiten lassen, dass spürbare Auswirkungen, wie bspw. das Einbrechen von 

Absatzzahlen, auf Seiten des Ambusher festzustellen wären, ist zweifelhaft. 
 

Neben den moralischen stehen auch die rechtlichen Gesichtspunkte stetig im 

Blickpunkt der Öffentlichkeit. Befürworten die Veranstalter und offiziellen 

Sponsoren ein drastischeres Vorgehen gegen Ambush Marketing und animieren 

zu schärferen Gesetzen, widerspricht ein stärkerer gesetzlicher Schutz von 

Veranstaltungen mitunter der Werbefreiheit oder der Verfassung und ist 

gründlich zu prüfen. Ob jedoch tatsächlich strengere Gesetze zum Schutz der 

offiziellen Sponsoren verabschiedet werden und der Gesetzgeber tätig wird, ist 

aufgrund der sich in der Gesellschaft abzeichnenden Tendenz hin zur 

Ablehnung umfassenderer und stärkerer Schutzwürdigkeiten von sportlichen 

Großveranstaltungen, wie bspw. im Rahmen der Verabschiedung des 

OlympSchG deutlich wurde, jedoch fragwürdig. Doch selbst vor dem 

Hintergrund, dass schärfere Gesetze verabschiedet würden, bleibt das 

bekannte Hase-Igel-Rennen, bei dem der Ambusher stets den ersten Schritt 

geht, bevor Sponsoren, Veranstalter oder die rechtsprechenden Organe 

reagieren. 
 

Ein Aspekt, der bei aller Diskussion über das Ambush Marketing jedoch häufig 

vergessen wird, ist, dass auch Ambush Marketing gelernt sein will und nicht 

jedes Ambushing zwangsläufig zu einer Bekanntheitssteigerung oder 

Imageverbesserung mit vergleichsweise geringen Kosten führt. Den Aspekt 

einer rechtlichen Bestrafung in Form finanzieller Bußen hier nicht tiefer gehend 

betrachtend, ist neben der Einhaltung von gültigen Rechten, Gesetzen oder 

Vorschriften zur Vermeidung solcher Strafen strategisches Analysieren, Planen 

und Durchführen zwingend notwendig. Die Integration in die 

Unternehmenskommunikation sowie die Abstimmung des Ambush Marketing 

mit weiteren Marketingaktivitäten, eine Nachhaltigkeit und Kontinuität der 

Aktivität aber auch das Ausmaß der Kreativität der Ambush Marketing-Aktion 

oder das Kommunizieren einer klaren und transparenten Botschaft entscheiden 

wie bei allen anderen Instrumenten des Marketing-Mix auch beim Ambush 

Marketing über Erfolg und Misserfolg. Auch eine bereits bestehende 

Verankerung des Unternehmens im Sportsektor oder eine vorhandene Affinität 
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der eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu sportlichen 

Großveranstaltungen sind Erfolgsfaktoren des Ambush Marketing. Dieses 

strategische Denken und die Umsetzung der analytisch erarbeiteten Ideen und 

Vorgaben, welche aus einem Ambushing eine medienwirksame und 

erfolgreiche Aktion werden lassen, ist zugleich der Kritikpunkt an den offiziellen 

Sponsorships. Offizielle Sponsoren müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, 

aufgrund einer eigenen Analyse, Planung und Durchführung von ineffizienten 

Kommunikationsstrategien den Ambushern die Möglichkeit zu geben, selbst 

durch durchdachtes und zielgerichtetes Ambushing einen Nutzen zu Lasten der 

Sponsoren an der Sportveranstaltung ziehen zu können. 
 

Man darf also gespannt sein, welchen Stellenwert Ambush Marketing im 

Rahmen der kommenden Olympischen Spiele im Jahr 2012 in London 

einnehmen wird und wie gut und präzise die beteiligten Parteien, sowohl die 

Veranstalter als auch die offiziellen Sponsoren und Ambusher, sich dieses Mal 

auf den (wirtschaftlichen) Kampf um die Medaillen vorbereiten werden und ob 

aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde. Denn nicht nur in den 

Sportarenen und –stätten werden neben Freudentränen auch Tränen der Trauer 

vergossen werden, auch hoch oben auf den Tribünen wird man 

Spitzenfunktionäre und Topmanager mit strahlenden, aber auch trauernden 

Augen sehen – und dies nicht nur aufgrund der sportlichen Ereignisse. 

Denn, ebenfalls wie im Stadion und auf den Strecken, gilt nicht überall der 

Olympic Spirit ... 
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Anlage 1: Offizielle Sponsoren der Olympischen Spiele Peking 2008 

 

Worldwide Olympic Partners (12): 

 

Coca Cola 

 

 

 

General Electric 

Company 

 

Kodak 

 

 

Manulife Financial 

 

 

Omega Watches 

 

Samsung 

 

 

Atos Origin 

 

 

Johnson & Johnson 

 

 

Lenovo 

 

 

McDonald’s 

 

 

Panasonic 

 

 

Visa 
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Beijing 2008 Partners (11): 

 

Bank of China 

 

 

Sinopec 

 

China Mobile 

 

adidas 

 

 

Air China 

 

State Grid Corp. of China 

 

China Netcom 

 

 

China National 

Petroleum Corp. 

