
Richtlinien 

1 Vorwort 
Dieses Dokument bietet einen Überblick darüber, wie die Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft der FH OÖ Veranstaltungen (im Folgenden “die ÖH”) bei 
Veranstaltungen, bei denen die ÖH nicht selbst Veranstalter ist, als Geldgeber und 
Sponsoringpartner auftritt. Es soll transparent gemacht werden, 

● welche Kriterien eine Veranstaltung erfüllen muss, damit von der ÖH Geld bezogen 
werden kann; 

● wie die Veranstalter vorgehen müssen, um sich um ÖH-Gelder zu bewerben; 
● für welche Gegenleistungen die ÖH grundsätzlich Geld gibt; 
● wie du vorgehen musst, damit alles gut abgewickelt werden kann; 
● welche Dokumentation die ÖH von dir braucht, damit sie dir Geld überweisen kann. 

2 Auswahlkriterien 
Ziel der ÖH soll es immer sein, den Studienalltag der Studierenden der FH OÖ zu 
verbessern, und so angenehm wie möglich zu gestalten. Darum unterstützen wir auch nur 
Veranstaltungen, die die Studierenden der FH OÖ als Zielpublikum haben, und die im 
Studienalltag einen greifbaren Mehrwert bieten. 

2.1 Kriterien-Checkliste 
Bevor du um ÖH-Gelder für deine Veranstaltung anfragst, überprüfe bitte, ob deine 
Veranstaltung folgende Punkte erfüllt: 

● Das Zielpublikum deiner Veranstaltung sind a) die Studierenden der gesamten FH 
OÖ oder b) die Studierenden an einem Standort der FH OÖ. 
Keine Sorge! Wir verlangen natürlich nicht von dir, dass du andere Leute von deiner 
Veranstaltung ausschließt, aber der Großteil des Zielpublikum sollten “unsere” 
Studierenden sein. Ein guter Richtwert ist: wenn mehr als 50% der erwarteten 
Teilnehmer deiner Veranstaltung an der FH OÖ studieren, erfüllt deine Veranstaltung 
diesen Punkt. 

● Deine Veranstaltung ist öffentlich. 
● Deine Veranstaltung verstößt nicht gegen geltendes Recht, und verletzt keine 

Verträge, die du oder jemand anderes, der an der Veranstaltung beteiligt ist, 
abgeschlossen haben. 

● Solltest du nicht selbst Veranstalter sein, betreibst aber z.B. eine Bar im Rahmen 
einer größeren Veranstaltung, dann gelten dieselben Kriterien, aber nur für den 
Bereich, der dir überantwortet worden ist. 

● Wenn du bei deiner Veranstaltung Eintritt verlangst, musst du es der ÖH bei der 
Sponsoring-Anfrage mitteilen. 



2.2 Beispiele von Veranstaltungen 
● Boatmania 
● Sommerfest Wels 
● Sommerfest Hagenberg 
● Mensafeste 
● … 

 

3 Vor der Veranstaltung 
Deine Veranstaltung erfüllt alle Kriterien, die im 
Abschnitt 2.1 “Kriterien-Checkliste” aufgeführt 
sind? Wunderbar! Dann geht’s jetzt ans 
Eingemachte. 

Schritt 1: Welche Leistungen kannst du anbieten? 
Überleg dir bitte genau, welche Sponsoringleistungen du der ÖH anbieten kannst. Je 
detaillierter deine Vorstellungen, desto schneller können wir uns einigen. Eine Aufstellung 
davon, wofür die ÖH Sponsorgelder verwenden kann, findest du in unserem 
Sponsoringkatalog. 

Schritt 2: Kontaktiere die ÖH 
Deadline: 6 - 8 Wochen vor der Veranstaltung 
Kontaktiere deine Ansprechpartnerin oder deinen Ansprechparnter (Siehe Absatz 5) per E-
Mail, und stell’ kurz deine Veranstaltung vor. Damit wir die Sponsoringverhandlungen starten 
können, brauchen wir von dir folgende Infos: 

● Um welche Veranstaltung handelt es sich? 
● Wer ist Veranstalter? Wenn du nicht selbst Veranstalter bist, warum meldest du dich 

für den Veranstalter (z.B. weil du Obmann des Vereins bist, der als Veranstalter 
auftritt)? 

