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Formel Eins

An normalen Tagen würde
man an dem altehrwürdi-
gen �Oldtimer-Hotel� im

Örtchen Kaltenborn bei Adenau
glatt vorbei fahren. Aber an diesem
Freitag ist nichts normal. Wie jedes
Jahr, wenn sich der Formel-Eins-
Rennzirkus in der Eifel die Ehre
gibt. Schon von weitem ist der gelbe
Ballon mit dem Posthorn über den
Baumwipfeln zu sehen. Dann tau-
chen die ersten Plastik-Bullen auf.
Spätestens jetzt ist klar: Hier hat die
Post ihre Zelte aufgeschlagen.

Enttäuschender Saisonverlauf
Gelb dominiert � Kommunika-

tions-Chef Gert Schukies und sein
Team überlassen nur ungern etwas
dem Zufall. Umso größer ist bei
der Post die Enttäuschung über
den bisherigen Saisonverlauf. Nur
13 Punkte für Heinz-Harald Frent-
zen und Jarno Trulli, dazu jede
Menge Ausfälle. �Man hat eben
wenig Einfluss auf die Dinge�,
sagt Martin Dopychai, Leiter der
Pressestelle. Sein Chef nimmt es
nach außen sportlich: �That�s Ra-
cing.� Dabei weiß jeder in seinem
Umfeld, wie sauer Schukies ist,
wenn die gelben Flitzer mal wieder
nicht das Ziel erreichen. Eddie Jor-
dan kann�s bezeugen. Die Mon-
tags-Anrufe aus der Bonner
Postzentrale sind berüchtigt: �The
phonecalls are colourful�, gibt sich
der Teamchef des englischen
Rennstalls diplomatisch. Auf dem
Nürburgring soll an diesem
Wochenende alles besser werden.

Samstag, kurz vor sieben Uhr.
Irgendwo in der Eifel. Zwei Bal-
lons und ein Luftschiff steigen in
den blauen Morgenhimmel auf.
Natürlich sind sie gelb, natürlich
tragen sie das Postlogo. Sie schwe-
ben in Richtung Nürburgring über
riesige Zeltstädte und ziemlich
hohe Bierdosen-Berge hinweg.

Die Flotte umfasst insgesamt
sieben Ballons, jeder zwischen
150.000 und 450.000 Mark teuer.
Piloten und Gerät sind neun Mo-
nate im Jahr für den Logistikkon-
zern im Einsatz. Vor allem bei
Events in Deutschland, aber auch
im benachbarten Ausland. For-
mel-Eins-Chef Bernie Ecclestone
kann die Luftikusse nicht leiden,
denn am Himmel hat er � noch �
keine Rechte. Und ohne Rechte
verdient er kein Geld. Das bereitet
einem Vermarktungsprofi wie ihm
vermutlich Schmerzen.

Nürburgring sieht Gelb
Dagegen ist Wolfgang Giehl ein

gern gesehener Gast. Er ist Leiter
der Konzernwerbung und damit
Herr über einen Millionen-Etat.
Beim Heim-Grand-Prix hat es der
gelernte Betriebswirt richtig krachen
lassen. Der Nürburgring sieht Gelb.
�Track-Side-Advertising� heißt das
Zauberwort. Denn allein mit dem
Posthorn auf den Autos ist seiner
Ansicht nach kein Staat zu machen.

An welcher Stelle der Strecke
sich welches Unternehmen prä-
sentieren darf, ist Verhandlungs-
sache. Die Post hat offenbar gut

verhandelt, denn an den Werbe-
botschaften des Konzerns kom-
men die Fernsehkameras bei ihren
Übertragungen nicht vorbei. Paral-
lel zur Streckenwerbung schaltet
die Post an Renn-Wochenenden
zusätzlich TV-Spots, vor allem
beim F-1-Haussender RTL. Auch
hier gibt es speziell ausgehandelte
Werbepakete. �Wenn man einen
optimalen Effekt erzielen will,
muss man alle Tools verzahnen�,
sagt Giehl.

