
Multi-Vermarkter: Den Erfolg im Boxsport will die Klitschko  
Management Group (KMG) auf neue Services wie Wirtschafts
förderung, EntertainerBetreuung und EventOrganisation 
übertragen. Im Bild: Geschäftsführer Bernd Bönte (l.) mit 
Champion Wladimir Klitschko, alias Dr. Steelhammer. ©
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Herr Dr. Klitschko, Sie haben jüngst in Wien vor Finanz
vorständen über Parallelen im Boxen und im Business 
gesprochen, als es um den schwierigen Markteintritt von 
Unternehmen in Osteuropa ging. Wie lauteten Ihre Emp
fehlungen an die Manager?
WLADIMIR KLITSCHKO: Inspiriert hatte mich ein Beitrag 
im „Spiegel“ über das Desaster von Rewe in Russland. Er en-
dete mit dem Zitat: „Wer in Russland Geschäfte macht, sollte 
sich vorher genau anschauen, mit wem er sich ins Bett legt.“ 
Die Aussage ist übertragbar. Die Auswahl der Partner ist sehr 
wichtig. Selbst Retailer, die schon lange auf den Ostmärkten 
agieren, schaffen es nicht allein. Korruption, Bürokratie, 
wechselnde Zuständigkeiten – die Liste der Dinge, die zu 
beachten sind, ist lang. Unsere Agentur bringt die richti-
gen Partner zusammen. Wenn es schiefgeht, leidet unsere 
Reputation. Wie im Sport gilt für unser neues Business: Es 
dauert lange, bis du oben bist, und kann schnell wieder nach 
unten gehen. Deshalb arbeiten wir in diesem Geschäftsfeld 
mit hoher Präzision – wie eine Schweizer Uhr.

Herr Bönte, wie helfen Sie den Unternehmen konkret?
BERND BÖNTE: Wir arbeiten für renommierte Firmen aus 
dem medizinischen Bereich. Ein Unternehmen strebte für 
seine Produkte die Zulassung in den Ostmärkten an, anfangs 
in der Ukraine. Allerdings war es auch nach eineinhalb Jahren  

noch nicht am Ziel. Mit unserer Unterstützung hatte es seine 
Zulassung nach wenigen Wochen. Wir unterhalten ein Büro in 
Kiew, auch um Märkte und das Konkurrenzumfeld zu prüfen. 
So haben wir an der Entwicklung von Strukturen einer gro-
ßen Lebensmittelkette mitgewirkt. Aktuell beraten wir fünf 
Kunden. Unsere Dienstleistung bieten wir zwar erst seit zwei-
einhalb Jahren an, sehen aber ein großes Zukunfts potenzial.  
Dort ist ein riesiger Markt mit Millionen Kunden. Zurzeit 
arbeiten wir an TV-Formaten auch außerhalb des Sports.

Gibt es Vorbehalte gegen Vermittler aus der Ukraine?
KLITSCHKO: Ich bin in Kasachstan geboren, meine Mutter  
ist Russin, mein Vater Ukrainer. Ukrainer und Russen sind 
Brüdervölker. Sie haben eine gemeinsame Geschichte und 
Kultur sowie die gleiche Religion. Nur die Politik trennt uns. 
Die Sowjetunion gibt es zwar nicht mehr, aber ihr Einf luss ist 
noch immer zu spüren. Dafür müssen wohl weitere 50 Jahre 
vergehen. Allerdings sind gerade in der Wirtschaftskrise die 
Chancen in Osteuropa sehr groß. Ich bin davon überzeugt, 
dass Firmen, die sich jetzt dort etablieren, in fünf bis zehn 
Jahren Milliarden machen werden. Die Banken brauchen 
dringend Kapital, um damit Unternehmertum in Gang zu 
setzen. Die natürlichen Ressourcen sind unglaublich. Es heißt 
nicht umsonst, der Osten sei ein schlafender Bär.