● Wie können wir dich erreichen? (Telefonnummer und E-Mail Adresse) 
● Wann wird die Veranstaltung stattfinden? 
● Erfüllt deine Veranstaltung all unsere Kriterien? 
● Wie viel Geld hättest du in Summe gerne von uns? 
● Was für Gegenleistungen kannst du uns dafür bieten? Wähle dazu aus dem 

Sponsoringkatalog aus. 
● Hat es für diese oder ähnliche Veranstaltungen in der Vergangenheit schon 

Sponsoring durch die ÖH gegeben? 

ACHTUNG!  
Auch wenn deine Veranstaltung 
alle Kriterien erfüllt, kann es sein, 
dass die ÖH trotzdem nichts 
sponsern will oder kann (z.B. wenn 
das ganze Budget für das 
Studienjahr schon aufgebraucht 
ist). Um deine Chancen auf ein 
Sponsoring zu erhöhen, melde dich 
bald genug bei deiner 
Kontaktperson, im besten Fall 
sechs bis acht Wochen vor der 
Veranstaltung. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nSg2MW8fyqd66lD9BXGe1uyw4X2_XS3uBvbiIJhOpfQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nSg2MW8fyqd66lD9BXGe1uyw4X2_XS3uBvbiIJhOpfQ/edit?usp=sharing


Schritt 3: Verhandle ein Angebot mit der ÖH aus 
Deadline: zumindest 5 Wochen vor der Veranstaltung 
Einige dich mit deiner ÖH-Kontaktperson über ein 
Sponsoringangebot. Das Angebot muss folgende Informationen 
enthalten: 

● Wer ist Veranstalter (Name, Adresse)? 
● Wie können wir dich erreichen (E-Mail Adresse, opt. Tel. 

NR) 
● Um welche Veranstaltung handelt es sich? 
● Wann findet diese Veranstaltung statt? 
● Welche Leistungen bietest du der ÖH im Rahmen des 

Sponsorings an? 
● Welche Leistungen erwartest du von der ÖH im 

gegenzug (wie viel Geld möchtest du haben)? 
Ein Musterangebot, in das du deine Daten eintragen kannst 
findest du hier: [Musterangebot]. 
Schicke das Angebot ausgedruckt und unterzeichnet an die 

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der FH OÖ 
Garnisonstraße 21 
4020 Linz. 

Alternativ kannst du das Angebot auch als PDF elektronisch signieren, und an 
office@oeh.fh-ooe.at senden. Stell dabei aber bitte unbedingt sicher, dass du eine Signatur 
verwendest, die nach österreichischem Recht der handschriftlichen Unterschrift 
gleichgestellt ist. Mehr Informationen zu dieser Art der Unterschrift findest du hier: 
[help.gv.at]. 

Schritt 4: ÖH intern - Prüfung des Angebots und Abstimmung 
Sobald dein Angebot bei der ÖH eingelangt ist, prüfen wir das Angebot noch einmal, ob es 
allen unseren Richtlinien und Auflagen gerecht wird. Wenn alles in Ordnung ist, bringen wir 
dein Angebot intern zur Abstimmung. ACHTUNG! Wir behalten uns vor, dein Angebot ohne 
Angabe von Gründen abzulehnen. 

Schritt 5: Aufsetzen des Vertrags 
Nachdem die Hochschulvertretung dein Angebot angenommen hat, erstellt die ÖH einen 
Vertrag. In den Vertrag übernehmen wir alle Punkte deines Angebots. Zusätzlich enthält er 
noch Klauseln, die zur Absicherung beider Vertragspartner dienen, z.B. was passiert, wenn 
du deine Veranstaltung nicht durchführen kannst. Den Mustervertrag findest du hier: 
[Mustervertrag] 

Schritt 6: Vertrag unterzeichnen 
Deadline: vor dem Veranstaltungstermin 
Sobald der Vertrag aufgesetzt ist, bekommst du ihn von der ÖH zur durchsicht zugesendet. 
Der/die Vorsitzende der Hochschulvertretung, sowie der/die WirtschaftsreferentIn machen 