 

Volkswagen 

 

Johnson &Johnson 

 

 

PICC Property and 

Casualty Company 
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Sponsors (10): 

 

United Parcel Service of 

America – UPS 

 

 

Tsingtao Brewery Co. 

 

 

Haier Co. 

 

 

Beijing Yanjing Beer 

Group Corp. 

 

Budweiser 

 

 

BHP Billiton 

 

Sohu.com Inc. 

 

 

a8888 

 

 

Inner Mongolia Yili 

Industrial Group Co., Ltd. 

 

Uni-President China 

Holdings Ltd. 
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Exclusive Suppliers: 

 

Vatti Technogym SpA 

 

Arawana  

 

Beijing Yadu Science & 

Technology Co., Ltd. 

 

Houp 

 

Snickers 

 

Staples 

 

Zhejiang Mengna Kitting 

Factory Co. 

 

 

Kinghey 

 

 

China Great Wall Wine 

 

HKRoyal Furniture 

 

Schenker AG 

 

Ningbo Beifa Group 

Co.,Ltd. 

 

Synear Food Holdings Ltd.  
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Suppliers: 

 

 EF 

 Crystal CG 

 Yuanpei Translation 

 Der Floor 

 Aokang 

 Liby 

 PricewaterhouseCoopers 

 Mondo 

 

 

 

Quelle: BOCOG (2011), o.S. 

 

 

http://www.crystalcg.com/#_blank
http://www.pkuyy.com/#_blank
http://www.derfloor.com/#_blank
http://www.aokang.com/#_blank
http://www.china-liby.com/#_blank
http://www.pwccn.com/home/eng/index.html#_blank
http://www.mondoworldwide.com/#_blank
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Anlage 2: „Beijing 2008 Olympic Games Sponsorship Programme“ 

 

  The Sponsorship Programme developed for the 2008 Olympic Games is the 

most comprehensive sponsorship package ever created in association with the 

Games. It provides an all-encompassing, five-year calendar of events and 

opportunities. It is designed to consolidate, enhance and protect the rights, 

benefits and privileges of the sponsoring corporations, which secure marketing 

rights to the 2008 Olympic Games, the Chinese Olympic Committee and the 

Chinese Olympic Teams.  

  I. Mission  

  The Beijing 2008 Olympic Games Sponsorship Programme shall abide by the 

Olympic Charter and adhere to the Olympic Ideals and the three concepts of 

'Green Olympic Games, High-tech Olympic Games and People's Olympic 

Games; assist in the promotion of the Olympic Movement, the promotion of the 

Olympic image and brand awareness of the Beijing Games and COC in and 

outside China; ensure financial sufficiency and stability, and reliable technical 

and service support for the staging and operation of the Beijing 2008 Olympic 

Games; provide a unique Olympic marketing platform for both Chinese and 

foreign enterprises and encourage the broad participation of Chinese business 

entities to enhance their corporate image and brand awareness through their 

Olympic association, and provide quality services to sponsors and maximize the 

return on their investments while helping them forge long-term partnerships with 

the Olympic Movement in China. 

  II. Sponsorship tiers 

  Sponsorship of the Beijing 2008 Olympic Games will be developed on both the 

international and national levels. The TOP VI Programme supports the Olympic 

Movement internationally, including the Beijing Games, while the Beijing 2008 

Sponsorship Programme supports the Olympic Games at the national level 

within the host country.The Beijing 2008 Sponsorship Programme consists of 

three tiers of support: 

  Beijing 2008 Partner 

  Beijing 2008 Sponsor 

  Beijing 2008 Supplier( Exclusive/ co-exclusive)
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  For each tier, there is a price benchmark. Possible price variations will be 

allowed to reflect specific industry conditions and competition and specific 

benchmark prices will be detailed further during the sales process with all 

interested entities. Olympic sponsors at all levels of the BOCOG programme will 

help to promote Olympism throughout China and make significant contributions 

of technology, products and services to support the operations of the Beijing 

Organising Committee and the staging of Beijing 2008, the COC and the 

Chinese Olympic Team. The level of support will determine the extent of the 

marketing rights granted to each corporation. These rights will be exclusive 

marketing rights within each cateogry within the host country. 

  III. Rights and Benefits 

  Sponsors provide direct and significant support to BOCOG, the COC and the 

Chinese Olympic Team in the form of cash and/or value-in-kind. In return, 

sponsors will enjoy the corresponding rights and benefits designed by BOCOG 

and listed below.  

  * Use of BOCOG and/or COC marks, designations for the purposes of 

advertising and market promotions 

  * Product/service exclusivity in specific categories  

  * Hospitality opportunities at the Olympic Games, including: accommodation, 

accreditation, tickets for opening and closing ceremonies and competition 

events, sponsor hospitality village, etc.  

