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1 Einleitung 

Durch Globalisierung und dem ständigen Wandel der Trends sind Unternehmer gezwun-
gen, sich ständig Strategien auszudenken, die ihr Unternehmen wachsen lassen. Auf-
grund einer Vielzahl an Mitbewerbern ist es unumgänglich, sich solche Strategien mithilfe 
eines ausgeklügelten Marketingkonzepts zu erarbeiten. Kommunikatives Marketing in 
Unternehmen spielt eine immer größere Rolle und kann über den Erfolg oder Misserfolg, 
zum Beispiel bei einer neuen Produkteinführung im Markt, entscheiden. 

Über 13000 Werbebotschaften nehmen Menschen durchschnittlich pro Tag wahr. In die-
sem Überfluss an Informationen setzen sich nur jene durch, die gut überlegt und zielgrup-
penorientiert sind. Der Rest verpufft. 

Ein zielgruppenorientiertes Marketing ist das A & O einer erfolgreichen Marketingstrate-
gie. Ohne die Zielgruppe zu kennen, ist Marketing mit erheblichen Risiken verbunden und 
in vielen Fällen zum Scheitern verurteilt. Unternehmen, denen es gelingt, durch innovati-
ves und zielgruppenorientiertes Marketing  zu überzeugen, haben die Chance, langfristige 
und nachhaltige Erfolge zu erzielen. 

In der heutigen Zeit ist es für einige Unternehmen ein äußerst lukratives Geschäft gewor-
den in Risikosportarten zu investieren. Der Zielgruppe wird ein Lebensstil gezeigt, mit 
deren sich einige gerne identifizieren. Oftmals ist es der Reiz des Extremen außerhalb der 
Komfortzone.  Die Reichweite, die ein Unternehmen durch Veranstaltungen, Videos, Bil-
der etc. durch Risikosportarten erreichen kann, ist enorm. Davon profitieren sowohl Un-
ternehmen als auch Athleten.  

Jedoch wird der Drang, nach „höher- schneller- weiter“ immer größer. Die Zielgruppe/ 
Konsumenten wollen unterhalten werden, das bringt Unternehmen in Zugzwang. Neue 
Eventformate, Sportarten und Disziplinen werden erfunden, die immer größere Risiken für 
Athleten bergen.  

Immer wieder geraten Unternehmen in Verruf, verunglückte Athleten über ihr Limit ge-
pusht zu haben. 

 

 

Auf der anderen Seite stehen Athleten, die Risikosport ausführen. Der selbstauferlegte 
Drang, seine Grenzen kennenzulernen, unter Extrembelastungen zu handeln und sich 
selbst zu spüren, lässt Athleten immer waghalsiger werden. Um ihren Sport und die damit 
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einhergehenden Projekte, Material, Kosten etc. zu finanzieren, sind Athleten oftmals auf 
Sponsoren angewiesen. 

Der Verfasser dieser Arbeit ist selbst Risikosportler, seit 2014 ein professioneller Downhill/ 
Freeride Mountainbiker und ist sich somit bewusst, welche Risiken für Unternehmen und 
Athleten einhergehen können, da er täglich mit dieser Materie in Verbindung steht. 

In dieser Arbeit versucht der Verfasser einen Überblick des Marketings im Risikosportbe-
reich zu geben. Eingangs werden etwaige Begriffe erklärt, um weiters das Marketing im 
und mit dem Risikosport zu erklären. Später wird genauer auf Marketing im Risikosport 
eingegangen.  

Im Anschluss wird weiter auf ein mögliches Konzept des Risikomanagements eingegan-
gen, um Chancen und Risiken des Marketings im Risikosportbereichs für Athleten und 
Unternehmen abzuwägen. 

 

1.1 Problemstellung 

Kommunikatives Marketing, speziell im Risikosport ist eine komplexe Thematik, die von 
einigen Unternehmen immer wieder unterschätzt wird. Oftmals ist die Umsetzung der ein-
zelnen Sektoren im kommunikativen Marketing, wie des Sponsorings, z.B.: das Verhältnis 
des Gesponserten zum Sponsor oder umgekehrt nicht ausgeglichen, und es kommt zu 
Disbalancen oder es wurde eine falsche Zielgruppe gewählt. Dieses Ungleichgewicht führt 
zu einem negativen Einfluss auf Unternehmen. Auch die mangelhafte Umsetzung der 
Imageplanung kann ein Unternehmen schädigen. Der Verfasser dieser Arbeit hat die Er-
fahrung gemacht, dass eine fehlende Strategie, mangelnde interne Kommunikation oder 
unterschiedliche Ziele zwischen Athleten und Unternehmen oder zu wenig Innovation im 
Marketing die häufigste Ursache darstellt, dass Unternehmen Umsatz- und Absatzdefizite 
verzeichnen müssen. Durch diese Probleme verschwenden manche Firmen sämtliche 
Marketing Budgets, und somit fällt die Budgetplanung für das folgende Geschäftsjahr er-
heblich geringer aus. Ein Kreislauf aus dem manche Firmen nicht mehr herauskommen. 
Zudem hat er die Erfahrung gemacht, dass der Druck auf Athleten, verursacht von Unter-
nehmen, oftmals eine enorme Belastung für Körper und Geist bedeuten und fatale Unfälle 
nach sich ziehen können, was wiederum zu öffentlicher negativer Kritik führen kann, die 
so manche Unternehmen schon in Verruf gebracht hat. Unternehmen die Athleten über 
Ihre Grenzen pushen, können natürlich auch erfolgreich sein, wenn diese unverletzt blei-
ben.  

Zusätzlich wird das kommunikative Marketing oftmals mit immensen Kosten in Verbin-
dung gebracht.  
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Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über diesen äußerst weitläufigen Bereich zu ge-
ben und mögliche Lösungsansätze zu finden und zu erörtern. Dabei wird unter anderem 
auf die Erfahrungen des Verfassers zurückgegriffen, und es werden etwaige Beispiele 
erörtert, um ein möglichst einfache, aber funktionierendes kommunikatives Marketing zu 
finden, um langfristig eine erfolgreiche Marketingstrategie zu entwerfen. 

1.2 Methodisches Vorgehen 

Um diese Thematik zu verstehen, ist es zwingend notwendig, die Grundlagen zu verste-
hen, welche im theoretischen Teil behandelt werden. Es werden die Grundlagen des Mar-
ketings, Risikosports, Risikomanagements und Risikocontrollings erklärt, um anschlie-
ßend die IST Situation zu erläutern, um in Folge Lösungen für die Sollsituation zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  Einleitung 

 

 

 

 



Grundlagen  9 

 

2 Grundlagen 

2.1 Einleitung 

In den Grundlagen werden alle wichtigen Bereiche erklärt, die diese Arbeit miteinbezieht 
und die unbedingt notwendig sind, um diese Thematik zu verstehen.  

2.2 Marketing Allgemein 

Die Ausrichtung des gesamten Unternehmens an die Bedürfnisse des Marktes, ist das 
Hauptaugenmerk des Marketings. Marketing stellt somit eine Denkhaltung des Unterneh-
mens dar und zählt zu den wichtigsten Aufgaben, um Marktveränderungen, Bedürfnisver-
schiebungen und Innovationen zu erkennen und zu entwickeln, um zur rechten Zeit den 
Wettbewerbsvorteil ausnützen zu können. Eine weitere zentrale Aufgabe des Marketing-
managements besteht darin, Möglichkeiten zur Nutzensteigerung zu erkennen und den 
Nutzen für die Zielgruppe nachhaltig zu erhöhen.1 

Um die Ziele eines Unternehmens zu erreichen, bedient man sich der sogenannten „4 P“. 
Diese Instrumente gliedern sich auf in: Product- Produktpolitik, Price- Preispolitik, Promo-
tion- Kommunikationspolitik, Place- Distributionspolitik. 

Produktpolitik umfasst alle einhergehenden Entscheidungen, die bei einem Produkt oder 

einer Leistung inbegriffen sind. Darunter fallen: Planung, Umsetzung Analysen, Produkt-

veränderungen -verbesserungen, Serviceleistungen, Markenpolitik, Namensgebung, Be-

stückung, sowie die Verpackungsgestaltung 

Preispolitik beinhaltet die Konditionen der jeweiligen Produkten oder Leistungen. Hier 

werden z.B.: Lagerkosten, Lieferkosten, Zölle etc. mit einberechnet, um schlussendlich 

den Preis festlegen zu können. Auch der Wettbewerbsmarkt muss im Auge behalten wer-

den, um preislich attraktiv zu wirken.  

  

 

                                                

1 Vgl. (Kirchgeorg 2013) 
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Kommunikationspolitik umfasst alle Maßnahmen, um das Produkt/ Dienstleistung einer 

Zielgruppe näher zu bringen und die Kommunikation zwischen bestehenden Kunden und 

möglichen Kunden zu verbessern. Auch im Unternehmen spielt dieses Instrument intern 

eine wichtige Rolle. 

Distributionspolitik beschäftigt sich mit Vertrieb und Logistik, um die Distanz zwischen 

Unternehmen und Kunden zu überwinden. Hierbei werden verschiedene Absatzmöglich-

keiten eines Unternehmens entschieden und verwirklicht, wie z.B.: direkter oder indirekter 

Vertrieb. 

Diese „4 P“ müssen laut Jerome McCarthy in einem Unternehmen dementsprechend mit-

einander harmonieren, um ein bestmögliches Umfeld für ein nachhaltiges und stetiges 

Wachstum zu gewähren. Koordination ist hier der ausschlaggebende Faktor. 

