Kolumne
Sind Ideen frei?
DieIdee:SieistderUrsprung
jeglicherArtvonkreativerArbeit
undsomitdieLebensgrundlagevon
immermehrkreativenBetrieben.
SindIdeengeschützt?
DasschweizerischeUrheberrechtsgesetz(URG)schütztsog.Werke,
d.h.originellegeistigeSchöpfungen
derLiteraturundKunstmitindividuellemCharakter.FürdenurheberrechtlichenSchutzkommtes
wederaufdenZwecknochaufden
WerteinesWerkesan.DenKern
desBegriffs«Werk»bildetdas
ElementdergeistigenSchöpfung:
nurwasaufgrundmenschlicher
Gedankengängeerschaffenwordenist,kannindenGenussdes
Urheberrechtsschutzeskommen.
Andersausgedrückt:EinWerk
kannnursein,wasaufeinerIdee
basiert.Werkemüssenaberstets
einekonkreteGestaltangenommen
haben,damitsieurheberrechtlichen
Schutzgeniessen.Dieabstrakte
Idee,auchwennsienochsooriginell
ist,erlangtkeinenMonopolschutz.
D.h.eineGeschichtemussaufgeschrieben,einFilmgedrehtundein
Liedaufgenommenoderzumindest
vorgetragenwerden,umurheberrechtlichenSchutzzuerhalten.
SindauchMarketingkonzeptegeschützt,wenneineMarketingidee
genügendkonkretisiertniedergeschriebenwordenist,z.B.inForm
einesDrehbuchsfüreinenWerbespotodereinerAnleitungfüreine
Plakatserie?BeisolchenProjekten
steckteinGrossteildergeistigen
ArbeitinderKonzipierungund
nichterstinderenkonkreterAusführung,weshalbMarketingkonzepte,dieübereinengenügenden
Detaillierungsgradverfügen,urheberrechtlichenSchutzerlangen.
BestehenZweifelamSchutzeines
Konzeptes,soempfiehltessich,
vorderWeitergabeeineGeheimhaltungserklärungeinzusetzen.
Geheimhaltungserklärungenlegen
verbindlichdieSpielregelnfest
imUmgangmiteinemMarketingkonzept,soz.B.dieVerwendungsartoderdasVerwertungsverbot
einerIdee.
Dr. rena Zulauf
ist Rechtsanwältin in Zürich
(www.zblaw.ch),
Lehrbeauftragte für
Schweizerisches Medien-

das Jahr hindurch mehr zu machen», sagt Kron. Ein Wunsch,
den man den vier Firmen nicht
verdenken könne, schliesslich
bezahle jede von ihnen einen
fünfstelligen Betrag für den Love
Ride. Mit der Firma Polo hatte
man eine spezielle Sammelaktion organisiert, in deren Rahmen
in allen Polo-Shops Spendesäulen aufgestellt wurden.

Bemühen um Sponsoren
In der heutigen Zeit, da es für
Unternehmen immer schwieriger
wird, den Spagat zwischen wirtschaftlichen und Benefizkriterien
zu schaffen, muss man sich laut
Kron speziell um die Sponsoren
bemühen. «Das Risiko, dass einer
aussteigt, ist gross – zum Beispiel
bei einer Änderung der Kommunikationsstrategie.» Die Sponsoringverträge würden zudem um
maximal drei Jahre verlängert,
was den Organisatoren jeweils
nur eine kurzzeitige Sicherheit
gibt.
Erhält der mittlerweile so bekannte Love Ride denn nicht automatisch ganz viele Sponsoringanfragen, weil jede Firma vom po-
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sitiven Image des Anlasses profitieren möchte? «Das schon, aber
meist handelt es sich um Kleinfirmen, die vor allem viele eigene Wünsche haben», sagt Kron. Er
selber gehe nur dann einen potenziellen Sponsor aktiv an, wenn ein
Ersatz für einen abtretenden Sponsor benötigt werde. So etwa als die
Winterthur absprang, nachdem sie