Die Geschäftsbeziehungen sollen aus Ihrer Sicht aber keine 
Einbahnstraße darstellen?
KLITSCHKO: Natürlich nicht. Meine Landsleute sollen 
umgekehrt auf die Westmärkte gehen. Das schafft Stabilität 
auf beiden Seiten. Wir brauchen im positiven Sinne mehr 
Oligarchen, die als Investoren und Geschäftsleute agieren. 
Sie müssen als Manager wie Weltbürger auftreten. Hierzu 
fehlt noch Erfahrung, die in Geschäftsbeziehungen mit 
westlichen Partnern gewonnen werden kann. Aber wir haben 
Supertalente in der Ukraine. Die Ausbildung ist hervorragend, 
gerade in Hightech-Bereichen. Aus der Ukraine kommt das 
weltgrößte Trägerf lugzeug, die Antonow. Auch in Satelliten- 
und Waffensystemen ist das Land stark. Die Agrarwirtschaft 
ist fruchtbar und reichhaltig. Das Potenzial wollen wir als 
KMG mithelfen zu heben.

»Mit unserer Hilfe tun 
sich neue Türen auf«

Autor: Thorsten Garber

Die Welt des boomenden Boxsports 
dominieren Dr. Stahlhammer und Dr. 
Eisenfaust. Die Mehrfach-Champions 
Wladimir und Vitali Klitschko stehen  
mit vier von fünf WM-Titeln als 
Schwergewichte an der Spitze der  
Königsklasse. Mit Partner Bernd  
Bönte vermarkten die Brüder ihren 
Erfolg auch im Dienst der Wirtschaft.
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Ihre Kernkompetenz bleibt aber das Entertainment, insbe
sondere der Sport. Gibt es schon prominente Events, Sportler, 
Künstler oder sonstige Unterhaltungsmarken als Kunden?
BÖNTE: Für Events sind wir offen und haben im Juni in 
der Arena auf Schalke gezeigt, was wir können. Dort haben 
wir Boxsport, Musik und Comedy zu einer erstklassigen 
Mischung verbunden und Waschkörbe voller positiver Re-
aktionen erhalten. Wir haben die Lizenz für „Ukraines next 
Topmodel“ erworben und entwickeln ein weiteres TV-Format 
für den deutschen Markt. Bei den Künstlern haben wir jetzt 
eine junge, hoffnungsvolle Band aus Wien unter Vertrag 
genommen. Die vier Österreicher nehmen derzeit hier in 
Hamburg mit einem namhaften Produzenten ihre erste CD 
auf. Wir glauben an einen durchschlagenden Erfolg.
KLITSCHKO: (spielt ein Lied auf seinem Handy vor und lacht) 
Eine tolle Rockband mit eigenen Stücken. Die Musiker hatten 
meinen Bruder und mich in „Wetten, dass ..?“ bei Tommy 
Gottschalk gesehen, der bei einem Auftritt der Sängerin Avril 
Lavigne vor laufender Kamera fragte: „Wäre Avril nichts für 
eure Agentur?“ Daraufhin haben sich viele Musiker gemeldet. 
Wir suchen Nachwuchskünstler, die richtig hart arbeiten 
wollen, oder Profis mit einem Namen. Es gibt einige Projekte,  
die wir umsetzen werden. Ziel dabei wird immer sein, 
Qualität statt Quantität zu bieten. Wir haben unsere eigene 
Erfahrung mit Firmen, die zwar groß sind, aber in der Um-
setzung schwach.