Zusätzlich zu den „4 P“ gibt es noch weitere „Ps“ . Man hat den klassischen Marketing Mix 
um einige Ps erweitert, von besonderer Bedeutung sind noch People/Personalpolitik und 
dem Processes/Empfehlungsmarketing oder Physical Facilities/Umfeld, Ausstattungspoli-
tik.  

Zu den herkömmlichen Instrumenten spielt auch zusätzlich das Sponsoring eine große 

Rolle und muss dementsprechend im Unternehmen integriert werden, um die vorher ge-

steckten Ziele zu erreichen.  

Es gibt unterschiedliche Arten des Sponsorings (Kultur, Sport etc.). Im allgemein spricht 

man von einer Förderung, die auf dem Prinzip „Geben und Nehmen“ beruht. Der Autor 

dieser Arbeit behandelt hauptsächlich das Sportsponsoring im Marketingbereich, da die-

ses ausschlaggebend für diese Arbeit ist. 

2.3 Kommunikation 

Kommunikation ist der Austausch von Informationen zwischen einem Sender und einem 
oder mehreren Empfängern. Man versteht darunter einen Austausch von Informationen 
oder Botschaften zwischen Personen. Aus wissenschaftlicher Sicht werden die kommuni-
zierenden Personen meist Kommunikator und Rezipient genannt.2 

                                                

2 Vgl. (Lackes 2016) 
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2.4 Kommunikatives Marketing 

Da sich diese Arbeit im Kern mit dem kommunikativen Marketing im Risikosport beschäf-
tigt, ist es unbedingt notwendig diesen Zweig der Marketingpolitik näher zu betrachten. 
Zudem bezieht diese Art des Marketings eine Sonderstellung im Marketingmix, da sie das 
Bindeglied zwischen allen anderen Punkten ist. 

2.4.1.1 Definition des Kommunikativen Marketings 

Wie in 2.2 Kommunikationspolitik erwähnt, beschäftigt sich dieses mit allen Maßnahmen 
um Produkte/Dienstleistungen einer Zielgruppe näher zu bringen und die Beziehung zwi-
schen Kunden zu verbessern. Bei den Bereichen der Kommunikationspolitik muss man 
zwischen „above the line“ (traditionellen Instrumenten) und „below the line“ (nicht traditio-
nellen Instrumenten) unterscheiden. 

• Above the line: 

Klassische Werbung (Anzeigen, TV-Spots etc.),  

• Below the line: 

Public Relations, Sponsoring, Eventmarketing, Messepräsentation, Produktplatzierung, 
Verkaufsförderung, Direktmarketing, Multimediamarketing; 

Für eine erfolgreiche und zielführende Marketingkommunikation ist es notwendig, alle 
Aspekte im Lebenszyklus eines Produktes zu berücksichtigen. Somit ist es sinnvoll die 
Marketingkommunikation bereits bei der Konzeption des Produktes/Dienstleistung vor 
Augen zu haben.3 

Der Verfasser dieser Arbeit wird hauptsächlich die Punkte Sponsoring und Multimedia-
marketing mit Hauptaugenmerk auf Social Mediamarketing behandeln. 

 

2.4.2 Sponsoring  

Als Sponsoring bezeichnet man einen Zweig des Marketings, das man bei den „4Ps“ in 
der Kommunikationspolitik einordnet. Es geht darum, mehr Kunden anzusprechen und 
den Kontakt zu den bisherigen Kunden zu halten. Der Geber fördert den Nehmer (Verei-

                                                

3 Vgl. (Esch 2013) 



12  Grundlagen 

ne, Sportmannschaften, Unternehmen, einzelne Athleten etc.) mit Geldmitteln, Sachmit-
teln, Dienstleistung und „Know-How“ und verlangt aber im Gegenzug unter anderem grö-
ßerer Bekanntheit und die Verbesserung des Images und die Steigerung von Um-
satz/Absatz und Gewinn. Es handelt sich um ein vertraglich geregeltes „Geben und Neh-
men“ 4 

Sponsoring hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als einer der wichtigsten Punkte im 
Kommunikationsmix des Marketings etabliert und nimmt inzwischen einen festen und 
nicht zu vernachlässigenden Bereich im Marketingmix ein. Der Grund dafür liegt in dem 
hohen kommunikativen Potenzial, welches das Sponsoring mit sich bringt und somit gro-
ßen gesellschaftlichen Einfluss erzielen kann, in dem Sport, Kultur, Bildung, Wissenschaft 
etc. gefördert wird. 5 

In den 1970er Jahren wurde Sponsoring noch als „wenig erfolgreich“ und „nicht von gro-
ßem Interesse“ abgetan, erst in den 1980er Jahren wurde gezielt auf Sport, Kultur, Sozial- 
und Umweltsponsoring gesetzt.  

Sponsoring ist in Österreich fester Bestandteil der kommunikativen Marketingstrategie von 
Unternehmen. Das Sponsern von Events und Personen im Sportbereich gehört nach wie 
vor zum Hauptteil des Sponsorings. Laut einer Umfrage waren im Jahr 2016 90 Prozent 
der befragten Sponsoren im Sportbereich aktiv, gefolgt vom Kunst- bzw. Kultursponso-
ring.6 

 

 

2.4.3 Sponsoring als Instrument der Marketing-Kommunikation 

In der Marketingwissenschaft im zentraleuropäischen Raum hat die Methode des Sponso-
rings noch keine lange Geschichte, hat aber mit der Zeit immer mehr an gesellschaftlicher 
Akzeptanz und Bedeutung gewonnen. 

Ende der 1980er und Anfang der 90er Jahre gab es einige kontroverse Diskussionen über 
Methoden des Sponsorings, welche sich nicht ausschließlich mit Sport beschäftigten. Die 
neue Methode der Marketingkommunikation wurde zunächst in Großbritannien und in den 

                                                

4 Vgl. (Bruhn 2016) 

5 Vgl. (Bruhn 2016) 

6 Vgl. (Statistia 2016) 
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USA eingesetzt. Im deutschsprachigen Raum waren die Vorreiter des Sponsorings Ta-
bakkonzerne, die das Werbeverbot bei Motorsportveranstaltungen umgehen wollten.7 

 

Abbildung 1: Formel 1 Marlboro Sponsoring8 

Diese Strategien wurden vor allem in Kunst, sozialen Bereichen, Medien und anderen 
gesellschaftlichen Bereichen ausgeweitet.  Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass 
Sponsoring sich als eines der mächtigsten Instrumente der Marketingkommunikation 
etabliert hat.  

Dennoch gibt es bis Dato keine einheitliche und allgemein gültige Definition des Sponso-
rings. Hermanns versteht unter Sponsoring die:  

“ Zuwendung von Finanz-, Sach- und/oder Dienstleistungen von einem Unternehmen, 
dem Sponsor, an eine Einzelperson, eine Gruppe von Personen oder eine Organisation 
bzw. Institution aus dem gesellschaftlichen Umfeld des Unternehmens, dem Gesponser-

ten, gegen die Gewährung von Rechten zur kommunikativen Nutzung von Personen bzw. 
Organisationen und/ oder Aktivitäten des Gesponserten auf der Basis einer vertraglichen 

Vereinbarung“. 9 

                                                

7 Vgl. (Drees 1992, 10 ff) 

8 (focus.de 2014) 

9 (Hermanns und Marwitz 2008, 42) 
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Bei der Methode des Sponsorings handelt es sich um ein vereinbartes Geschäft, welches 
auf Gegenseitigkeit beruht. Die Leistungen von Sponsor und Gesponserten müssen ver-
traglich geregelt sein. Für den Sponsor ist das Sponsoring ein Kommunikationsinstru-
ment, um seine eigenen kommunikativen Ziele zu erreichen. Für den Gesponserten han-
delt es sich um ein Finanzierungs-, Beschaffungsinstrument.  

2.4.4 Onlinemarketing 

Online Marketing umfasst alle Maßnahmen, die versuchen, Besucher einer bestimmten 
Zielgruppe auf Internetpräsenz zu lenken, auf der ein mögliches Geschäft herangezogen 
werden kann. Dafür werden verschieden Tools verwendet, wie zum Beispiel:10 

Webseiten:                   

 Eine Webseite ist das Um und Auf jedes Unternehmens. Die Webseite dient zur Informa-
tion für mögliche Kunden, als Kundenbindung und auch zum Werben neuer Kunden.  

Suchmaschinenmarketing:                 

 Das Suchmaschinenmarketing beruht auf gezielt geschalteter Werbung und auf Suchma-
schinenoptimierung, um bei bestimmten Themen und Sucheingaben Kunden zu generie-
ren. 

Display Advertising:                    

Unter Displaywerbung versteht man Werbeformen im Internet, die in Form von Bild und 
oder Audiomaterial angezeigt werden, zum Beispiel kurze Werbevideos auf Youtube vor 
dem eigentlich gewünschtenVideo. 

Display-Advertising und Suchmaschinenmarketing sind die gängigsten Formen des Onli-
ne-Marketings. 

Laut Michael Bernhofer Marketing Portfolio Manager MEWAP & East Asia bei Red Bull 
Media House „Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Internet Marketing und Online 
Marketing doch durch gesamtheitliche Betrachtung werden diese Gebiete zusammenge-
führt“11 

Es gibt zusätzlich noch mehrere Möglichkeiten des Onlinemarketings, wobei die oben 
genannten den wichtigsten Teil darstellen. 