«Mund-zu-Mund-Propaganda
spielt eine wichtige Rolle»
INTERVIEW DasIbacherFamilienunternehmenVictorinoxistalsHauptspon–
sorseit14JahrenamLoveRidedabei.MKsprachmitRobertHeinzer,
HeadofGlobalHR&OrganizationvonVictorinox.
VOnjeANeTTe KUSTer
MK Victorinox sponsert den
Love Ride in den USA und der
Schweiz. Wieso passt das Image
des Anlasses so perfekt zu Ihrem
Unternehmen?
ROBERT HEINZER Victorinox ist
eine archetypische Familienunternehmung, die ihre Verantwortung weiter gefasst sieht. Neben
der Schaffung und dem Erhalt
von Arbeitsplätzen stehen wir
zu unserer Verantwortung für die
Gesellschaft – dazu gehört auch
das Engagement für Benachteiligte. Im Stiftungszweck von Victorinox ist ganz konkret festgelegt,
dass zehn Prozent des Reingewinns jedes Jahr an gemeinnützige Zwecke gehen sollen.

recht an der Universität Luzern und
(www.copyrightcontrol.ch).

Marc Sway singt für Muskelkranke
am Love ride 19 vom 8. Mai 2011
(Muttertag).

von der Axa übernommen worden
war. «Mit der Vaudoise haben wir
damals zum Glück einen Sponsor
aus demselben Bereich gefunden,
der noch so gerne bereit war, sich
für den Love Ride zu engagieren.»
Zusätzliche Grosssponsoren
sind jederzeit willkommen. Auch
ist man auf der Suche nach einem
neuen Botschafter: einem Prominenten, der sich für Muskelkranke einsetzt, sich mit Harley Davidson identifiziert und am Love
Ride vorausfahren könnte. «Bisher war das unser verstorbener
Freund und Gotthard-Sänger
Steve Lee, den zu ersetzen nicht
einfach ist.» Neben dem LoveRide-Botschafter sind auch immer
zahlreiche Promi-Sportler auf dem
Platz, die sich für einmal abseits
des Eisstadions am Love Ride den
Rollstuhlhockeymatch ihrer muskelkranken Freunde ansehen. Und
die Türen für weitere VIPs stehen
weit offen: «Es wäre schön, wenn
sich noch mehr bekannte Leute
für den Love Ride einsetzen würden», sagt Kron. Denn Promis ziehen nun mal Besucher an, und die
wiederum erhöhen die Spendenzahl.n

MK Wie sieht die Partnerschaft
mit dem Love Ride im Detail aus?
HEINZER Als Hauptsponsor finan-

zieren wir den Anlass gemeinsam mit drei weiteren Firmen,
und dies seit 14 Jahren. Uns ist
es ausserdem wichtig, zur guten
Stimmung am Anlass beizutragen, indem wir für alle Besucher
etwas bieten: An unserem Stand
können Messer montiert werden,
den Kindern stellen wir eine Bungee-Attraktion zur Verfügung. Zudem leisten wir einen Beitrag zur
Ausrüstung der 500 Helfer.

robert Heinzer ist Head
of Global Hr &
Organization
Victorinox

MK Und als Gegenleistung erhalten Sie reichlich Aufmerksamkeit vor Ort und in den Medien.
HEINZER Die wichtigste Gegenleistung, die wir erhalten, ist
der Sympathiebonus. Die Medienpräsenz ist ein erfreuliches
Nebenprodukt unseres Engagements, stand aber nie im Vordergrund.
MK Fördern Sie die Kommunikation über Ihr Engagement
aktiv?
HEINZER Ja, aber insbesondere
intern. So geben wir etwa allen
Interessierten Eintrittskarten ab.
Da wir selber mit einem grossen
Team von zwanzig Mitarbeitenden am Love Ride vertreten sind,
spielt vor allem die Mund-zuMund-Propaganda eine wichtige
Rolle. n
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