Erste Erfolge dieser Strategie
sind bereits sichtbar. Bei der Frage
nach den beliebtesten Teams der
Formel Eins belegt Jordan derzeit
einen Podiumsplatz. Bei der Spon-
soren-Bekanntheit belegt die Post
nach Marlboro (Ferrari) und West
(McLaren-Mercedes) laut dem Ma-

Rund 30 Millionen Mark jährlich lässt sich die Deutsche Post World Net ihr
Formel-1-Engagement beim Jordan-Rennstall kosten. Extras nicht eingerechnet.
Und die gibt es beim Heim-Rennen auf dem Nürburgring reichlich.

Grüne Hölle ...

Erster Einsatz 
am Nürburgring: Für den Transport 
des Jordan-Equipments entwickelte 
Danzas den 570 PS starken Truck.
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gazin Sport Business bereits Rang
drei. Diesen Platz hält der Kon-
zern hinter der Telekom (Rad-
sport) und E.on (Fußball) auch bei
einer Emnid-Umfrage zum Sport-
Sponsoring allgemein.

Gut angelegtes Geld
Für Werbechef Giehl sind diese

Werte keine Überraschung: �Die
Formel Eins ist eines der effek-
tivsten Werbe-Instrumente über-
haupt.� Ihr Geld sehen die Bonner
deshalb gut angelegt. Allein den
medialen Gegenwert beziffern Ex-
perten auf rund 120 Millionen
Mark. So hat das Institut Medien-
analyse, Stuttgart, allein für die
Post ein Anzeigen-Äquivalent von
18,7 Millionen Mark ermittelt.

Das freie Training an diesem
Samstagmorgen verfolgt Giehl aus
der Post-Lounge im noblen Pad-
dock-Club. Er liegt direkt an der
Start- und Zielgeraden. Die Front
des Gebäudes ist komplett verglast
und erlaubt einen freien Blick auf
die Piste. Hier bewirten und be-
treuen die Teams und Sponsoren
ihre Gäste. Die Post-Lounge ist gut
besucht. Kein Wunder, der Kon-

zern hat ein Heimspiel. Neben den
geladenen VIPs sind rund 1.000
Mitarbeiter angereist.

Natürlich hoffen alle auf Punkte.
Aber Giehl ist skeptisch: �Es läuft
im Moment nicht so gut.� Der
Werbe-Profi träumt davon, irgend-
wann einmal die Nummer eins zu
sein. �Na ja�, meint er, �träumen
darf man ja�. Realistischer sei ein
Platz im ersten Drittel. Eine Ein-
schätzung, mit der er am Nachmit-
tag richtig liegt. Platz fünf für Trulli,
Rang acht für Frentzen im Qualify-
ing. Die Jordans werden aus der
dritten und vierten Startreihe ins
Rennen gehen. Optimismus macht
sich breit. Gut gelaunt eröffnet
Schukies am Abend das Gala-Bü-
fett im Hotel �Oldtimer�.

Sympathischer Mitspieler
Die Hospitality-Aktivitäten ha-

ben für den Leiter der Konzern-
kommunikation einen hohen Stel-
lenwert: �Wir wollen uns gegenüber
Kunden, Mitarbeitern und Journa-
listen in dieser sportiven High-
Tech-Welt als sympathischer Mit-
player und exzellenter Gastgeber
präsentieren.� Dazu gehört auch

eine Team-Appearance. An diesem
Abend schauen Eddie Jordan und
Testfahrer Ricardo Zonta im �Old-
timer� vorbei. Der Teamchef nennt
Schukies einen �very special guy�,
mit dessen Hilfe (und Geld) es ge-
lungen sei, sein Team auf einen
neuen Level zu führen.