Und Klienten aus dem Sport?
BÖNTE: Wir haben Anfragen von Profifußballklubs, die 
Investoren aus dem Osten suchen. Wenn die 50+1-Rege-
lung im deutschen Profifußball abgeschafft wird, werden 
sich mithilfe der KMG neue Türen auftun. Auch Ostklubs 
suchen Investoren aus dem Westen und bieten durchaus 
gute Perspektiven, was die Erfolge auf europäischer Bühne 
beweisen. Sehr viele Profifußballer aus Ost und West sollen 
wir vermarkten – sei es über einen Transfer oder als Testimo-
nial. Allerdings ist Mittelmaß nur schwer zu vermitteln. Für 
KMG gilt: Weniger ist mehr. Über die Tochterunternehmen 
K2 in Los Angeles und K2 East in Kiew betreut KMG schon 
insgesamt rund 20 Boxer.

Ihr Management und Marketing übernehmen Sie in Eigen
regie ohne Promoter und Boxstall. Warum der Alleingang?
KLITSCHKO: Wir waren doch schon bei einem Promoter 
und einem Boxstall. Allein das Wort Stall! Bin ich etwa ein 
Pferd? Die Klitschkos sind eine Brand. Und die werden wir 
in Zukunft ausbauen. Unsere Philosophie versteht kein Pro-
moter. Außerdem ist es toll, die Zukunft der eigenen Brand 
selbst zu gestalten. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, 
aber auf Augenhöhe. Die meisten Entscheidungen fast aller 
klassischen Boxpromoter sind kurzfristig auf ihren eigenen 
Vorteil ausgerichtet und nicht auf den der Sportler.

Apropos Partner: Mit der Agentur Sportfive haben Sie zwar 
gerade den Vertrag verlängert, aber nur für die Vermarktung 
der TVRechte Ihrer nächsten drei Kämpfe in ausgewählten 
Ländern. Warum behält sich KMG die Vermarktung in 
Märkten wie Deutschland und Amerika vor?
BÖNTE: Weil es die größten Märkte sind. Dort haben wir 
gute Kontakte, also brauchen wir dafür keine Agentur.

Bernd Bönte begleitet Sie jetzt seit zehn Jahren. Erst als „Per
sonal Manager“, jetzt als Partner und KMGGeschäftsführer. 
Er wird schon „der dritte Klitschko“ genannt. Was ist für Sie 
in der Beziehung zwischen Sportler und Manager wichtig?
KLITSCHKO: Der dritte Klitschko? – (lacht Bernd Bönte an) Tag, 
Herr Schattenmann! Im Ernst: Mein Bruder und ich haben 
jemanden wie ihn gesucht, weil wir schlechte Erfahrungen 
gemacht hatten. Ein guter Manager hat immer Augen und 
Ohren auf, denn der Wind dreht sich permanent. Den meis-
ten Managern fehlt dieses Einfühlungsvermögen und der 
entsprechende Weitblick. Im Schach heißt es: Um zu sehen, 
was dein Gegner sieht, musst du auf seinem Stuhl sitzen.
BÖNTE: Schuld sind auch die Sportler selbst. Die meisten 
sind kurzfristig auf schnelles Geld aus und haben keine 
langfristige Strategie. Das Vertrauen muss beidseitig gegeben 
sein. Ähnlich sehen wir das bei KMG mit der Betreuung von 
Kunden, egal ob aus Wirtschaft, Sport, Musik oder Schauspiel: 
Man muss zueinander passen.
KLITSCHKO: Absolut! Nur dann bleibt es stressfrei, lang-
fristig und nachhaltig angelegt.

»Die Klitschkos sind  
eine Brand. Und die 
werden wir in Zukunft 
ausbauen. Unsere
Philosophie versteht 
kein Promoter.«