                                                

10 Vgl. (Markgraf 2016) 

11 (Bernhofer 2017) 
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2.4.4.1 Social Media als Marketing-Kommunikationsinstrument 

Das Internet ist zum Leitmedium für die Menschen geworden. Der Drang, sich Wissen 
und Informationen anzueignen wird immer größer, auch das Bedürfnis nach Unterhaltung 
wächst rapid. Mit der darauf folgenden Entwicklung von Social Media wurde eine neue 
Ära im Web eingeleitet. Dem Nutzer steht nun nicht mehr ein reiner Informationspool zur 
Verfügung, sondern auch eine interaktive Möglichkeit, sich auszutauschen. Soziale Medi-
en prägen seit 2005 das Internet. Der moderne Konsument trifft seine Kaufentscheidung 
im Internet, indem er Produkterfahrungen und Rezensionen etc. durchlesen und auch 
dazu Fragen stellen kann. Hier beginnt Social Media Marketing.  

Social Media Marketing erfordert Zeit, Aufwand und Planung, um erfolgreich zu funktionie-
ren. Der potentielle Kunde möchte unterhalten werden. Dazu benötigt man verschiedene 
Strategien mit erreichbaren Zielen. 

2.4.4.2 Virales Marketing 

Mundpropaganda beschreibt das Grundprinzip des viralen Marketings. Der Fokus liegt auf 
der Weitergabe von Information durch Konsumenten. Diese Information beinhaltet Leis-
tungen oder Produkte eines Unternehmens. Diese „Viralen Botschaften“ sollen sich effi-
zient und rasant wie ein „Virus“ über moderne Kommunikationswege verbreiten. Ziel der 
Information ist die exponentielle Verbreitung von Werbeinformationen zwischen Kunden, 
dafür werden unter anderem E-Mails, Webseiten, Blogs, Foren, Chat-Rooms, SMS und 
zum größten Teil Social Media Netzwerke genutzt.12 

2.4.4.3 Ambush Marketing 

Ambush Marketing (zu Deutsch Überfall, Auflauern, Hinterhalt) ist eine Marketingstrategie, 
die darauf abzielt, die mediale Aufmerksamkeit eines Events oder Großereignisses aus-
zunutzen, ohne selbst Sponsor der Veranstaltung zu sein.13 Ambush Marketing kann in 
Ausnahmefällen sogar illegal sein. Zum Beispiel bei den Olympischen Sommerspielen 
2008 fungierte Adidas als offizieller Ausstatter, doch Usain Bolt zeigte nach seinem Sieg 
seine Puma Laufschuhe. 

                                                

12 Vgl. (Kollmann 2016) 

13 Vgl. (Schneck 2015) 
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Abbildung 2 : Usain Bolt Olympia Sieg 14 

2.5 Risikosport 

Menschen springen mit Fallschirmen von Brücken und Hochhäusern, machen Loopings 
mit Paragleitern, erklettern ohne Sicherung 400 Meter hohe Felswände auf Zeit, surfen 
Wellen, die höher sind als fünfstöckige Häuser, springen mit einem Mountainbike von 10 
Meter hohen Felsklippen. Diese Liste kann man ins Endlose fortsetzen. 

Es lassen sich zwei Dinge feststellen: zum Einen, dass die meisten Risikosportarten als 
sehr „junge“ Sportarten einzustufen sind, sprich, sie entwickelten sich erst in den letzten 
Jahrzehnten oder sogar Jahren.  Zum Anderen gehen diese Sportarten mit einem vehe-
menten Risiko einher. Fehler des Risikosport ausführenden Athleten bedeuten oft 
schwerwiegende Verletzungen oder sogar der Tod.  

2.5.1 Definition und inhaltliche Begriffe 

2.5.2 Risiko 

Das Wort „Risiko“ leitet sich aus dem frühitalienischen Wort „rischio“ ab, das übersetzt 
Klippe bedeutet und den unkalkulierbaren Widerstand im Kampf bezeichnet. Später wurde 
der Begriff im 14. Jahrhundert im Bereich des Seeversicherungswesens aufgenommen. 
Die immerwährenden Gefahren, dass ein Schiff auf Grund läuft oder von Piraten gekapert 
werden könnte, wurde „Risiko“ immer mit etwas Negativen assoziiert. Im deutschen 
Sprachraum fand man das Wort hauptsächlich im kaufmännisch Bereich wieder und be-
zeichnete die einhergehenden Gefahren im Handelsgeschäft, sprich, welche Konsequen-
zen ein erwartendes Handeln mit sich ziehen kann.15 

                                                

14 (Wikipedia kein Datum) 

15 Vgl. (Keller 2014, 61- 62) 
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2.5.3 Sicherheit 

Der Begriff Sicherheit gilt als der Komplementärbegriff zu Risiko und bedeutet das Frei-
sein von jeglicher Bedrohung. 

„Haben wir Sicherheit erreicht und genießen sie vielleicht schon längere Zeit, dann treibt 
es uns zur Unsicherheit, zum Risiko."16 

 

„Der Sicherheitstrieb ist, wie jeder andere Trieb auch, nie dauerhaft befriedigt. Es gibt 
keinen Endzustand an Sicherheit. Ist Sicherheit erreicht, sucht man Unsicherheit. Das ist 

der Kern des Verständnisses für das Risikoverhalten des Menschen“17 

Sicherheit sowie Risiko müssen immer gegensätzlich agieren. Es gibt kein risikofreies 
Verhalten, aber auch keine absolute Sicherheit.  

2.5.4 Risiko im Sport 

Heutzutage kann man von einer Erlebnisgesellschaft sprechen, das heißt jeden Tag su-
chen Menschen neue Herausforderungen in ihrer Freizeit. Manche suchen den „Kick“ im 
Freizeitpark, bei Achterbahnfahrten, die anderen im Sport. Jeder Sport birgt Risiken und 
Gefahren, somit ist nie etwas absolut sicher, jedoch kann man diese Risiken minimieren 
und eingrenzen. Gerade im Sport müssen laut Opaschowski alle Aspekte und alle Risiken 
mit einbezogen werden, damit man später in objektive und subjektive Gefahren untertei-
len kann.18 

Objektive Risiken sind unvorhersehbare Naturereignisse, wie Stürme, Lawinen etc. Auf 
solche Risiken kann man sich einstellen und vorbereiten, jedoch nicht gänzlich vorherse-
hen. 

Subjektive Risiken treten auf, wenn sich Risikosportler überschätzen und Gefahren nicht 
richtig einschätzen. Sie besitzen nicht genügend Erfahrung, Vorbereitung oder es mangelt 
an Selbstdisziplin, und somit können sie die Gefahren nicht richtig einschätzen 

Risiko wird von Menschen immer unterschiedlich bewertet, für die einen ist etwas zu ris-
kant, für den anderen völlig normal. 

 

                                                

16 (Cube 1990, 12) 

17 (Cube 1990, 12) 

18 Vgl. (Opaschowski 2000, 88- 91) 
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2.5.5 Risikosport 

Jede sportliche Betätigung birgt Risiken und kann Auswirkungen auf Leib und Seele ha-
ben, doch die Wahrscheinlichkeit sich zum Beispiel beim „Joggen“ schwerwiegend zu 
verletzen ist äußerst gering. Die Grenze zwischen Sport und Risikosport ist jene, wo be-
wusst auf Risiken eingegangen wird. Zum Beispiel ein Mountainbiker, der auf Forststra-
ßen fährt, geht ein äußerst geringes Risiko ein, man spricht von Sport. Fährt jedoch ein 
Mountainbiker gegen die Zeit durch unwegsames Gelände, geht er ein erheblich höheres 
Risiko ein, man spricht jedoch noch nicht von Risikosport. Fährt ein Mountainbiker über 
Felsen und in einem gefährliches Terrain, macht dabei Salti oder andere Manöver, was 
fatale Folgen haben kann, so spricht man von „Risikosport “. In diesem Stadium der Aus-
übung des Sports ist sich jedoch der Athlet seiner Fähigkeiten vollends bewusst, und er 
kann gewisse andere Risiken und Einflüsse abwägen und diese umgehen. Das größte 
Risiko für Extremsportler birgt nicht die Ausübung des Sports, sondern die Selbstüber-
schätzung und Fehleinschätzung.  

 

Abbildung 3 : Stephan Schneider Backflip fotografiert von Friedrich Simon Kugi  

(Eigenarchiv) 

In der heutigen Zeit werden oft junge, exotisch aussehende Trendsportarten als Risiko 
oder Extremsport abgestempelt und von der Gesellschaft oftmals verpönt, aber wie oben 
erwähnt, muss man eine ganz klare Unterscheidung machen. 

Ein Mountainbiker fährt bergab durch einen Wald, ist als Sport anzusehen              Ein 
Mountainbiker fährt bergab durch den Wald, über Schanzen auf Zeit ist als Risikosport 
anzusehen. 
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Ein Skifahrer fährt mit gemäßigtem Tempo auf einer Piste à Sport            Ein 
Skifahrer fährt mit erhöhtem Tempo über Klippen, abseits der Piste à Risikosport 

Ein Kletterer klettert mit Sicherung in einer Halle à Sport             Ein Kletter 
klettert ohne Sicherung am Felsen auf Zeit à Risikosport 

Wie man deutlich an diesen Beispielen sieht, kann man unzählige Sportarten als Risi-
kosportarten ausüben, es hängt rein vom ausübenden Sportler ab. 

2.6 Risikomanagement für Kommunikatives Marketing im Ri-
sikosport für Unternehmen  

Der Verfasser dieser Arbeit ist zu der Erkenntnis gekommen, um langfristig eine erfolgrei-
che Marketing Kommunikationsstrategie zu erreichen, ist es notwendig, ein dementspre-
chendes Risikomanagement und Risikocontrolling in die Strategie miteinzubinden.  