  * Preferred option to purchase TV ad space and billboards during the Games 

period  

  * Preferred option to purchase sponsoring opportunities of cultural programs 

and signature events such as the Torch Relay 

  * Participation in sponsor workshops and observations organized by BOCOG 

  * BOCOG sponsor recognition program and acknowledgements  

  * Protection of sponsorship rights via the anti-ambush marketing program of 

BOCOG  

  The rights and benefits are differentiated between each tier in proportion to the 

specific contributions made by the partners, sponsors and suppliers to the 

Beijing 2008 Games.
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  IV. Sales Process 

  1. Sales approaches 

  In the spirit of openness, transparency and fairness, different sales 

approaches will be implemented to address the specific market conditions in all 

categories: 

  * Open Sales: Notice of sales will be made public and request for proposals 

will be issued.  

  * Selective Sales: Invitations will be sent out to a shortlist of companies 

capable of satisfying specific technical requirements needed to ensure the 

success of the Games. 

  * Individual Sales: Face-to-face negotiations will be conducted with companies 

in a given product category able to satisfy technical requirements for the 

Games. 

  2. Sales Steps 

  In a broad line, the following steps will be taken: 

  * BOCOG calls for interest or issues request for proposals 

  * Interested companies submit an expression of interest  

  * BOCOG Evaluation Group exams credentials of interested companies 

  * BOCOG sales team discusses with qualified companies for proposals and 

offers 

  * Companies submit official sponsorship proposals/offers 

  * BOCOG Evaluation Group proposes sponsor-candidates  

  * BOCOG determines sponsoring companies with approval of the IOC 

  The number of steps specifically taken in real sales process may be added or 

reduced subject to necessity. 

  3. Timeline of Sales 

  In view of the differences in the value of contributions by each tier of 

sponsorship, a timeline of the sales process will be developed to prioritize sales 

to the largest group of contributors first, beginning with BOCOG's potential 

National Partners. The process may produce overlapping sales activities as the 

market and contract negotiations evolve. 

  Partner 4rd quarter 2003 - 4th quarter 2004
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  Sponsor 2nd quarter 2004 - 2nd quarter 2005 

  Exclusive Supplier/Supplier 4th quarter 2004 – 2nd quarter 2007 

  V. Evaluation and Measurement Criteria 

  Generally speaking, the following criteria will be applied in the process of 

selecting sponsors: 

  * Corporate strength and accountability. Companies must be prestigious 

Chinese or international enterprises, enjoying market leadership, boasting good 

growth prospects, financial strength and health, and the ability to generate 

adequate cash flow in order to meet the sponsorship investment requirements. 

  * Quality and reliability of product/service. Companies should be able to supply 

sufficient top-notch and reliable products/technology/service as required to 

ensure the sound operation of the Games. 

  * Financial pledge/investment. Companies should make competitive financial 

offers, which is one of the key criterion for selecting sponsors 

  * Brand alignment. Companies must possess a good reputation and social 

image, identify with and boost the Ideals of the Olympic Movement and the 

concepts of the Beijing Olympic Games. In addition, their products should be 

environment-friendly.  

  * Marketing activation. Companies should invest an adequate amount of 

financial and other resources in their promotions, advertising and general 

activation efforts in order to fully leverage the Olympic marketing platform and 

thereby assist in promoting and propagating the Olympic Ideals and Beijing 

Games. 

 

Quelle: COC (2004), o.S. 
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Anlage 3: Regulations on the Protection of Olympic Symbols 

 

(Adopted at the 54th Executive Meeting of the the State Council on January 30th 

2002 promulgated by Decree No.345 of the State Council of the People's 

Republic of China on February 4th 2002and effective as of April 1st 2002.) 

Article 1 

These Regulations are formulated for the purposes of strengthening the 

protection of Olympic symbols, safeguarding the lawful rights and interests of 

the right holders of Olympic symbols and maintaining the dignity of Olympic 

movement. 

Article 2 

For the purposes of these Regulations, "Olympic symbols" refer to: 

(1) The five Olympic rings, Olympic flag, Olympic motto, Olympic emblem and 

Olympic anthem of the International Olympic Committee (IOC); 

(2) Expressions such as Olympic, Olympiad, Olympic Games and their 

abbreviations; 

(3) The name, emblem and symbols of the Chinese Olympic Committee; 

(4) The name, emblem and symbols of Beijing2008 Olympic Games Bid 

Committee; 

(5) Symbols such as the name and emblem of Beijing Organizing Committee for 

the Games of the XXIX Olympiad, the mascots, anthem and slogan of the 29th 

Olympic Games, 'Beijing2008', the 29th Olympic Games and its abbreviations; 

(6) Other symbols related to the 29th Olympic Games laid down in the Olympic 

Charter and the Host City Contract for the Games of the XXIX Olympiad in the 

Year 2008. 
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Article 3 

For the purpose of these Regulations, "right holders of Olympic symbols" refers 

to the International Olympic Committee, the Chinese Olympic Committee and 

the Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad. 

The division of rights among the International Olympic Committee, the Chinese 

Olympic Committee and the Beijing Organizing Committee for the Games of the 

XXIX Olympiad shall be determined in accordance with the Olympic Charter 

and the Host City Contract for the Games of the XXIX Olympiad in the Year 

2008. 

Article 4 

The right holders of the Olympic symbols enjoy the exclusive rights of Olympic 

symbols in accordance with these Regulations. 

No one may use Olympic symbols for commercial purposes (including potential 

commercial purposes, and the same below) without the authorization of the 

right holders. 