ACHTUNG!  
Ein Angebot ist nicht 
bindend! Erst, wenn 
du mit der ÖH einen 
Vertrag unterzeichnet 
hast, habt ihr eine 
Vereinbarung. Du 
kannst auch nur 
aufgrund des Vertrags 
Rechnungen stellen. 

https://docs.google.com/document/d/11J4EeyQXEDDBrB4MyKNGv8MpUIu4Zzv4ahBbiAiGGmI/edit?usp=sharing
mailto:office@oeh.fh-ooe.at
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/221/Seite.2210030.html
https://docs.google.com/document/d/1iKG5OPEPxMmtTeua1AYJ__BD_FANH1xgyevUAOrJxGs/edit?usp=sharing


sich mit dir einen Termin aus, bei dem ihr den Vertrag gemeinsam unterzeichnet. Alternativ 
könnt ihr das auch per Post regeln, oder mittels der digitalen Handysignatur. Dabei erhältst 
du ein Exemplar, das in deinem Besitz bleibt, und ein Exemplar bleibt bei der ÖH - so kann 
jeder Vertragspartner genau dokumentieren, was vereinbart wurde. 
 

4 Arten des Sponsorings 

4.1 Katalog der Sponsoringoptionen 
Wie kann die ÖH deine Veranstaltung unterstützen? 
Darüber haben wir uns einige Gedanken gemacht, und einen Katalog mit möglichen 
Sponsoringoptionen erstellt. Den findest du hier: [Katalog der Sponsoringoptionen]. 
Welche Werbematerialien du auf deiner Veranstaltung haben willst, ist ganz dir überlassen. 
ACHTUNG! Natürlich hat auch die ÖH ein Mitspracherecht, welche Materialien wann und 
wo aufgestellt werden. Auch kann es sein, dass nicht immer alles an jedem Standort 
verfügbar ist, oder schon auf einer anderen Veranstaltung gebraucht wird. Grundsätzlich gilt: 
je früher du dich um das Sponsoring kümmerst, desto besser sind deine Chancen, dass du 
die Materialien bekommst, die du gerne verwenden möchtest. 

4.2 Punktesystem 
Im Katalog ist bei jeder Sponsoringoption ein Punktewert angegeben. Über diesen kannst du 
dir ausrechnen, wie viel Geld du in etwa für das Aufstellen dieses Werbematerials bei deiner 
Veranstaltung verlangen kannst. 
 
Hier dazu die Formel: 
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 [€]  =  𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 ⋅ 𝑬𝑬𝑷𝑷𝑷𝑷𝑬𝑬𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑩𝑩𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑩𝑩𝑩𝑩𝑷𝑷𝑷𝑷 ⋅ 𝑺𝑺𝑷𝑷𝑷𝑷𝑺𝑺𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑺𝑺𝑷𝑷𝑷𝑷𝑬𝑬𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑺𝑺

⋅ 𝑲𝑲𝑲𝑲𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑬𝑬𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 
Der 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ist der Wert, der für den ausgewählten Posten im Katalog der 
Sponsoringoptionen festgesetzt ist. Die 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 sind die Anzahl an Besucher, 
die du für deine Veranstaltung erwartest. Der 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 sind die Prozent der 
Besucher, welche an der FH OÖ studieren. Die 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ist der konstante 
Umrechnungsfaktor. Den kannst du auch im Katalog der Sponsoringoptionen nachschlagen. 
 
Beispiel: Du erwartest für dein “Event A” 1000 Besucher. 70% davon sind Studierende der 
FH OÖ. Der ÖH-Banner hat einen Punktewert von 20, der konstante Umrechnungsfaktor ist 
mit 0,02€ festgesetzt. Daraus ergibt sich 20 ⋅ 1000 ⋅ 70% ⋅ 0,02€ =  280€. 
 
Die wirklichen Preise werden bei den Verhandlungen für das Angebot von dir und der ÖH 
gemeinsam fixiert, das Punktesystem wird aber auch dabei die wichtigste Grundlage sein. 