2.7 Grundlagen 

Der Begriff Risiko hat viele verschiedene Definitionen in unterschiedlichen Bereichen. 
Siehe 2.5.2. Meist wird jedoch von einer möglichen Eintrittswahrscheinlichkeit von mögli-
chen Zuständen gesprochen. Risiko kann sowohl negative, als auch positive Auswirkun-
gen mit sich ziehen. Sprich, Risiko birgt auch immer Chancen. 19 

Der Autor dieser Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit den Methoden, Verfahren und 
Instrumenten zur Vermeidung von negativen Auswirkungen für Unternehmen. 

2.7.1 Risikomanagement 

• Risikovermeidung 

Unter dem Begriff Risikovermeidung versteht man grundsätzlich den Verzicht von risiko-
behafteten Vorgängen innerhalb eines Unternehmens. Man verzichtet somit gänzlich auf 
risikobehaftete Unternehmungen, welche möglicherweise existenzbedrohende Folgen 
haben können. Somit werden jedoch Handlungen maßgeblich beeinflusst, was eine Er-
tragserhöhung begrenzt. Solch eine Risikovermeidung sollte dann Einzug halten, wenn 
die Risiken den möglichen Chancen überlegen sind. 20 

                                                

19Vgl. (Stelling 2014, 89) 

20 Vgl. (Hornung, Reichmann und Diederichs 1999, 321) 
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• Risikoverminderung 

Bei dem Begriff Risikoverminderung werden auf nicht vermeidbare Risiken oder auch Ri-
siken mit guter Chancenrelation eingegangen. Die Verminderung eines potenziellen Risi-
kos durch entsprechende Maßnahmen ist jedoch die eigentliche Aufgabe. Durch gezielte 
Gegensteuerung, z.B. durch technische oder organisatorische Maßnahmen versucht man, 
die Reduzierung von Risikoeintrittswahrscheinlichkeiten, die einen möglichen Schaden 
verursachen können. Hier ist eine vorausschauende Planung unbedingt notwendig.21 

• Risikoüberwälzung 

Bei dem Begriff Risikoüberwälzung versteht man die Übertragung des Risikos auf Dritte, 
wobei der Risikoträger wechselt. Zum Beispiel Versicherungen oder Bürgschaften. Nach 
möglichem Ausmaß des bestehenden Risikos, umso höher liegt der Preis einer solchen 
Überwälzung.22 

• Risikoakzeptanz 

Unter dem Begriff Risikoakzeptanz versteht man, dass ein möglich eintretendes Risiko 
und dessen Folgen von einem Unternehmen finanziell getragen werden kann. Um diese 
Methode muss sich ein Unternehmen durch Rücklagen absichern. Risikoakzeptanz macht 
folglich nur Sinn, wenn das möglich eintretende Risiko nur in geringer Form dem Unter-
nehmen schaden kann. 23 

 

 

2.7.2 Risikocontrolling 

Das Risikocontrolling in Risikosportarten bezieht sich auf den werbewirksamen Nutzen 
und die Minimierung der möglichen Gefahren für Athlet und Unternehmen. 

 

                                                

21Vgl. (Schimmelpfeng 2008, 376) 

22 Vgl. (Diederichs 2012, 127) 

23 Vgl. (Diederichs 2012, 127) 
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2.7.3 Risikomanagement und Risikocontrolling 

2.7.3.1  Risikomanagement 

„Unter Risikomanagement wird die Gesamtheit der Maßnahmen verstanden, die einge-
setzt werden, um zum Einen potentielle Risiken zu erkennen und zu bewerten und zum 
Anderen bereits bekannte Risiken mit geeigneten Strategien und Methoden zu beherr-

schen.“24 

Risikomanagement beinhaltet den Umgang mit Risiken, die in einem Unternehmen durch 
verschiedenste Prozesse entstehen können. Risikomanagement verhindert eine mögliche 
Abweichung der vorgegebenen Ziele durch die Unternehmensführung. Die Notwendigkeit 
eines solchen Risikomanagements ist unerlässlich, da somit mögliche Gefahren frühzeitig 
erkannt werden können. Des  Weiteren ist die Notwendigkeit eines Risikomanagements 
gesetzlich bestimmt.  

 

Das Risikomanagement lässt sich in vier Phasen unterscheiden: 

 

Risikoidentifikation: Um eine Risikoidentifikation durchzuführen, benötigt man Analysen 
und Prognosen, um eine mögliche Frühaufklärung durchzuführen. Die Frühaufklärung 
dient auch zur Erfassung von möglichen Chancen, sowie die Einleitung entsprechender 
Maßnahmen um eine Risiko/Chancensteuerung durchzuführen. Diese kann sowohl ope-
rativ (Kennzahlen, Indikatoren, Hochrechnungen), wie auch strategisch auf Basis von 
„Weak Signals“ ausgerichtet sein. 

 

Risikobewertung: Um Abschätzungen treffen zu können, muss man zuerst mögliche 
Risiken identifizieren und bewerten. In eine Bewertung fließen mehrere Faktoren ein, wie 
die Eintrittswahrscheinlichkeit, mögliche Schadenshöhe und mögliche Auswirkungen auf 
die Zukunft des Unternehmens. Sind diese Faktoren nicht ausreichend bekannt, müssen 
diese von qualitativen Größen umschrieben werden. Man macht sich hierbei eine Visuali-
sierung, in dem man von Risikoportfolios nutzet.Dies soll die Auswirkung einzelner Risi-
ken auf Unternehmungen verdeutlichen.25 

                                                

24 (201019) 

25 Vgl. (Krystek 2015) 
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Risikosteuerung: Risikosteuerung dient dazu, Möglichkeiten zu finden, um eine Reaktion 
auf das bewertete Risikospektrum zu geben und gleichzeitig zu prüfen, ob dies mit den 
Unternehmenszielen übereinstimmt. Die Strategie oder Methode, die am ehesten zum 
gewollten Unternehmensziel führt, wird vorgezogen. Es stehen grundsätzlich vier Metho-
den zur Verfügung.  

Risikokontrolle: Risikokontrolle soll gewährleisten, dass das möglich eintretende Risiko 
mit dem erarbeitete Risikoprofil übereinstimmt, um zu jeder Zeit die richtigen Handlungen 
tätigen zu können.26 

 

2.7.3.2 Risikocontrolling 

 

„Controlling umfasst neben der ergebnisorientierten Koordination von Planung, Kontrolle und 
Steuerung die Informationsversorgung im Unternehmen. Demzufolge unterstützt das Risikocontrol-

ling die Unternehmensleitung bei der Identifikation, Beurteilung, Steuerung und Kontrolle der 
Risiken durch Versorgung mit entscheidungsrelevanten Informationen über Risiken.“ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

26 Vgl. (Krystek 2015) 

27 (Scharcht und Brösel 2005, 22) 
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3 Kommunikatives Marketing im Risikosport  

3.1 Unternehmen 

Die Situation in diesem Bereich ist oftmals zweigeteilt. Firmen mit funktionierendem Mar-
keting Konzept werden bei dieser Arbeit außen vorgelassen. Der Verfasser dieser Arbeit 
hat die Erfahrung gemacht, dass Firmen im Markenaufbau oder bei der Bildung oder Än-
derung eines Images oftmals ohne ein ordentliches Konzept an diese Thematik herange-
hen, das kann zu weitläufigen unternehmerischen Problemen führen. Jedes Unternehmen 
stellt sich die Fragen: 

• Was will das Unternehmen verkaufen bzw. vermitteln?  
• An wen will das Unternehmen Produkte/ Dienstleistungen verkaufen 

bzw., vermitteln? 
• Hat das Produkt/Dienstleistung ein Alleinstellungsmerkmal. (Funktio-

nen, Qualität, Preis etc.) 
• Wie kann das Unternehmen mehr Absätze/Aufträge generieren. 

Sind diese Fragen beantwortet, fängt die Imagebildung an. 

• Was will das Unternehmen verkörpern und welche Zielgruppe möchte man 
ansprechen? 

• Wie erreicht man diese Zielgruppe? 

Die Imagebildung ist ein Teil der Unternehmenskommunikation und gilt in der Definition 
als Vorstellungsbild, das eine Person oder Menschengruppe mit einem bestimmten Un-
ternehmen verbinden. Das Image kann sich durch eine Änderung des Angebots, dem 
Verhalten der Mitarbeiter oder durch andere Ereignisse verändern. 
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„Wie muss die Unternehmenskommunikation beschaffen sein, damit sie 
einen positiven Einfluss auf das Firmenimage hat? Der Begriff „Unterneh-
menskommunikation“ umfasst alle Kommunikationsaktivitäten, die darauf 
zielen, die Einstellung meinungsbildender Gruppen einem Unternehmen 
gegenüber zu formen oder zu verändern. Dabei ist die Unternehmens-
kommunikation kein Zaubermittel: Sie können niemanden zwingen, eine 
bestimmte Meinung gegenüber Ihrem Unternehmen einzunehmen. Den-
noch ist die Unternehmenskommunikation ein wertvolles Instrument zur 
Imagebildung – vorausgesetzt, sie erfüllt bestimmte Merkmale: Damit sie 
positiv zur Imagebildung beitragen kann, muss sie überzeugend – und da-
mit glaubwürdig, stimmig und verständlich sein“28 
 

3.1.1 Ist Situation für Unternehmen mit nicht funktionierendem Marke-
tingkonzept 

• Image 

Die Probleme bilden sich meist zu Beginn der Unternehmung, zum Beispiel bei der Fin-
dung eines Slogans. Dieser beeinflusst das Image, das Image beeinflusst die Zielgruppe 
etc., und es kann zu Absatz-/Umsatzeinbußen kommen. Ein schlecht durchdachtes Image 
erschwert die Bedingungen für ein Unternehmen weitläufig. 