Vom alten Post-Image gelöst
Bei dieser Gelegenheit präsen-

tiert die Post ihren neuen Formel-
1-Spot mit Jordan in der Haupt-
rolle. �Die Formel 1 ist nach wie
vor eine unglaubliche Attraktion�,
sagt Schukies und zieht genüsslich
an seiner Zigarre. �Es pulsiert an
allen Ecken und Enden. Wir hätten
kaum eine bessere Plattform fin-
den können, um uns vom Image
der alten Post zu lösen.� Es wird
eine lange Nacht.

Sonntag, Renntag. Mit dem
Shuttle-Service geht es in Richtung
Nürburgring. Schade nur, dass
Zehntausende an diesem Morgen
genau dasselbe vorhaben. Tilmann
Falt, Gesellschafter der Bob Bom-
liz Group und verantwortlich für
die Ablauforganisation, sitzt auf
dem Beifahrersitz. Er ist die Ruhe

...ganz in Gelb
▼▼▼
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selbst. Der bekennende Jordan-
Fan hat die Lust am PS-Zirkus
auch nach dem achten Rennen in
dieser Saison noch nicht verloren.
�Die Formel Eins ist im Bereich
Sponsoring die weltweit funktio-
nierende Marketing-Plattform.
Und dabei eine Rolle zu haben, ist
schon sehr aufregend.� 

Im Stop-and-go-Verkehr hält
sich seine Begeisterung aber in
Grenzen. Einziges Highlight auf
dem Weg zum Ring: Eine Wiese,
auf der 36 gelbe Bullen unter-
schiedlicher Größe stehen. Eine
halbe Stunde später erreicht der
Post-Tross die Rennstrecke. Die

Wege trennen sich. Post-Lounge,
Rennstrecke, Fahrerlager � der
Aufenthaltsort ist eine Frage des
richtigen Ausweises.

Ab 11.10 Uhr wird die Boxen-
gasse für 40 Minuten zur Fuß-
gängerzone. Tausende Edelfans
schlendern an den Garagen der
Teams vorbei. Im Formel-Eins-
Jargon heißt das Pit Walkabout.
Die Rennställe gestatten ihren
Gästen einen mehr oder weniger
exklusiven Blick hinter die Kulis-
sen, auf die Autos und die Tech-
nik. Es herrscht ein babylonisches
Sprachengewirr. �Es ist diese In-
ternationalität, aus der die Formel
Eins ihre Kommunikationskraft

bezieht�, erklärt Schukies. Für den
Konzern macht es deshalb keinen
Unterschied, wo auf der Welt ein
Rennen gestartet wird. Geworben
wird überall. In den Kernmärkten
Deutschland und Europa vielleicht
noch ein bisschen mehr als an-
derswo. �Es gibt keine Sportart,
die unseren Internationalisierungs-
Plänen mehr entgegen kommt�,
sagt Werbechef Giehl.

Die Kontaktzahlen sind enorm.
Pro Rennen erreichen die Sponsoren
der Formel Eins rund 350 Millionen
Menschen in 209 Ländern. Und das
alle 14 Tage. Die Präsenz sei für den
internationalen Ausbau der Marke

ideal, meint Giehl. Hinzu kommen
Image-Faktoren wie Speed, Team-
work, Hightech und Dynamik. �Sie
lassen sich eins zu eins auf die Lo-
gistik-Branche übertragen.� �Die
Formel Eins ist topp beim Aufbau 
von Markenbekanntheit�, bestätigt
Hans-Peter Drews von der Sponso-
ring-Forschung Inra Deutschland.
Dass die Szene durch den Bruder-
kampf der Schumachers seit Wo-
chen einen zusätzlichen Hype er-
fährt, macht das Engagement der
Post derzeit noch wertvoller.