Article 5 

For the purpose of these Regulations, "use for commercial purposes" means 

the use of Olympic symbols for profit-making purposes in the following ways: 

(1) The use of Olympic symbols in goods, packages or containers of goods or 

trade documents of good; 

(2) The use of Olympic symbols in services; 

(3) The use of Olympic symbols in advertising, commercial exhibition, profit-

making performance and other commercial activities; 

(4) Selling, importing or exporting goods bearing Olympic symbols; 

(5) Manufacturing or selling Olympic symbols;
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(6) Other acts that might mislead people to think there are sponsorship or other 

supporting relations between the doers and the right holders of Olympic 

symbols. 

Article 6 

The administrative authorities for industry and commerce under the State 

Council shall, in accordance with the provisions of these Regulations, be 

responsible for the protection of Olympic symbols throughout the country. 

The administrative department for industry and commerce at or above the 

country level shall, in accordance with the provisions of these Regulations, be 

responsible for the protection of Olympic symbols within their respective 

administrative areas. 

Article 7 

The right holders of Olympic symbols shall submit their Olympic symbols for the 

record to the administrative department for industry and commerce under the 

State Council, which shall make a proclamation therefore.. 

Article 8 

Anyone who are to use Olympic symbols for commercial purposes with the 

authorization of their right holders shall conclude a license contract with such 

holders; anyone who is to use the Olympic symbols set forth in Item (1) or (2)of 

Article 2 of these Regulations shall conclude a contract with the International 

Olympic Committee and institutions authorized or approved by it; anyone who is 

to use the Olympic symbols set forth in Item(3) of Article 2 of these Regulations 

shall conclude a contract with the Chinese Olympic Committee; anyone who is 

to use the Olympic symbols set forth in Item(4),(5)or(6) of Article 2 of these 

Regulations shall, before December 31, 2008, conclude a contract with Beijing 

Organizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad. The right holders 

of the Olympic symbols shall submit the license contracts for the record to the 

administrative departments for industry and commerce under the State Council. 
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Where a license contract is concluded in accordance with to the preceding 

paragraph, the licensee may only use the Olympic symbols within the 

geographical coverage and the time period set forth in the contract. 

Article 9 

The Olympic symbols that have been lawfully used before the effective date of 

these Regulations may be continually used within the original scope. 

Article 10 

Where a dispute arises from the use of Olympic symbols for commercial 

purposes without the authorization of the right holders, that is, from the 

infringement upon the exclusive rights of Olympic symbols, it may be settled 

through consultation by the parties concerned; if the parties concerned are 

unwilling to consult or the consultation fails, the right holders of Olympic 

symbols or the interested parties may institute legal proceedings in a people's 

court or request the administrative department for industry and commerce to 

make a disposition; where the said administrative department for industry and 

commerce finds that an infringement is constituted, it shall order an immediate 

cease of the infringement, confiscate or destroy the infringing goods and the 

special tools for manufacturing the infringing goods or for manufacturing 

Olympic symbols for commercial purposes without the authorization; if there is 

illegal income, the administrative department for industry and commerce shall 

confiscate the illegal income and may concurrently impose a fine of not more 

than five times of the illegal income; if there is no illegal income, a fine of not 

more than 50,000 Yuan may be imposed concurrently. Where a party concerned 

refuses to accept the disposition, he may, in accordance with the Administrative 

Procedure Law of the People's Republic of China, institute legal proceedings in 

a people's court within 15 days from the date of receipt of the notification of the 

disposition where the infringer neither institute legal proceedings nor carry out 

the disposition upon the expiry of the time limit, the administrative department 

for industry and commerce may apply to the people's court for compulsory 

execution. Upon the request of the parties concerned, administrative 
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department for industry and commerce may mediate on the amount of 

compensation for the loss caused by infringement of exclusive rights of Olympic 

symbols; if the mediation fails, any parties concerned may, in accordance with 

the Civil Procedure Law of the People's Republic of China, institute legal 

proceedings in a people's court. 

Anyone who use Olympic symbols to conduct swindle or other illegal activities 

therefore violates the criminal laws shall, in accordance with the provisions of 

the criminal Laws on the crime of swindle or other crimes, be investigated for 

criminal liabilities. 

Article 11 

The administrative departments for industry and commerce have the rights to 

investigate into and deal with the acts that infringe the exclusive rights of 

Olympic symbols. 

When the administrative departments for industry and commerce, on the basis 

of the obtained evidence or information on suspected illegal acts, investigate 

into and deal with suspected infringement upon the exclusive rights of Olympic 

symbols, they may perform the following powers: 

(1) Inquiring relevant parties concerned and investigating into matters related to 

the infringement; 

(2) Consulting or copying contracts, invoices, accounting books and other 

relevant materials related to the infringement; 

(3) Conducting on-the-spot inspection on the places where the parties 

concerned conduct the suspected infringement; 

(4) Inspecting the articles related to the infringement; sealing or seizing the 

articles where there is evidence to support that such articles infringe upon the 

exclusive rights of Olympic symbols. 

The parties concerned shall assist and coordinate with the administrative 

departments for industry and commerce when such departments perform the 
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powers laid down in the preceding paragraph, and shall not refuse or hinder 

such performance. 