5 Ansprechpartnerinnen und -partner 
Bei wem in der ÖH kann ich mich melden? 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nSg2MW8fyqd66lD9BXGe1uyw4X2_XS3uBvbiIJhOpfQ/edit?usp=sharing


 
Wirtschaftsreferat der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der FH OÖ 
Dominik Pröm 
wiref@oeh.fh-ooe.at 

6 Oops, ich habe etwas Versprochen und kann es 
nicht einhalten 
Kein Problem - das schaffen wir schon! 

Schritt 1: Versäumnis melden 
Sobald dir auffällt, dass du Vertragsvereinbarungen nicht einhalten kann, melde dich sofort 
bei deinem zuständigen ÖH Kontakt schriftlich und erkläre genau was und warum du es 
nicht einhalten kannst. 

Schritt 2: Vertragsänderung 
Abänderung des Vertrags: Mach dir einen Termin mit der ÖH aus, und ihr streicht die 
Leistungen, die du nicht erbringen kannst aus dem Vertrag. ACHTUNG! Für nicht erbrachte 
Leistungen erhältst du natürlich auch kein Geld. 

Schritt 3: Nachbereitung 
Dokumentation und Abrechnung: Halte in deiner Dokumentation fest, was und warum du es 
nicht leisten konntest. Stelle eine Rechnung über den neuen Betrag, der im Vertrag 
festgelegt wurde. 
 
Wenn dir erst nach der Veranstaltung auffällt, dass du Vertragsvereinbarungen nicht erfüllt 
hast, gelten die selben Schritte. ACHTUNG! Wenn du mehrere Vertragsvereinbarungen 
nicht einhälts, oder mit Absicht gegen den Vertrag verstößt, kann das zur Auflösung des 
Vertrags führen, und du erhältst gar kein Geld. 

7 Reporting 
Das wichtigste Instrument zur Dokumentation von Vertragsleistungen ist deine Kamera. 
Fotographiere alle Werbematerialie, die du bei deiner Veranstaltung aufstellst sowohl in 
einer Detailaufnahme, als auch in dem Umfeld, in dem du sie platziert hast. Stelle sicher, 
dass du auch einige Fotos von den Besuchern deiner Veranstaltung machst, damit die ÖH 
nachvollziehen kann, wie viele Gäste ungefähr da waren. 
Dokumentiere auch alle Werbematerialien, die du im Vorfeld der Veranstaltung, 
insbesondere bei der Bewerbung, aufhängst und Verteilst. 
Hier ist es für uns wichtig, dass wir von jedem Plakat mit ÖH branding, dass du aufhängst 
ein Foto bekommen, und die Information wo und wie lange es hängt. 



Notiere auch mit, wie viele Flyer du verteilst und wo du sie verteilst, oder wann und wo du 
sie zur freien Entnahme hinterlegst. 
 
Liefere eine vollständige und übersichtliche Dokumentation bei deiner ÖH ab, bevor du 
eine Rechnung stellst, spätestens aber 10 Werktage nach der Veranstaltung. 

8 Rechnung 
Du als Veranstalter musst nach der Veranstaltung (am besten mit dem Reporting) eine 
Rechnung über den vereinbarten Betrag stellen. 
Ohne Rechnung können wir dir kein Geld überweisen. 
Eine Rechnung muss mindestens enthalten: 

● Wer stellt die Rechnung (Name, Adresse)? 
Die Rechnung muss von der selben Person gestellt werden, die auch in den 
Sponsoringvertrag eingetreten ist. 

● An wen ist die Rechnung gestellt? 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der FH OÖ 
Garnisonstraße 21 
4020 Linz 
z.H. Johannes Reiter 

● Was ist das Datum der Rechnung? 
● Aufgrund welchen Dokuments stellst du die Rechnung? 

  Verweise hier auf die letzte Version des Vertrags, den du mit der ÖH hast. 
● Wie viel Geld stellst du in Rechnung? 

  Das sollte der selbe Betrag sein, der im Vertrag festgehalten wurde. 
● Welcher Anteil davon ist Umsatzsteuer? 
● Auf welches Konto möchtest du das Geld erhalten? 
● Bis wann ist die Rechnung zu zahlen? 
● Wann ist die Leistung erbracht worden? 

Eine Musterrechnung wo du deine Daten eintragen kannst findest du hier. 

  

https://docs.google.com/document/d/1sZgeENSgaZMMdvXG72_RBDIBdIzuxC84LG6-niB3Wgg/edit?usp=sharing


Anhang: Musterablauf 
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