Vor der Jordan-Garage steht
derweil den Post-Gästen der frü-
here Formel-Eins-Pilot Christian
Danner Rede und Antwort. Auch

das gehört zum Hospitality-Pro-
gramm. Ebenso die Begegnung
mit dem Personal. Heute ist es
Frentzen. Anderthalb Stunden vor
dem Rennen rauscht er in die 
Post-Lounge. Mit dabei sind Vor-
stands-Chef Klaus Zumwinkel
und RTL-Moderator Heiko Was-
ser. Gespannt warten die Gäste �
darunter Martina Rudy, Leiterin
der Konzernkommunikation von
RWE plus, Ex-Big-Brother-Con-
tainer-Bewohner Alex und der frü-
here Radprofi Rudi Altig � auf ex-
klusive News aus der Jordan-Box.

Frentzen on Tour
Zehn Minuten später muss

Frentzen wieder los, ein paar Auto-
gramme noch, und schon ist er
verschwunden. �Weitere Ter-
mine�, entschuldigt Michael
Willms, Geschäftsführer der Mar-
keting-Agentur KMS in Aachen.
Er betreut den Mönchenglad-
bacher seit zwei Jahren. Zusätzlich
ist er für die Medien- und PR-Ar-
beit der beiden Hauptsponsoren �
neben der Post die britische Tabak-
marke Benson & Hedges � verant-
wortlich. Willms pflegt den Kon-
takt zu Journalisten und organisiert
Interviews. Zu seinen Aufgaben
gehören auch die Briefings vor und
nach einem Rennen. �Es ist mein
Job, dafür zu sorgen, dass das
Team in der Öffentlichkeit zu allen
relevanten Themen mit einer
Stimme spricht.�

Krisen-PR für Jordan-Pilot
An Willms führt an Renntagen

kein Weg vorbei. Der 39-Jährige ist
bereits ein alter Hase im Formel-1-
Geschäft. In gleicher Funktion für
den Benetton-Rennstall tätig, er-
lebte er Mitte der 90er die beiden
WM-Titel von Michael Schuma-
cher hautnah mit. �Unter solchen
Umständen war die Öffentlich-
keitsarbeit natürlich einfach.� Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. Mit dem
deutschen Jordan-Piloten läuft es
derzeit nicht so toll. Fünf Ausfälle
in acht Rennen � für den �schnells-
ten Postboten der Welt� (Werbe-
slogan) eine miese Bilanz. Krisen-
PR ist angesagt.

Das Jordan-Team zählt zu den beliebtesten im Formel-Eins-Zirkus – und die Deutsche Post zu den
bekanntesten Sponsoring-Firmen.                                                                          (Foto: Kaiser)
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Aber Headlines wie �Pannen,
Pech & Frentzen� (Bild am Sonntag
vom 10. Juni) kann Willms derzeit
nicht verhindern. Dennoch ist der
KMS-Chef mit dem Bild des
Teams in der Öffentlichkeit zufrie-
den. �Die Medien gehen ziemlich
sanft mit uns um.� Neben den
Schumacher-Brüdern und dem
BMW-Williams-Team sei die Jor-
dan-Mannschaft ein �echter Sym-
pathie-Träger�. Da gehe es den
Kollegen bei McLaren-Mercedes
viel schlechter. �Die haben durch
ihre vielen Ausfälle in dieser Saison
ein echtes Image-Problem.�

Risiko des Misserfolgs
PR-Chef Schukies ist sich der

Risiken sportlicher Misserfolge be-
wusst. Vergleiche mit dem Stuttgar-
ter Autobauer lehnt er jedoch ab.
�Die haben das Problem, dass der
fehlende Erfolg direkt auf das
Image ihres Produkts durchschlägt.
Wir dagegen bauen ja keine Autos.�
Die aktuelle Schwächephase des
Jordan-Teams sieht er deshalb nicht
allzu kritisch: �Wir wollen mittel-
fristig die vierte Kraft in der Formel
Eins werden.� Da dürfe man sich
nicht von kurzfristigen Rückschlä-
gen irritieren lassen. �Den Erfolg
auf der Rennstrecke kann man
nicht kaufen. Ferrari ist 24 Jahre
hinterher gefahren.�

Eine Stunde vor dem Start
herrscht im Fahrerlager die Ruhe
vor dem Sturm. Kein Driver weit
und breit. Dafür jede Menge Pro-
mis. ZDF-Talker Johannes B. Ker-
ner, Schauspieler Uwe Ochsen-
knecht, die Klitschko-Brüder � die
Formel Eins bestätigt ihren Ruf als
Tummelplatz für Stars und Stern-
chen � und für Boxenluder. Zwei
Blondinen � umringt von Kameras
und Fotografen � laufen in hauten-
gen Anzügen Reklame für einen
Reifenhersteller.