Article 12 

Where import or export goods are suspected of infringing the exclusive rights of 

Olympic symbols, the Customs shall investigate into and deal with the case with 

reference to the powers and procedures laid down in the Customs Law of the 

People's Republic of China and the Regulations of the People's Republic of 

China and the Regulations of the People's Republic of China on the Customs 

Protection of Intellectual Property. 

Article 13 

The amount of compensation for the loss caused by infringement of the 

exclusive rights of Olympic symbols shall be determined on the basis of the loss 

that the right holder has suffered from the infringement or the profit that the 

infringer has obtained through the infringement, including the reasonable 

expenses paid for checking the infringement; where the loss suffered by the 

infringe or the profit obtained by the infringer are difficult to determine, the 

compensation shall be reasonably determined with reference to the licensing 

fees for using Olympic symbol. 

Those who unknowingly sell goods infringing the exclusive rights of Olympic 

symbols and can prove that the goods are acquired lawfully and point out the 

supplier shall not bear any compensation liability. 

Article 14 

In addition to these Regulations, Olympic symbols are also protected according 

to provisions of other laws and administrative regulations such as the Copyright 

Law of the People's Republic of China, Trademark Law of the People's Republic 

of China, the Patent Law of the People's Republic of China and the Regulations 

on Administration of Special Symbols. 
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Article 15 

These Regulations shall be effective as of April 1, 2002 

 

Quelle: BOCOG (2005), o.S. 
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Anlage 4: BMA Code of Ethics

 

1. Marketing and communications activities, including but not limited to 

branding, promotion, sales support, institutional and financial relations, and 

community outreach, shall endeavor to present a company or organization, 

its activities and, where applicable, its financial condition, fairly and 

consistently to all stakeholders, including customers, employees, investors, 

and analysts.  

2. No marketer shall engage in the promotion of goods or services that do not 

exist, either to test demand or discourage possible competition. Market 

research using informed subjects to predict response to potential future 

products or services is permissible.  

3. All distributors or other channel partners shall be given equal access to 

sales incentives and promotional assistance. Accepted practices such as 

volume discounts are permissible.  

4. Potentially intrusive marketing programs, including e-mail promotions and 

telemarketing, shall be targeted rather than indiscriminate. They shall also 

follow accepted industry practices, such as: 

   • requiring opt-in or allowing opt-out by recipients 

   • avoiding the use of names gathered by surreptitious methods 

   • limiting solicitation to those with whom the marketer has an existing or 

appropriate potential business relationship  

5. Each such promotion shall avoid deceptive communications tactics and 

offer the recipient an honest opportunity to decline further contact.  

6. Marketers shall not use illegal direct or indirect payments (bribes, kickbacks, 

non-monetary favors, etc.) to obtain preferred status from channel partners, 

customers, or government officials, or accept such inducements from 

suppliers seeking their business.  

7. Business communications shall not unfairly disparage or attack the 

products, services, or reputation of another company. Clear and factual 

comparisons between products or services used under similar conditions 

shall not be considered disparaging.  

8. Marketing activities and messages shall accurately represent the company 

or organization, its product or service offerings, according to these 
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principles: 

   • No form of business communications shall be prepared or knowingly 

accepted that contains untruthful, misleading, or deceptive statements, 

claims, pricing, warranties, comparative information, or implications.  

   • No claims shall be made in marketing or business communications 

whose truth and accuracy are incapable of substantiation through 

reasonable supporting documentation. 

   • No form of business communications shall be prepared or knowingly 

accepted about a product or service that is unsafe and would result in harm 

to the user unless it gives adequate warning.  

   • No form of business communications shall be prepared or knowingly 

accepted that is offensive or in bad taste.  

   • No form of business communications shall be prepared or knowingly 

accepted that distorts or changes the meaning of quotes, statements or 

published material to anything other than that implied by the speaker(s) or 

author(s).  

   • No illustrations or photography shall be created or altered to imply that a 

product is materially different in appearance or performance from its actual 

state.  

9. All business communications shall offer the user a fair opportunity to 

purchase products or services at the advertised price, and shall explain (or 

offer an explanation of) any guarantee or warranty to which they refer.  

10. Marketers and communicators shall not attempt to compromise the 

journalistic integrity of the media by using the economic power of 

advertising.  

11. No marketing or communication activities shall be carried out that in any 

way violate the law or government statutes.  

 

 

Quelle: BMA (2011a), o.S.  
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Zitate und gedankliche Übernahmen sind kenntlich gemacht. 
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Kurzversion 

 

Durch den enormen Stellenwert von Sport in der Gesellschaft und Wirtschaft 

stellen sportliche Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele eine 

Kommunikationsplattform dar, die aufgrund des zu erreichenden 

Milliardenpublikums prädestiniert für Werbe- und Sponsoringaktivitäten 

erscheint. Zahlt adidas für sein Sponsorship der Olympischen Spiele 2012 in 

London etwa 143 Millionen €230 an das Internationale Olympische Komitee, 

verlangt das Unternehmen im Gegenzug exklusive Rechte. Doch durch 

kreative, überraschende und witzige Werbeauftritte gelingt es oftmals auch 

Nicht-Sponsoren, „eine autorisierte Verbindung zu einem Event zu signalisieren, 

obwohl die betreffenden Unternehmen keine legalisierten oder lediglich 

unterprivilegierte Vermarktungsrechte an dieser von Dritten gesponserten 

Großveranstaltung besitzen“231. Die mediale Aufmerksamkeit unentgeltlich zu 

nutzen und eine legale Beziehung zu einer Großveranstaltung vorzuspielen, 

bezeichnet man Ambush Marketing232.  
 