Marketer Klitschko: „Allein das Wort Boxstall! Bin ich etwa ein Pferd?“ – 
Dr. Steelhammer entwickelt seine Marke lieber selbst.
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Welche Umsätze und Erlöse generieren Sie pro Boxkampf?
KLITSCHKO: Die Zahlen in der Boulevardpresse stimmen 
jedenfalls nicht.
BÖNTE: In Deutschland erzielen wir Topumsätze und  
-einschaltquoten. Auch im restlichen Europa liegen wir weit 
vorn. Die Werte wären noch besser, wenn deutsche Zuschauer  
für einen Spitzenkampf auch Geld fürs Pay-TV ausgeben 
würden. Das funktioniert wegen der vielen guten Free-TV-
Sender hierzulande aber nicht. In den USA haben 50 Millionen 
Amerikaner den Kampf von Vitali gegen Arreola im Pay-TV 
verfolgt. Und das, obwohl im Mittelpunkt der sportinteres-
sierten Zuschauer eigentlich die Hauptsportarten Baseball, 
Football und Basketball stehen. Amerikaner geben auch mal 
für herausragende Ereignisse 50 Dollar für einen Pay-per-
View-Kampf aus. In Deutschland aktuell undenkbar.

Wie entwickeln Sie neue Trends, Zielgruppen, Produkte 
und Vertriebswege?
KLITSCHKO: Es ist sehr wichtig, sich permanent neu zu 
orien tieren. Gerade in klassischen Sportarten wie Boxen. In 
ein Stadion zu gehen war so eine Neuorientierung. Auf Schalke 
waren wir in zwei Tagen ausverkauft. Dabei gehen Sie aber 
ein Risiko ein, weil echte Boxfans ihr Erlebnis mit Leuten 
teilen müssen, die zusätzliche Unterhaltung suchen.
BÖNTE: Zu unseren neuen Ansätzen gehört, die Location 
nicht nur zu mieten, sondern mit den Partnern vor Ort über 
neue Vermarktungsmöglichkeiten nachzudenken, etwa im 
VIP-Bereich. Bei der Übertragung haben wir in RTL einen 
sehr innovativen Partner. RTL arbeitete als weltweit erster 
Sender mit einer Chip-Kamera unter dem Ring. Eine unglaub-
liche Dramaturgie! Im Pricing veranstalten wir volksnahe 
Events mit Eintrittspreisen, bei denen 70 Prozent der Tickets  
zwischen 28 und 50 Euro liegen.

Das Boxen gehört in Deutschland hinter Fußball zu den  
beliebtesten TVSportarten. Welches Potenzial liegt darin? 
KLITSCHKO: Das ist definitiv ein Multimillionengeschäft. 
Das Ansehen hat sich stark verbessert. Henry Maske und 
RTL haben hier Großes geleistet. Was mich am meisten 
fasziniert, ist die Mischung im Publikum: Dort sitzen Po-

litiker, Unternehmer, Banker, Musik- und Filmstars neben 
dem unbekannten Sportfan, der mit Freunden oder Familie 
einen unvergesslichen Abend erleben möchte. Und das in 
allen Altersklassen – vom Teenie bis zum Ältesten von über 
90 Jahren. Männer und Frauen sind gleich stark vertreten.
BÖNTE: Entscheidend sind die Akteure im Ring. Maske und 
die Klitschkos sind Ausnahmeathleten. Firmen entscheiden 
sich beim Sponsoring nicht für das Boxen, sondern für den 
einzelnen Event mit bestimmten Sportlern.

Fehlt Profis in solchen Unterhaltungsspektakeln nicht die  
Wertschätzung des Publikums für die sportliche Leistung? 
KLITSCHKO: Nein. Fachleute hat man immer im Publikum. 
Aber die anderen zu begeistern, macht mir besonders Spaß. 
Mir ist wichtig, auch Peoples’ Champion zu sein.

Aus Übersee kommen brutale ManngegenMannSchlachten 
in K1 und Ultimate Fighting. Die Angebote sprechen Jüngere  
an und generieren zusätzliche Umsätze über PC und Video
spiele. Graben diese neuen Kampfarten dem Boxen das 
Wasser ab?
KLITSCHKO: Nein. Das ist ein ganz anderer Sport, eine ganz 
andere Zielgruppe. Dort treten zwar definitiv gute Sportler an, 
aber zuschauen mag ich nicht. Ich finde die Art primitiv.