• Produkte 

Ein weiteres Problem bildet die Produktpalette. Ist diese nicht mit der Imageplanung ab-
gestimmt, kann das kommunikative Marketing nicht oder nicht zur Gänze umgesetzt wer-
den.  

• Kommunikatives Marketing Konzept 

Sollte die Image Planung und die Produktplanung vollzogen sein, kommt es immer wieder 
zu schlecht umgesetzten kommunikativen Marketing und die damit einhergehenden Prob-
lemen. Keine einheitliche Linie, mangelnde Budgetplanung oder mangelnde Umsetzung 
der Marketing Strategie sind die Folge. 

 

 

                                                

28 (Lutzer 2015) 
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•   Social-Media als Teil des Kommunikativen Marketings 

Von einigen Unternehmen wird nach wie vor der Social-Media Auftritt vernachlässigt 
und/oder falsch aufgebaut und weitergeführt. 

Ein unkoordinierter medialer Auftritt stellt Unternehmen vor weitere Probleme, mangelhaf-
te Qualität des Video/Bildmaterials und unzureichende Umsetzung führen zu Problemen 
in der Kommunikationspolitik des Unternehmens.  

 

• Sponsoring als Teil des kommunikativen Marketings 

Des weiteren kommen mangelhaft durchdachte Sponsoring Konzepte dazu, die wiederum 
zu Problemen führen können. Dazu gehören zum Beispiel die Athletenauswahl und die 
damit einhergehenden Verpflichtungen, wie Athletenbetreuung, Athletenausstattung, 
Eventbetreuung etc. 

Ein Unternehmen sieht Athleten als lukrativ, wenn dieser durch die Ausübung ihres Spor-
tes eine große mögliche Zielgruppe anspricht und Alleinstellungsmerkmale aufweist, wie 
zum Beispiel durch außerordentliche Leistungen bei Wettkämpfen, Videosegmenten oder 
Fotos, die für Aufmerksamkeit sorgen. Zudem kommt ein werbewirksamer Auftritt im In-
ternet mit großer Reichweite jedem Unternehmen zugute. Für junge Unternehmen ist es 
sehr schwierig, professionelle Athleten unter Vertrag zu nehmen, da diese Athleten mit 
großen Kosten verbunden sind. Somit werden oftmals junge, aufsteigende Sportler unter-
stützt. Das Hauptproblem hierbei ist, dass die Athletenauswahl oftmals szeneunerfahre-
nen Mitarbeitern überlassen wird und diese Sportler nach Sympathie auswählen und nicht 
nach Leistung.  

 

• Firmeninterne Kommunikation 

Eine mangelhafte firmeninterne Kommunikation ist in vielen Fällen eines der größten 
Probleme.  

Die Werbewirksamkeit verpufft, und das Unternehmen kann keine Wertschöpfung oder 
Imagesteigerung erzielen. Somit ist das System nicht ausgeglichen und kann nicht funkti-
onieren.  
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Abbildung 4 : Unausgeglichenes Unternehmenssystem (Eigenarchiv) 

 

3.2 Steigerungspotential für Unternehmen mithilfe des Risi-
kocontrollings. 

Um zukünftig solche Probleme zu umgehen, ist es notwendig, dass Unternehmen einher-
gehende Risiken mit Image, Athletenauswahl etc. verstehen und abwägen können. Ein 
dementsprechendes Risikocontrolling kann Risiken ersichtlich und vermeidbar machen. 
Dafür sind einige Punkte unbedingt notwendig 

3.2.1 Image Controlling bei Planung und Entwicklung 

Die Image Planung für Unternehmen sollte der erste Schritt der Kommunikationspolitik 
sein. „Was möchte das Unternehmen verkörpern und wie erreicht man dieses Ziel?“ 

Als Beispiel nehme ich den amerikanischen Helm- und Protektorenhersteller „Troy Lee 
Designs“ mit dem Slogan „For the world’s fastest racers“ übersetzt „Für die schnellsten 
Rennfahrer der Welt“. Im Vergleich dazu der bayrische Fahrrad-Textil-Hersteller „ION“ mit 
dem Slogan „Surfing Trails“. Zwei führende Unternehmen im Freeride- und Downhill 
Mountainbikesport, die zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Zum Einen 
Troy Lee Designs, die eher die rennorientierte Zielgruppe anspricht und ION, die eher den 
Freerider (Freizeit-/Hobbyathleten) anspricht.  

Der Slogan beschreibt die Denkweise des Unternehmens in einem kurzen Satz, auf dem 
die Produkte abgestimmt sein müssen. 

Unternehmen	
	

Reichweite	
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Um einen passenden Slogan zu finden, ist es zudem ratsam, eine zielgruppenorientierte 
Umfrage zu machen. Hier als Beispiel der Slogan des österreichischen Fahrrad Herstel-
lers Nakita: 

• Soul of the Austrian Alps  

Übersetzt: die Seele der österreichischen Alpen 

Für eine österreichische Zielgruppe ist der Slogan empfehlenswert. Der Bezug auf die 
Heimat und die Berge stehen im Vordergrund. Der Bezug zu Österreich für Österreicher 
wird immer wichtiger (regionales Denken). 

Möchte man jedoch ein deutsches, schweizerisches, italienisches Publikum ansprechen, 
ist der Slogan nicht ideal. Da auch Deutsche, Schweizer oder Italiener ein regionales 
Denken haben und nicht jeder Österreich mit Qualität im Radsport verbindet. Der Slogan 
kann somit die Zielgruppe dementsprechend einschränken. 

Würde man den Slogan von „Soul of the Austrian Alps“ zu „Soul of the Alps“ ändern wür-
de man mit einer Änderung von einem einzigen Wort eine zentraleuropäische Zielgruppe 
leichter ansprechen. Da sich die Alpen von Slowenien bis Frankreich erstrecken.  

Ist der Slogan „Soul of the Austrian Alps“ zum Beispiel von einem österreichischen Schi-
hersteller, wäre er wieder empfehlenswert, da Österreich als Schination gilt und der Groß-
teil der weltbesten Skifahrer aus Österreich stammen. 

Durch diese Beispiele ist ersichtlich, wie „sensibel“ Unternehmen mit einem Slogan um-
gehen müssen. Durch zielgruppenorientierte Umfragen können solche Probleme umgan-
gen werden. Wichtig hierbei ist, dass Unternehmen weitsichtig und in einem größeren 
Rahmen denken sollten, sprich, durch Expansion sollte der Slogan nicht einschränkend 
wirken.  

3.2.2 Zielgruppencontrolling 

Zielgruppencontrolling geht Hand in Hand mit der Imageplanung, ist aber dennoch zu se-
parieren,da das Image im Normalfall gleichbleibend ist, aber die Zielgruppe verändert, 
vergrößert oder verringert werden kann. Um in Unternehmen erfolgreich zu sein, ist es 
unbedingt notwendig, auf eine klar definierte Zielgruppe  zugreifen zu können. Dafür ist 
eine intensive Marktanalyse notwendig. 
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3.2.3 Produktcontrolling  

Das Produktmanagement muss sich mit dem Kommunikationsmanagement absprechen, 
um gemeinsame Ziele zu erreichen. Einige Hersteller wollen von spezifischen Herstellern 
(z.B. Helmhersteller) den kompletten Bekleidungsmarkt anstreben. Eine solche Expansion 
muss mit dem kommunikativen Marketingmanagement abgesprochen und diskutiert wer-
den, damit gemeinsame Ziele angestrebt werden können. Bevor neue Produkte auf den 
Markt kommen, muss vorher das kommunikative Marketing klären, ob ein Interesse bei 
dieser Zielgruppe dafür besteht. Marktanalysen, Befragungen, Statistiken, sowie die mög-
lichen Chancen und Risiken müssen vorher abgeklärt werden, um zu erfahren, ob es 
überhaupt sinnvoll ist, einen neuen Markt anzustreben.  

 

3.2.4 Sponsoringcontrolling 

Eine erfolgreiche Sponsoring Strategie ist nicht nur eine Werbemaßnahme, sondern auch 
ein Werkzeug der Public Relations, also der Öffentlichkeitsarbeit eines Unternehmens. Im 
Risikosport sollte man zu Beginn des Geschäftsjahres die Kommunikationsziele abste-
cken und sich die Events, Veranstaltungen suchen, die die eine größtmögliche Reichweite 
bei der gewünschten Zielgruppe, wie auch mediale Präsenz liefern. Wichtig ist dabei, die 
Platzierung von Logos und Produkten, um die möglich größte Reichweite zu erzielen. 
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Abbildung 5: Red Bull Rampage Event 29 

In den Bereich Sponsoring fällt auch die Athletenauswahl und Betreuung, sowie die Athle-
tenplanung. 

Der gesponserte Athlet sollte vorher beobachtet und getestet werden, um das mögliche 
Steigerungspotential für die Zukunft zu erkennen. Red Bull gilt hierbei als ein vorbildliches 
Unternehmen bei der Athletenauswahl. Bei diesem Unternehmen werden Athleten bis zu 
5 Jahre beobachtet und nur dann unterstützt, wenn ein Steigerungspotential ersichtlich 
und möglich ist. Athleten bei Red Bull werden zudem einigen psychischen und körperli-
chen Leistungstests unterzogen, die auch weitergeführt werden, wenn sie bereits unter 
Vertrag genommen wurden. 