Die Ursachen sind vielfältig. Aufgrund der hohen Summen, die Unternehmen für 

eine Sponsoring-Partnerschaft aufbringen müssen, ist die finanzielle 

Komponente oftmals ein Problem. Auch ein Trend zu langfristigen Verträgen 

verhindert, dass Sponsoring-interessierte Unternehmen ein Sponsorship 

eingehen können.233 Sich in dieser Lange befindend, suchen Nicht-Sponsoren 

nach Möglichkeiten, die vertraglich und gesetzlich nicht geschützten 

Themenbereiche der Sportveranstaltung für die eigene Kommunikation zu 

nutzen234. Die Ziele der Ambusher sind in der Gesamtheit deckungsgleich mit 

denen der offiziellen Sponsoren: Auch sie streben an, eine Assoziation zu dem 

Sportgroßereignis herzustellen und somit die Aufmerksamkeit auf das eigene 

Unternehmen zu lenken, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen oder das Image 

des Events auf die eigene Unternehmung zu transferieren235. Ein erheblicher 

Unterschied liegt jedoch in zwei Aspekten: Neben dem Ziel, die Werbewirkung 

der Konkurrenz zu schwächen, ist der Aufwand in personeller und vor allem 

                                                 
230 o.V. (2007d), o.S. 
231 Nufer (2010), S. 31 
232 Nufer/Geiger (2011), S. 1 
233 Ruda/Klug (2007), S. 180 
234 Heermann (2011), S. 22f. 
235 Sachse (2010), S. 29 
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finanzieller Sicht erheblich geringer236. Die Folge des Ambush Marketing ist eine 

Verschiebung der Aufmerksamkeit von dem offiziellen Sponsor zum Ambusher 

und damit einhergehend eine Schwächung des Sponsorships237. Die 

Erscheinungsformen des Ambush Marketing sind facettenreich. Charakterisiert 

sich direktes Ambush Marketing durch eine unmittelbare Ausrichtung der 

Werbeaktivitäten auf die Vermarktungsrechte des Sportevents, bspw. durch 

eine unautorisierte Verwendung von Eventmarken238, nimmt indirektes Ambush 

Marketing hingegen die Sportgroßveranstaltung als solche zum Anlass, eigene 

Marketingaktionen zu initiieren und an das Sportereignis anzulehnen. Als 

Beispiel sind hier Ausstattungs-Sponsoring der Athleten oder 

Programmsponsoring zu nennen239. Als dritte Form des Ambush Marketing 

differenzieren Nufer und Bühler zusätzlich die dominant destruktiv-aggressive 

Typologie, dessen Ziel in der Verminderung der „Wirkung offizieller 

Sponsorships durch zerstörerisches Vorgehen“240 liegt. Kontrovers diskutiert 

wird Ambush Marketing in der Literatur bzgl. seiner Rechtmäßigkeit. Der 

ehemalige IOC Marketing Director Michael Payne als Vertreter der Gruppe, die 

Ambush Marketing die Legalität abstreiten, sieht hierin „not a game. It is a 

deadly serious business and has the potential to destroy sponsorship. If 

ambush marketing, or as it is increasingly being referred to, 'parasite marketing' 

is left unchecked, then the fundamental revenue base of sport will be 

undermined“241. Die Gegenseite sieht im Ambush Marketing jedoch eine 

Effizienzsteigerung des Sponsoringmarktes, was Welsh wie folgt ausdrückt: 

„Smart marketing is „parasitic” only to those who foolishly have not sufficiently 

covered their sponsorships with adequate, anticompetitive bulletproofing“242. 
 

Weltweit bedeutsame und Aufmerksamkeit erlangende Veranstaltungen wie die 

Austragung der Olympischen Spiele werden somit nicht nur in den Stadien und 

Arenen zu einem Wettkampf, sondern auch außerhalb des Sports konkurrieren 

Unternehmen um die Gunst der Zuschauer und es verwundert folglich nicht, 

dass auch im Rahmen der Olympischen Spiele in Peking 2008 unzählige 

Beispiele des Ambush Marketing zu finden waren. Die Spiele dort begannen mit 

                                                 
236 Ruda/Klug (2010), S. 181 
237 Zanger/Denger (2004), S. 3f. 
238 Melwitz (2008), S. 10 
239 Sachse (2010), S. 36 
240 Nufer/Bühler (2011), S. 210 
241 Couchman/Harrington (2010), S. 2 
242 Welsh (2007), S. 3 
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einem Paukenschlag, welcher nicht ausschließlich auf die Eröffnungsfeier als 

