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BerIchte

Im Gespräch mit Bernd Müller
Prokurist der Firma Leuchtbau Werbekonstruktionen GmbH und neuer Partner der Handballabteilung

Sie unterstützen seit kurzem die Handballer*innen des 
TSV Herrsching.
Wir LeuchtBau‘er, stehen als Werbe-Profi für Sichtbar-
keit. Fortlaufend engagieren wir uns als Unternehmen 
für soziale und nachhaltige Projekte. Mit dem Sponso-
ring der Handballer D-Jugend Mädels können wir auch 
hier durch unsere Unterstützung einen Mehrwert bie-
ten. Das freut uns sehr!

Haben Sie eine besondere Beziehung zum Handball-
sport?
Meine beiden Töchter spielen Handball im TSV Herr-
sching. Als Vater von zwei Mädels freut es mich sehr, 
dass diese dort aktiv in einer Ballsportart gefördert wer-
den und ihrer Leidenschaft nachgehen können.

Warum haben Sie sich für die Partnerschaft entschie-
den?
In meiner Jugend war ich selbst aktiver Handballer. Zu-
dem erfreut sich der Handballsport zunehmend immer 
größerer Beliebtheit. Durch die bestehende persönli-
che Verbindung ist es uns sehr wichtig, die regionalen 
und lokalen Vereine zu unterstützen.
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Was motiviert Sie für das regionale gesellschaftliche En-
gagement?
Wenn wir als Unterstützer bei Spielen live mit dabei 
sein können und dort das Team und deren Passion für 
den Sport erleben, dann freut es uns umso mehr, durch 
finanzielle Mittel einen Beitrag zu leisten, um junge 
Nachwuchsteams zu unterstützen.

Welche Vorteile sehen Sie im Sportsponsoring?
Neben dem guten Zweck werden wir als Sponsor im 
TSV-Herrsching-Netzwerk aufgenommen und können 
neue Kontakte knüpfen sowie potenzielle Kunden auf 
uns aufmerksam machen und neue Geschäftsbeziehun-
gen bzw. Partnerschaften generieren.

Was ist Ihnen an dieser Partnerschaft am Wichtigsten 
und was bedeutet partnerschaftliche Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe für Sie?
Uns ist Transparenz und Fairness bei der gemeinsamen 
Partnerschaft mit dem TSV Herrsching sehr wichtig. Da-
bei stehen für uns die Mädels und die die Freude am 
Sport primär im Mittelpunkt. Allgemein verkörpern wir 
als Unternehmen einen Umgang auf Augenhöhe, in je-
der Beziehung – im eigenen Team, mit unseren Kunden 
und Partnern. Eben immer und überall. 

Stellen Sie das Business der Leuchtbau Werbekonstruk-
tionen GmbH noch in ein paar Sätzen vor.
Wir bei LeuchtBau sind Ansprechpartner in allen Pro-
jektphasen für individuelle Lichtwerbung, Werbetürme 
& digital Signage. Wir bieten unseren Kunden u. Part-
nern einen 360 Grad-Service. Das bedeutet im Detail: 
von der Planung, Beratung, Herstellung, Montage bis 
zum späteren Service, bekommt bei uns der Kunde alles 
aus einer Hand.