Ob für Wettkampfathlet, Athleten für Foto und Videomaterial oder Markenbotschafter gilt 
es, sich ein ganzheitliches Bild des Athleten zu machen und es gilt abzuwägen, ist dieser 
Athlet eine Bereicherung für das kommunikative Marketingkonzept. 

Wettbewerbsathleten bestechen mit herausragenden Leistungen. Diese Leistungen ge-
währt dem Athleten mediale Präsenz durch das Fernsehen, diverse Internetseiten und 
Printmedien. Hierbei spielt die Platzierung beim Wettbewerb oftmals eine kleinere Rolle, 
wenn der Athlet durch andere Dinge auffällt. Tragische Stürze, spektakuläre und gewagte 
Manöver gewähren im Schnitt am einfachsten mediale Präsenz. Wichtig hierfür ist es, 
prestigeträchtige Wettbewerbe zu bestreiten. 

Als Markenbotschafter bezeichnet man Athleten, die Fans generieren und den Mar-
kencharakter prägen. Ein Markenbotschafter ist Imageträger und präsentiert die Marke, 
ihre Produkte und deren Merkmale. Der Verfasser dieser Arbeit ist als Markenbotschafter 
für verschiedene Unternehmen tätig. Die Aufgaben liegen darin, das Image der Marke zu 
leben und einen Lebensstil damit zu verbinden. Weiters ist es wichtig, ein Sympathieträ-
ger zu sein, der stets ein offenes Ohr für Fragen der Anhänger („Fans“) hat. Zudem soll-
ten die vom Sponsor zur Verfügung  gestellten Güter bei medialen Events, (Kleidung, Ma-
terial für die Ausübung des Sports etc., Logos der Geldgeber) stets getragen/gezeigt wer-
den. Wer als Markenbotschafter nicht fungieren kann, hat es in der Welt des Sportsponso-
rings schwer, da es für Unternehmen immer wichtiger ist, einen Imageträger als Reprä-
sentanten für deren Unternehmungen zu finden. Voraussetzung ist eine größere Be-
kanntheit innerhalb der Zielgruppe, die man erreichen möchte.  

Einige Unternehmen vernachlässigen hierbei die heutige Wichtigkeit des Social Media 
Auftrittes der Athleten, wodurch andere einen zu großen Wert auf die Social Media Prä-
senz des Athleten legen. 

                                                

29 (Red Bull 2016) 
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Anbei Beispiele, wie sich Athleten vermarkten können, um für ein Unternehmen lukrativ zu 
erscheinen. 

Der Social-Media Bereich ist ein äußerst wirksames und mächtiges Instrument, um seine 
Athleten und das Unternehmen zu vermarkten. Mit dem richtigen Know-How können sich 
auch Athleten, die keine Spitzenleistungen in Wettkämpfen liefern, eine großer medialer 
Reichweite erzielen können. Es ist jedoch wichtig, mit einer gezielten Strategie in das 
Socialmediageschehen einzugreifen und Athleten zu schulen. 

3.2.4.1 Vermarktung über Facebook 

Facebook ist das Größte und somit auch mächtigste Instrument in den sozialen Netzwer-
ken. Mit 900 Millionen Nutzern ist die mögliche Beitragsreichweite dementsprechend groß 
(Stand 2015). Facebook ist zu einem zeitlichen Lückenfüller geworden. Der Großteil der 
Nutzer möchte in möglichst kurzer Zeit einen möglichst großen Überblick über „Freunde“, 
Events etc. in Erfahrung bringen.  

Für Unternehmen gibt es mehrere Möglichkeiten, sich zu über Facebook zu vermarkten. 

Wichtig dafür ist es, sich beim „Posten“ (Beiträge ins Internet stellen) an einige Grundre-
geln zu halten. Man sollte unbedingt auf qualitativ hochwertigen Content (engl. für Inhalt) 
achten, der mit Action, Originalität oder Humor verbunden ist. Es ist schwierig, sich gegen 
das Überangebot anderer Posts durchzusetzen. Deshalb spielt Zeit eine große Rolle im 
Facebook Marketing, da man eine große Zielgruppe in möglichst kurzer Zeit unterhal-
ten/informieren möchte. Eine Frage, die sich jedes Unternehmen, das sich über Facebook 
vermarkten möchte, stellen sollte, ist: 

Mit welchem Content liefert das Unternehmen einen Eyecatcher und in welchem Zeitraum 
gehen Nutzer im Durchschnitt am häufigsten online? 

Zudem ist es wichtig, dass Athleten die diesen Beitrag teilen, als „Öffentlich“ zu stellen 
haben. Das ermöglicht anderen Facebooknutzern mit denen die Athleten nicht befreundet 
sind, sichtbar zu werden. Möchte man mehr Nutzer erreichen, sollte man zudem die Bei-
tragsbeschreibung in englisch verfassen, um Nutzer, die sich für diesen Beitrag interes-
sieren, in der ganzen Welt anzusprechen.  

Die Beschreibung sollte kurz, unterhaltsam und informativ sein. 
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Abbildung 6 : Beschreibung eines Videos mit 119.405 Aufrufen auf Facebook. 
(Eigenarchiv des Autors) 

 

 

 

Um mehr Nutzer zu erreichen,kann man die Beiträge für Geld bewerben. Die zu 
bezahlende Summe setzt sich aus dem Zeitraum des Bewerbens und der Menge der zu 
erreichenden Nutzer zusammen.  



32  Kommunikatives Marketing im Risikosport 

 

Abbildung 7 : Budget und Laufzeit Planungstool von Facebook (Eigenarchiv) 

Bei einer Athletenseite/Fanseite/Unternehmensseite etc. muss die zu betreibende Person 
zudem keine Freundschaftsanfragen bestätigen. Nutzer können die Seite ohne „gefällt 
mir“ Angabe ansehen, werden aber nicht automatisch über neue Beiträge informiert. 

Vorteile bietet die öffentliche Seite durch verschiedene Diagnose und Planungstools, mit 
deren Hilfe man die Reichweite, Aufrufe der Seite, neue „gefällt mir“ Angaben überprüfen 
kann und somit seine Beiträge gezielter einstellen und veröffentlichen kann.  

 

 

Abbildung 8: Übersicht des Planungs- und Diagnosetools von Facebook (Eigenarchiv) 
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Man kann mehr mögliche „Fans“ akquirieren, wenn man Orte, an denen die Aufnahmen 
gemacht wurden, markiert, Freunde/ andere Athleten/Unternehmen markiert man oder an 
Veranstaltungen teilgenommen hat und diese in den Beiträgen erwähnt und verlinkt. 

3.2.4.2 Vermarktung über Instagram 

Instagram ist eine Plattform, um Fotos und Videos mit anderen Nutzern zu teilen. Es ist 
eine Mischung aus Miniaturblog und audiovisueller Plattform. Instagram bietet die Mög-
lichkeit, Fotos/Videos auch auf anderen sozialen Netzwerken zu verbreiten und gehört mit 
600 Millionen Nutzern zu einem der größten sozialen Netzwerken. Bei Instagram gilt das 
gleiche Prinzip wie bei Facebook. Man muss in möglichst kurzer Zeit möglichst unterhalt-
sam sein. Der Instagram-Nutzer kann beim Hochladen auswählen, ob dieser Beitrag auch 
in anderen Sozialen Medien wie Facebook, Twitter etc. geteilt wird. Bei diesem Sozialen 
Medium ist es umso wichtiger, auf qualitativ hochwertige Bilder und Videos zu achten. 
Hierbei spielt wiederum die Auflösung der Fotos/Videos, der Inhalt und die Beschreibung 
eine große Rolle.   

 

Ein weiteres Tool, um die Reichweite der Beiträge zu erhöhen, sind sogenannte Hash-
tags. Sie dienen dazu, Beiträge mit bestimmten Inhalten oder Themen in sozialen Netz-
werken, wie überwiegend Instagram und Twitter, auffindbar zu machen. Somit können 
sich Nutzer mit den gleichen Interessen/Schlagwörtern leichter finden lassen.  

 

Abbildung 9: Beschriftung eines Beitrages auf Instagram (Eigenarchiv) 

Bei der richtigen Verwendung der Hashtags, Verlinkung von anderen Personen, Orten 
und Events ist Instagram ein mächtiges Instrument zur Selbstvermarktung. 
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3.2.4.3 Vermarktung über Twitter 

Twitter gehört unter den sozialen Medien zu den Mikroblogs, die SMS-ähnlichen Nach-
richten mit meist weniger als 200 Zeichen ähneln. Zweck dieses sozialen Mediums ist es, 
seine Abonnenten/Freunde/Fans mit kurzen Einträgen am Laufenden zu halten. Twitter 
spielt für das Marketing im Risikosport eine weniger wichtige Rolle als Facebook oder 
Instagram, ist aber nicht zu vernachlässigen. 

Um die Reichweite der Beiträge bei Twitter zu erhöhen, verwenden Nutzer  dabei Insta-
gram, Hashtags. 