solche zurück zu führen ist. Denn, sehr aufwendig inszeniert und 

abgeschlossen mit dem Entzünden der Olympische Flamme, wurde der 

Fackellauf „Reise der Harmonie“ nach etwa 137.000 km von Li Ning beendet243, 

einem der erfolgreichsten Turner der Geschichte Chinas. Doch neben sechs 

errungenen Goldmedaillen bei der World Cup Gymnastic Competition 1982 in 

Zagreb und sechs weiteren Medaillen bei den Olympischen Spielen 1984 in Los 

Angeles244 ist Li Ning ebenfalls Gründer der Li Ning Company Limited und somit 

einer der größten Konkurrenten des offiziellen IOC Sponsors adidas245. Ließ 

sein Entzünden der Olympischen Flamme bei geschätzten vier Milliarden 

Zuschauern weltweit246 den Aktienkurs der Li Ning Company Limited alleine 

während der Eröffnungszeremonie um fast 4% steigen247, beflügelten weiterhin 

Ausstattungsverträge mit einigen Olympiateams, dem Basketball-Topstar 

Shaquille O'Neal sowie den Mitarbeitern des staatlichen chinesischen 

Fernsehens CCTV den Bekanntheitsgrad seines Unternehmens enorm248. 

Gepaart mit sehr ehrgeizigen Expansionsplänen der Li Ning Company Limited 

trugen die Olympischen Spiele 2008 dazu bei, dass sich der Umsatz des 

Unternehmens in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelte249. Auch das 

chinesische Molkereiunternehmen Mengniu Dairy Group, das sich im Wettstreit 

um das offizielle Olympia-Sponsorship dem Molkereikonkurrenten Yili Industrial 

Group beugen musste, stellte keineswegs die Bemühungen ein, den Hype der 

Olympischen Spiele positiv für eigene Werbezwecke zu nutzen. Parallel zu dem 

Olympischen Fackellauf, der durch insgesamt 113 chinesische Städte verlief, 

veranstaltete Mengniu in ebenfalls 113 chinesischen Städten öffentliche 

Sportspiele unter dem Slogan „Around the Cities“250. Durch eine massive 

mediale Präsenz in Form von Werbespots diese sportliche Werbetour 

unterstützend251, schaffte es Mengniu auf eine beeindruckende Art und Weise, 

die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu gewinnen und schaffte es bei Umfragen 

in der Bevölkerung über die offiziellen Sponsoren der Olympischen Spiele als 

                                                 
243 Hofbauer (2011), o.S. 
244 Li Ning Company Limited (2011b), o.S. 
245 Hegglin (2008), o.S. 
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247 Hegglin (2008), S. 4 
248 Hegglin (2008), o.S. 
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„first non-sponsor of the 2008 Beijing Olympics to force its way into the top 

five“252. Neben der Steigerung der Bekanntheitswerte führte dies gleichfalls zu 

einem massiven Anstieg des Aktienkurses in den Monaten März bis September 

2008 um etwa 30%253. Auch die Aktivität der China Resources Enterprise, die 

ihr gebrautes Bier der Marke Snow Beer mit dem Slogan 

„Kooperationsliebhaber von Bierliebhabern“254 vertrieb, fällt ebenso wie der 

Verkauf von roten Cola-Dosen mit Sportmotiven von Pepsi255 in den Bereich 

des Ambush Marketing. Begründet durch den Pepsi Marketing Direktor von 

China mit „We are going red for Team China“256 wehrte sich Pepsi vehement 

gegen den Vorwurf, dies in Anlehnung an den offiziellen IOC Sponsor, die Coca-

Cola Company, getan zu haben257.  
 

Ambushing bewegt sich häufig im Graubereich der Legalität – oftmals jedoch 

ohne gegen geltendes Recht zu verstoßen. Dies führt dazu, dass die 

Sponsoren stets eine Verschärfung der Rechtslage fordern, um den Wert und 

die Exklusivität ihres Sponsorships steigern zu können. Auch wenn durch 

Rechte und Gesetze (wie das Markenrecht, das Wettbewerbs- und 

Lauterkeitsrecht, das Urheberrecht oder das Hausrecht) zwar ein rechtlicher 

Schutz geboten wird, kann dieser jedoch keinesfalls Ambush Marketing 

gänzlich verhindern. Dennoch lehnt der Autor eine Verschärfung der Rechtslage 

ab. Der derzeit bestehende Rechtsrahmen bietet einen guten Schutz und 

schneidet mitunter bereits stark in die Rechte von Dritten ein. Eine 

Verschärfung würde alle Nicht-Sponsoren in ihren Kommunikationsaktivitäten 

unverhältnismäßig stark eingrenzen und deren Rechte unrechtmäßig 

beschränken. Neu verabschiedete und verschärfende Gesetze führen weiterhin 

dazu, dass die Ambusher die dadurch noch immer, wenn auch eingeschränkter, 

vorliegenden Gesetzeslücken nutzen werden, um neue Formen des Ambush 

Marketing zu kreieren. Es entsteht ein Hase-Igel-Rennen, bei dem generell der 

Ambusher eingangs aktiv wird, bevor mittels Gesetzesänderungen die 

ausgeführten Marketingaktivitäten eingeschränkt bzw. verboten werden. Auch 

die Tatsache, dass der Großteil der Ambusher aufgrund ihrer 
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Unternehmensgröße oder ihren Vertriebsstrukturen keine ernsthafte Gefahr für 

die offiziellen Sponsoren darstellen sowie der Fakt, dass ineffiziente Strategien 

und eine mangelnde Professionalität im Management der Sponsoren den Erfolg 

des Ambush Marketing erst ermöglichen, stützen die These des Autors. Hier 

liegt es also an den offiziellen Sponsoren selbst, eine Kommunikationsstrategie 

zu entwickeln, die die Möglichkeit für Ambusher auf ein Mindestmaß 

einschränkt sowie damit einhergehend auf eine starke Verbindung des eigenen 

Unternehmens zu dem gesponserten Event abzielt.  
 