Als Individualsportart hängt das Boxen extrem vom Athleten 
ab. Sind Einzelpersonen international vermarktbar?
BÖNTE: Andere Sportarten sind besser zu vermarkten als 
das Boxen. Aber als Einzelsportler sind die Brüder Klitschko 
aus Vermarktungssicht ganz oben angesiedelt. Die Awareness 
kann nicht nur über den Sport laufen, denn auf ihrem hohen 
Niveau sind für Wladimir und Vitali jeweils nur drei Kämpfe 
pro Jahr möglich. Trotzdem ist die Marke weltbekannt.

Wie aber werden Sie auch Publikumsliebling?
KLITSCHKO: Sportliche Erfolge allein reichen nicht. Man 
muss sich gesellschaftlich engagieren, das Cross-over schaf-
fen. Mein Engagement als Laureus- und Unesco-Botschafter 
ist da nur ein kleiner Teil. Vor allem kann man so etwas nicht 
spielen; es muss authentisch sein. Vitali und ich sind als 

Knock-out plus Spektakel: Siege sind das Salz in der Suppe des Boxweltmeisters Wladimir Klitschko wie beim technischen Knockout gegen Hasim Rahman 
vor rund einem Jahr in der SAPArena (l.). Ein EntertainmentGroßereignis rund um den Kampf im Juni stemmte seine Agentur in der Arena auf Schalke (r.).
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Sportwissenschaftler von Haus aus Lehrer. Deshalb liegt es 
auf der Hand, dass wir Bildungsprogramme fördern.
BÖNTE: Ihre Beliebtheit kommt nicht von ungefähr. Men-
schen haben ein Gespür für Ehrlichkeit. Bei den Klitschkos ist 
klar: Beide lieben Menschen. Ich würde ihre Volksnähe und 
Authentizität mit der von Franz Beckenbauer vergleichen.

Die Marke Klitschko steht für Männlichkeit, Dynamik, 
Eleganz und Intelligenz. Inwieweit können Sie diesen Wert 
bei Werbungtreibenden in bare Münze umsetzen?
BÖNTE: In Euro beziffern wir das nicht. Es gibt täglich An-
fragen von Medien, für Charity-Projekte und von Werbung-
treibenden. Aber auch hier ist weniger mehr. Feste langfristige 
Partner sind Sanofi, McFit, T-Mobile und Mercedes.

Was kaufen denn Werbungtreibende umgekehrt ein?
BÖNTE: Vor allem einen positiven Imagetransfer und hohe 
Glaubwürdigkeit. Neueste Umfragen bei Konsumenten haben 
ergeben: Als Testimonials liegen Wladimir und Vitali mit 
weitem Abstand noch vor anderen glaubwürdigen Testimo-
nials wie Thomas Gottschalk oder George Clooney.

Ist die Marke Klitschko als Testimonial ausgebucht, oder 
haben Sie noch Kapazitäten frei?
KLITSCHKO: Es gibt noch Branchen, für die wir frei wären. 
(schmunzelt) Nach diesem Interview kommen bestimmt viele 
Angebote.

Starke Maschinen, gesundes Essen oder männliche Körper
pf lege würden doch gut passen. Für welches Produkt würden 
Sie sofort werben, für welches niemals?
KLITSCHKO: Alle Produkte, die wir nicht authentisch ver - 
treten könnten, würden wir nicht bewerben. Geld spielt keine 
Rolle. Aber die von Ihnen genannten sind eine gute Idee.

Wer mit dem Kopf arbeitet, müsste eigentlich Angst haben, 
dass im Ring ein verheerender Hieb seiner Intelligenz ein 
Ende setzt. Wie sehen Sie für sich das Risiko?
KLITSCHKO: Natürlich wird man nicht klüger durch Schläge. 
Deshalb versuchen wir, nichts abzubekommen. Das Boxen 
eröffnet uns eher neue Horizonte. Wir reisen durch viele 
Länder, lernen verschiedene Menschen kennen, entwickeln 
Geschäfte und überschreiten inhaltlich Grenzen. Über 
Risiken habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Sorgen 
mache ich mir eigentlich nur um meine Gegner.