 

 

 

3.2.4.4 Vermarktung über Youtube 

Youtube ist ein Videoportal, auf dem Benutzer kostenlos Videoclips ansehen, bewerten, 
abonnieren, kommentieren können. Zudem kann jeder Benutzer seine eigenen Videos auf 
diese Plattform stellen. Viele Weltklasseathleten wurden durch Youtube entdeckt und 
konnten somit zu namhaften Sponsorenverträgen kommen. Mit dieser Plattform ist es 
Nutzern zudem möglich, Geld durch Werbeeinschaltungen zu verdienen. Sprich -  je mehr 
Abonnenten und Aufrufe, desto mehr Werbezeit.  

Youtube ist eines der komplexesten Medien, da es einen enormen Überfluss an Videos 
gibt. Im Schnitt werden 350 Minuten Videomaterial pro Minute hochgeladen. Wichtig für 
einen gut laufenden Youtubekanal sind zielgruppenorientierte und überschreitende Vi-
deos, kurze, informative Beschreibungen und Titel und ein gut aufgebauter Kanal.  Auch 
ein stetes Hochladen von Videos ist von großer Bedeutung. 

 

 

 

Alle sozialen Medien sind sozusagen lebende Medien, diese beruhen auf dem Garten –
prinzip. Dies bedeutet: um ein gutes und kontinuierliches Wachstum zu erreichen, müssen 
Nutzer ihre Seiten und Kanäle warten und pflegen. Regelmäßiges Überarbeiten und teilen 
neuer Beiträge, Fotos und Videos ist ein absolutes Muss. 
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3.2.4.5 Fazit 

Erfüllt der Athlet einen oder mehrere Bereiche, gilt er als werbewirksam und kann somit 
für einen Sponsorvertrag in Betracht gezogen werden. Wichtig ist dennoch ,das persönli-
che Gespräch zu suchen, um den Athleten kennenzulernen und zu verstehen. 

3.3 Risikomanagement für Marketing im Risikosport 

Risikoidentifikation 

Bei der Risikoidentifikation werden alle möglichen Risiken identifiziert und systematisiert. 
Die Risikoidentifikation ist als Teil des Risikocontrollings der erste Schritt im Risikoma-
nagement und stellt die Grundlage für einen bewussten Umgang mit Risiken dar. Zur Ri-
sikoidentifikation für Unternehmen, die Marketing im Risikosport betreiben, können zahl-
reiche Instrumente eingesetzt werden, wie zum Beispiel Befragungen der Zielgruppe und 
Marktanalysen, Befragung von Experten, etc. Bei Unternehmen, die im Risikosport  tätig 
sind, gibt es immer Faktoren, die für ein Unternehmen potentielle Risiken bergen.  

Wie im Controlling bereits festgelegt, sollte die Risikominimierung bei Image, Sponsoring, 
Social Media Auftritt etc. abgewogen werden. 

 

Risikobewertung 

Die Bewertung ist ein äußerst wichtiger Punkt, da Fehleinschätzungen schwerwiegende 
Folgen haben können. Z.B. besteht ein mögliches Risiko für einen angestrebten Markt, für 
einen gesponserten Athleten durch risikoreiche Events, Filmsegmente etc, oder Entschei-
dungen in der Kommunikationspolitik. 

Hier wird die Kategorisierung anhand eines Beispieles gezeigt. 

Klasse 1 

Hohes Bedeutungsrisiko kann den Athleten und oder das Unternehmen bedrohen und 
kann das gewünschte Ertragsziel erheblich schädigen sprich es geht mit großen Kosten 
einher, birgt aber auch große Chancen. Es kann ein Game Changer werden. (z.B. Red 
Bull Stratos) 

Klasse 2 

Ein mittlere Bedeutungsrisiko besteht, es hat aber keine größeren Einwirkung auf das 
Image des Unternehmens und kann dem gewünschten Ertragsziel nicht unmittelbar schä-
digen. (Red Bull Formel 1) 
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Klasse 3 

Ein geringe Bedeutungsrisiko bedroht kaum das Image und kann das gewünschten Er-
tragsziel nicht schädigen, jedoch sind die erzielbaren Chancen geringer.30 

 

Risikosteuerung 

Die Risikosteuerung beschäftigt sich mit den Maßnahmen, die man durchführen muss, um 
das analysierte Risiko zu steuern. Es lässt sich in vier Teilbereiche unterscheiden: 

 

Risikovorsorge: 

Die Risikovorsorge ist die Planung möglich eintretender Risiken, mit Blick auf derzeitige 
und zukünftige Risikotragfähigkeit. 

„Die entscheidende betriebswirtschaftliche Größe der Risikotragfähigkeit stellt das Eigen-
kapital dar. Eine Erhöhung des Eigenkapitals bedeutet die Erhöhung der Risikotragfähig-
keit.“31 

Als Risikopuffer können stille Reserven, das bilanzielle Eigenkapital und Rückstellungen 
fungieren.32 

Risikovermeidung/ begrenzung 

Die Zielsetzung der Risikovermeidung/ begrenzung ist es, das Gesamtrisiko eines Unter-
nehmens zu begrenzen oder zu senken. Ein Beispiel dafür ist, mit dem „Marketing- Strom“ 
mit zu schwimmen. Sprich traditionelles und nicht innovatives Marketing anzuwenden. Die 
Chancen sinken dadurch enorm. 

Risikoüberwälzung/kompensation 

Das am häufigste verwendete Instrument der Risikoüberwälzung ist der Abschluss einer 
Versicherung. Hat aber in dem Sinne nichts mit der kommunikativen Marketing Strategie 
zu tun, sondern bezieht sich als Beispiel auf mögliche Schäden bei der Produktion oder 
Auslieferung. 

                                                

30 (Krausz 2005) 

31 (Werner 2012) 

32 (Werner 2012) 
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Risikoüberwälzung ist im kommunikativen Marketing in diesem Sinne nicht möglich, da 
man das Image eines Unternehmens nicht versichern kann. 

 

Risikoakzeptanz 

Zudem besteht auch die Möglichkeit der Risikoakzeptanz, welche jedoch nur bei sehr 
gering eintretender Risikowahrscheinlichkeit ratsam ist. 33 

 

Risikokontrolle  

Um in zukünftigen Risikofällen ein ordentliches Risikomanagement zu gewährleisten, be-
nötigt man eine Risikokontrolle. Diese baut auf den Erfahrungswerten der bereits gesche-
henen Ereignissen auf und dient für zukünftige Risikofälle als Kontrolle.34 

Risikovermeidung 

Risikovermeidung im kommunikativen Marketing von Unternehmen ist beinahe nicht mög-
lich, da in Branchen mit derartig großem Markt- und Interessensschwankungen immer ein 
Restrisiko besteht.  

Risikovermeidung im Marketing bei Risikosport bezogenen Unternehmen würde bedeu-
ten, dass kein Risiko mit Imageänderung, Sponsoring , Produktänderungen etc. bestehen 
würde. Man spricht im kommunikativen-Marketing Großteils von Verminderung und nicht 
von Vermeidung. 

Risikoverminderung 

Risikoverminderung ist ein weitaus wichtigerer Faktor als Risikovermeidung. Risiken von 
Image, Athletenauswahl etc. können durch umfassende Marktanalysen, Athletenbewer-
tungen und Zielgruppenanalysen vermindert werden. 

Risikoüberwälzung 

Das würde bedeuten das Marketing zu versichern, was in diesem Sinne nicht möglich ist. 
Da kommunikatives Marketing nichts Reales ist. 

Risikoakzeptanz 

                                                

33 (Diederichs 2012, 127) 

34 (Krystek 2015) 
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Die Risiken von Imageschädigung und kommunikationstechnischer Reichweite einbüßen 
können, akzeptiert werden, wie zum Beispiel bei Red Bull.             

 Red Bull ist sich bewusst, dass Athleten bei der Ausübung ihres Sportes schwerstverletzt 
oder sogar tödlich verunglücken können. Red Bull akzeptiert dieses Risiko und die ein-
hergehenden negativen Kritiken, da dennoch die Chancen, die durch diese Unterneh-
mungen möglich sind überwiegen. 
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4 Empirisches Beispiel 

4.1 Einleitung 

Eine mögliche Soll Situation wird anhand eines vom Verfasser extra für diese Arbeit er-
stellten Unternehmens in der Mountainbike Branche dargestellt. Der Verfasser dieser Ar-
beit hat dieses Unternehmen gegründet, um zu beweisen, wie ein Unternehmen kommu-
nikative Reichweite generieren kann und ein erfolgreiches Marketing mit einem Nulleuro-
budget  aufgebaut werden kann. Durch die in 3.2 erwähnten Steigerungspotentiale kann 
der Verfasser beweisen, dass  wirksames kommunikatives Marketing weder teuer, noch 
schwierig ist und mit Hilfe der Risiko-Controlling Werkzeuge durchaus umsetzbar ist. 

 

4.2 Unternehmens Aufbau mit Hilfe des Risikocontrollings 

 

Image Controlling I 

• Der Name des Unternehmens „Fool Army“ (engl. für Narren Armee) wurde 
gewählt, um den Ursprung des Sportes widerzuspiegeln. Die Freude am 
Radfahren sollte eine Anspielung auf all jene sein, die den Sport zu ernst 
betreiben und bei denen der Spaß am Sport nicht im Vordergrund steht. 
Dieses Unternehmen sollte von Anfang an mit überdurchschnittlichen fahre-
rischer Leistung und einem Lifestyle überzeugen. 
Durch Ausübung des Sportes auf professionellen Niveau und einem Na-
men, der in der Österreichischen und Deutschen Mountainbike Szene be-
kannt ist, war das primäre Ziel des Verfassers den Namen Fool Army im-
mer wieder in aufregenden und unterhaltsamen Social Media Posts über 
Monate zu erwähnen und somit Interesse zu schüren, zudem wurde ein ei-
genen „Hashtag“, #partylaps kreiert. 
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Zielgruppen Controlling I 

• Von Anfang an stand die Zielgruppe fest. „Fool Army“ soll einen Lifestyle für 
Sportler verkörpern, denen der Spaß am Action Sport im Vordergrund steht 
und nicht der Erfolg, nach dem Motto: „Wer am Ende des Tages am meis-
ten gelacht hat, ist der Gewinner“.  Es wurde zu Beginn ausschließlich auf 
die Mountainbike Zielgruppe abgezielt, da diese am einfachsten durch die 
Bekanntheit des Verfassers zu erreichen war.  