Neben der rechtlichen Verfolgung ist Ambush Marketing auch aus moralischer 

Sicht zu prüfen. Im Kern handelt es sich nach unserem heutigen 

Moralverständnis um Verhaltensweisen und Tugenden, „die von einer 

Gemeinschaft über Generationen hinweg getragen und gelebt („eingewöhnt“) 

werden“258 und stellt in der Gesellschaft als verbindlich und akzeptiert 

angesehene Wertmaßstäbe und Sinnvorstellungen dar259. Ein Verstoß gegen 

verbreitete und in der Gemeinschaft anerkannte Moralvorstellungen resultiert 

zwar nicht in einer Bestrafung nach juristischem Verständnis, Formen des 

Verachtens, der Geringschätzung oder gar des Missachtens durch die 

Mitglieder der Gesellschaft können jedoch eintreten. Als Beispiel für ein 

weltweites einheitliches Moralverständnis eignet sich die von den 

Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen anerkannte „Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte“. Auch im Bereich des Marketing existieren vergleichbare 

Vorgaben, bspw. in Form des „Code of Ethics“ der Business Marketing 

Association (BMA) oder die „Standards of Practice“, herausgegeben von der 

American Marketing Association of Advertising Agencies. Ziel solcher Schriften 

ist die „Förderung eines fairen, ethischen Marketing“260 durch das Definieren 

von Regeln. So lautet der achte Code „No form of business communications 

shall be prepared or knowingly accepted that contains untruthful, misleading, or 

deceptive statements, claims, pricing, warranties, comparative information, or 

implications“261.  
 

Die Li Ning Company Limited verstieß sowohl durch das Entzünden der 

Olympischen Flamme als auch durch das Ausstatten von Offiziellen sowie 
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weiteren nationalen Olympiateams nicht gegen diesen moralischen Aspekt. 

Einerseits wird dies durch die Tatsache begründet, dass Li Ning das 

Olympischen Feuer im offiziellen Outfit des IOC und nicht in einer durch sein 

Unternehmen gebrandeten Bekleidung entflammte, andererseits rechtfertigt 

seine glorreiche Vergangenheit als einer der erfolgreichsten chinesischen 

Olympioniken seine Berufung als finaler Fackelläufer. Auch die China Resource 

Enterprise verstieß nicht gegen moralische Wertmaßstäbe, denn der Slogan mit 

dem Bezug auf „Bierliebhaber“ beinhaltet eine gewisse Art von Eindeutigkeit 

und verdeutlicht ein fehlendes Sponsorship mit dem IOC bzw. dem BOCOG. 

Pepsi und Mengniu hingegen kann man einen Verstoß gegen moralische 

Sinnvorstellungen unterstellen. Das Vorgehen von Pepsi diente trotz aller 

Widersprüche seitens der Verantwortlichen einzig und allein einem Ziel: Die 

Olympischen Spiele positiv nutzen und höhere Marktanteile auf dem 

chinesischen Markt auf Kosten des ärgsten Widersachers, der Coca-Cola 

Company, zu erzielen. Auch die von Mengniu initiierten Sportspiele zielten 

bewusst auf das Herstellen einer Verbindung des Molkereiunternehmens zu 

den Olympischen Spielen ab und sollten den Anschein erwecken lassen, dass 

man ein legales Übereinkommen mit dem IOC vertraglich abgeschlossen hätte.  
 

Es ist zu erwarten, dass das etablierte Kommunikationsinstrument Ambush 

Marketing auch in Zukunft durch zahlreiche kreative Aktionen in womöglich 

noch nicht da gewesenem Ausmaß sportliche Großereignisse begleiten wird. 

Führen rechtliche Verstoße zu Sanktionen, ist trotz der starken Verankerung 

moralischer Wertvorstellungen in der Gesellschaft nicht zu erwarten, dass  

Verstöße gegen das Moralverständnis ernsthafte Konsequenzen für den 

Ambusher bewirken werden. Man darf also gespannt sein, welchen Stellenwert 

Ambush Marketing im Rahmen der kommenden Olympischen Spiele 2012 in 

London einnehmen wird und wie gut und präzise die beteiligten Parteien sich 

dieses Mal auf den (wirtschaftlichen) Kampf vorbereitet haben. Denn nicht nur 

in den Sportarenen und –stätten werden neben Freudentränen auch Tränen der 

Trauer vergossen werden, auch hoch oben auf den Tribünen wird man 

Spitzenfunktionäre und Topmanager mit strahlenden, aber auch trauernden 

Augen sehen – und dies nicht nur aufgrund der sportlichen Ereignisse. Denn, 

ebenfalls wie im Stadion und auf den Strecken, gilt nicht überall der Olympic 

Spirit ... 