Ihre Dissertation haben Sie der Nachwuchsförderung im 
Boxsport gewidmet. Wäre das auch praktisch eine interes
sante Aufgabe für Sie?
KLITSCHKO: Das wird sich ergeben. Ich habe mit 14 Jahren 
mit dem Boxen angefangen. Ein Alter, in dem der Körper 
starken Veränderungen ausgesetzt ist. Insbesondere richtiges 
Training ist deshalb entscheidend. Schulkameraden von mir 
sind an falschem Training zerbrochen. Also: Ja, ich werde mich 
der Aufgabe in Zukunft ganz bestimmt widmen. Zumindest 
bei meinen Kindern oder denen meines Bruders.

Ihr Gastspiel vor der Kamera neben Brad Pitt, George Cloo
ney und Julia Roberts in „Ocean’s Eleven“ hat Ihnen sicher 
gefallen. Wäre eine Karriere wie die von Arnold Schwarzen
egger für Sie denkbar? 
KLITSCHKO: Angebote für Filme bekomme ich oft. Derzeit 
konzentriere ich mich aber auf meine Rolle als Schwerge-
wichtsweltmeister. Man kann auf mehreren Stühlen sitzen, 
aber nicht gleichzeitig. Interesse am Filmgeschäft habe ich 
grundsätzlich, aber aktiv einsteigen würde ich später lieber 
als Produzent. Unsere KMG soll ja im Entertainment neue 
Geschäfte entwickeln, und an diversen TV-Formaten für den 
deutschen und ukrainischen Markt arbeiten wir bereits.

Sie wollen „eine Siegesserie für die Ewigkeit“ schaffen, 
glauben aber auch, dass Menschen irgendwann Champions 
verlieren sehen wollen. Was tritt zuerst ein: die Rekord
Siegesserie oder eine Niederlage?
KLITSCHKO: Eigentlich ist das egal. Wichtig ist, am Ende 
der Karriere nicht am Boden zu liegen, sondern den Ring 
als Sieger zu verlassen.

Wie lange werden Sie noch boxen?
KLITSCHKO: So lange ich begeistert bleibe.

Wenn Sie sich mit der Zeit nach Ihrer Boxära beschäftigen: 
Bleiben Sie dem Sport erhalten, gehen Sie in die ukrainische 
Politik, oder engagieren Sie sich in der Wirtschaft?
KLITSCHKO: Politik und Wirtschaft gehören genauso zu-
sammen wie Entertainment und Wirtschaft oder Sport und 
Wirtschaft. Ich sehe mich mit allen Sparten verbunden. ←

Die Agentur der Klitschko-Brüder mit Sitz in Hamburg 
nutzt die Bekanntheit und die Erfahrung der beiden Box
weltmeister zum Transfer auf verwandte Leistungen. „Wir 
bieten Sportlern, Künstlern und Marken individuelle und 
authentische Vermarktungsstrategien an“, akquiriert Dr. 
Wladimir Klitschko auf der KMGWebsite. Dazu zähle eine 
„gezielte Beratung für Firmen, die nach Osteuropa expan
dieren wollen“. Der ukrainische Präsident Viktor Jusch
tschenko lobte vor vier Jahren im Deutschen Bundestag: 
„Die Brüder Klitschko sind herausragende Botschafter des 
Ostens für den Westen und umgekehrt.“ www.k-mg.de ←

↘
Vermarktungsstrategen

„Stressfrei, langfristig, nachhaltig“: So soll die Zusammenarbeit der 
Geschäftspartner Bernd Bönte und Wladimir Klitschko angelegt sein.
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