• Sponsoring Controlling I 
Der folgende Schritt war, zusätzliche Mountainbiker für diese Unterneh-
mung zu motivieren und zu akquirieren.  Es war das Ziel, die möglich bes-
ten Fahrer zu finden und zu motivieren, einen Lebensstil zu verkörpern, der 
auf die Zielgruppe überspringt. Die Motivation der Fahrer lag darin, ihren 
eigenen Namen zu pushen und somit zu namhaften Sponsorverträgen zu 
kommen. Es wurden fünf der besten Fahrer Österreichs ausgewählt. Diese 
Athleten verwendeten nun auch in ihren Social Media posts immer wieder 
„#partylaps“ und @FoolArmy.  
 

• Image Controlling II 

Das Image wurde durch die gesponserten Fahrer durch Social  Media immer weiter ver-
breitet und schürte Interesse bei Fans, Radfahrern und anderen Risikosportlern. 

Der darauf folgende Schritt lag darin, ein Logo zu kreieren. Das Logo sollte die Zielgruppe 
Risikosportler ansprechen und sollte auf den Mountainbikesport hinweisen. Die Narren-
mütze spiegelt den Namen wieder, das Kettenblatt die Zugehörigkeit zum Mountainbike 
Sport, das Camouflage für die Armee und der Totenkopf spiegelt das Image der Actions-
port-Szene wider, die gerne mit den Attributen der Piraten in Verbindung gebracht wer-
den: wild, frei und mutig.  
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Abbildung 10: Fool Army Logo (Eigenarchiv) 

• Zielgruppen Controlling II 

Es wurde an einer Kommunikationsmarketing Strategie gearbeitet, die Hand in Hand mit 
den Athleten agieren soll. Der Autor kam zu dem Entschluss, rein auf das Be 2 Be marke-
ting (Mundpropaganda) und das Social Media Marketing zu setzen. Hierbei wählte er das 
Soziale Medium Instagram, da dieses für Unternehmen die günstigere Variante zu Face-
book ist, um Content mit großer Reichweite zu posten. Somit wurde die Instagram Seite 
Fool Army gelaunched.  

 

• Produktcontrolling I 

Um nicht nur eine Non-Profit Organisation zu sein, wurde über mögliche Produkte nach-
gedacht, die preisgünstig und gleichzeitig einfach herzustellen waren und für weitere 
kommunikative Reichweite sorgen. Die Entscheidung fiel auf T-shirts und Aufkleber. Das 
Design wurde vom Autor selbst entworfen, um die Kosten möglichst gering zu halten. Der 
T-shirtpreis lag mit Druck bei € 8,90 Netto und wurde um €uro 30,-- Brutto verkauft. Über 
100 solcher T-shirts waren nach 2 Wochen ausverkauft. 
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Abbildung 11: Foolarmy Instagram Seite (Eigenarchiv) 

 

 

Heute weist das Unternehmen Fool Army über 2800 Follower auf. 

Durch diese Follower wurden Geldgeber auf Fool Army aufmerksam, und durch Darstel-
lung von deren Produkten auf der Instagramseite  wurden das erste Mal finanzielle Mittel 
zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld wurden weiter T-Shirts, Pullover, Hauben, Caps 
und Aufkleber gefertigt. Diese Produkte wurden wieder auf Instagram angepriesen. Jeder 
Fahrer der Gruppe bekam T-shirts und Aufkleber und bekam den Auftrag diese zu Bike- 
Events (Rennen, Wettbewerbe etc.), bei denen die Fahrer selbst teilnahmen, mitzuneh-
men und diese selbst zu tragen und zu verkaufen. 
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Abbildung 12: T-shirt Promotion und Partylaps Sticker (Eigenarchiv) 

Eine Homepage aufzubauen und die Produkte direkt an den Kunden zu verkaufen wird 
der nächste Schritt sein. Zudem könnte man die Unternehmung über Traffic (besuchen 
auf der Seite) mit Werbung finanzieren. Zudem ist eine Zusammenarbeit mit einem Lauf-
radhersteller in Planung, der eine Fool Army Edition herausbringt, an derdas Unterneh-
men anteilsmäßig verdient. Zudem eine Streuung des gesamten kommunikativen Marke-
ting Konzeptes, wie Printmedien, einen Youtube Kanal aufbauen, eine Facebook Seite 
erstellen etc. 

Auch eine ständige Beobachtung von aufstrebende Athleten ist notwendig,  um sie für ein 
mögliches Sponsoring in Betracht zu ziehen, wird Teil des Unternehmens bleiben. 

Fool Army ist mit Abstand die bekannteste Fahrrad Gruppe/Insitution in Österreich und 
den deutschprachigen Ländern. Das Potential ist groß und bei weitem noch nicht ausge-
schöpft.  

Dieses „Schein“ Unternehmen zeigt, dass ein effektives, kommunikatives Marketing nur 
eine ausgeklügelte Strategie und Innovation benötigt, um eine große kommunikative 
Reichweiten zu generieren. 
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5 Schluss 

 

5.1 Ergebniss 

Diese Arbeit soll widerspiegeln, dass effektives Marketing nicht kostenintensiv sein muss, 
sondern auch mit innovativen Lösungen funktionieren kann. Durch dieses Selbstexperi-
ment, mit einer für die Diplomarbeit gegründeten Firma, konnten dies bewiesen werden. 
Durch intensive Auseinandersetzung mit dem kommunikativen Marketing, Zielgruppen-
controlling und auch der/dem Imageplanung/controlling konnte eine erfolgreiches,  ziel-
gruppenorientiertes und bekanntes Unternehmen gegründet werden. Der Verfasser dieser 
Arbeit ist davon überzeugt, dass diese Controlling Punkte auf jedes Unternehmen anzu-
wenden sind und ein deutliche Verbesserung der kommunikativen Reichweite nach sich 
ziehen. 

 

5.2 Maßnahmen und mögliche Zukünftige Maßnahmen 

Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, sind einfach aber effektiv. Der Schlüssel zum Er-
folg liegt in der intensiven Beschäftigung/Forschung der Zielgruppe und der damit einher-
gehenden Imageplanung. Im Falle des Verfassers war dies eine einfache Angelegenheit, 
da er selbst mit dieser Zielgruppe im professionellen Sport zu tun hat. Ist die Zielgruppe 
festgelegt, richtig eingegrenzt und kompatibel mit dem Image der Unternehmung, muss 
ein Weg gefunden werden, wie die kommunikative Reichweite vergrößert wird. Hierbei ist 
es ratsam, nicht alles auf einmal zu launchen, sondern Schritt für Schritt kleinere Ziele 
abzuarbeiten. Zum Beispiel erreicht die „Fool Army“ Instagram Seite die 3000 Follower-
marke, wird eine Facebook Seite gestartet, hat diese 1000 gefällt mir Angaben, wird ein 
Youtube Kanal gestartet usw. Es bestünde auch die Möglichkeit, alles auf einmal zu be-
dienen, aber im Falle des Autors, wäre es nicht möglich, all diese Kanäle ordnungsgemäß 
zu bedienen. Zudem startete „Fool Army“ als Experiment und der Verfasser konnte damit 
wachsen und lernen. Im Nachhinein betrachtet  war es die richtige Entscheidung, ein so-
ziales Medium intensiv und professionell zu betreuen, als alle Medien (Facebook, Youtu-
be, Twitter; ) halbherzig zu betreuen. Auch die Sponsoring Strategie des Unternehmens 
ist einfach, aber enorm effektiv, ohne gesponserten Athleten wäre „Fool Army“ bei weitem 
nicht so erfolgreich, zudem spricht man die analysiert  Zielgruppe zu einem größeren Teil 
an.  
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5.3 Konsequenzen 

Die Maßnahmen zeigen wie durch einfache Mittel eine große Reichweite erzielt werden 
konnte. Das A & O des innovativen, kommunikativen  Marketings im Risikosport ist es, 
genau zu analysieren, sich mit der Materie intensiv zu beschäftigen und dementspre-
chend zu handeln. Eine ständige Beschäftigung mit den Trends und der Zielgruppe ist 
unbedingt notwendig, um jederzeit handeln zu können. Zudem ist es notwendig, sich Mei-
nungen anderer einzuholen, um Ideen, Produkte, Events zu verbessern oder zu perfektio-
nieren.  

Der Verfasser hat im Laufe dieser Arbeit, das hier wiedergegebene Konzept auch auf an-
dere, nicht im Risikosport verankerter Unternehmen erfolgreich umgesetzt. 

Wenn man diese Strategien bei großen Unternehmen anwenden würde, wäre ein voraus-
schauendes Risikomanagement vorher zusehen, da erheblich mehr Risikofaktoren bei 
großen Unternehmen zu berücksichtigen sind.  

Wie von mir beschrieben, liegt der Schlüssel  in der Innovation und nicht im Nachahmen 
anderer erfolgreicher Unternehmen. 
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