Keine Post am Ziel
Punkt 14 Uhr. Der Start. Genau

63 Sekunden später jagt das Feld
zum ersten Mal an den rund 1.000
geladenen Jordan-Fans vorbei. Be-
gleitet vom Knallen der Feuer-
werkskörper und vom Jubel der

Zuschauer rasen die bis zu 850 PS
starken Boliden auf die Veedol-
Schikane zu. Der Motorenlärm ist
ohrenbetäubend. Wie war das
noch? �Man muss eine Marke rie-
chen, hören und sehen können.�
Schade nur, dass dieses Marken-Er-
lebnis bereits nach 55 Minuten zu
Ende ist. Frentzen kann seine Post
� wieder einmal � nicht im Ziel ab-
liefern. Nach einem Dreher schei-
det er in der 49. Runde aus. Team-
kollege Jarno Trulli hatte es bereits
vier Runden zuvor erwischt.

Kritischer Wegbegleiter
Die Gründe für das vorzeitige

�Aus� liefert wie immer John Putt,
der Chief Operating Officer von
Jordan. Er erstattet Schukies regel-
mäßig Bericht. Bei Frentzen ver-
sagte am Nürburgring die Trak-
tionskontrolle, bei Trulli gab es Pro-
bleme mit dem Öldruck und dem
Getriebe. Für den Post-Mann wie-
der einmal der Moment, sich dem
Team als �kritischer Wegbegleiter�
zu zeigen und in einem �vernünfti-
gen Dialog� zu überlegen, was man
besser machen könnte.

Aufbruchstimmung nach der
Siegerehrung. Der große Schumi
hat gewonnen, wie schon so oft in
dieser Saison. Die gelb-schwarz ge-
kleidete Fan-Gemeinde macht sich
auf den Heimweg. Die Ausfahrt
für die VIP-Shuttles ist erst einmal
gesperrt. Helfer blockieren die
Straße und dirigieren die Lkws der

Teams ins Fahrerlager. Erstmals im
Einsatz ist das neue Prunkstück
der Jordan-Flotte. Der post-gelbe,
570 PS starke Truck wurde in
enger Zusammenarbeit mit der
Posttochter Danzas (�Logistic
Power for Jordan Grand Prix�)
entwickelt. Für die Teams zählt
jetzt jede Sekunde. Einpacken und
nichts wie weg. Noch in der Nacht
reist die F-1-Karawane zum Schau-
platz des nächsten Rennens ins
französische Magny-Cours.

Entspannt verteilt Ablauf-Ko-
ordinator Falt die letzten Gäste in
die bereit stehenden Autos. Für ihn
war es ein gutes Wochenende. �Es
hat alles geklappt, die Gäste waren
zufrieden.� Schukies ist es nicht.
Schweigend sitzt er zwei Stunden
nach Renn-Ende auf der �Old-
timer�-Terasse über einem Teller
Nudeln. Vermutlich denkt er in
diesem Moment an sein Telefonat
mit Jordan.

Was sich danach ereignet,
kommt � trotz aller Gerüchte im
Vorfeld � für die meisten überra-
schend: Am 25. Juli, vier Tage vor
dem Grand Prix von Deutschland,
kündigt das Jordan-Team den Ver-
trag mit Frentzen mit sofortiger
Wirkung. Post-Kommunikations-
Chef Schukies reagiert gelassen:
�Das ist eine Personalentscheidung
des Teams, die wir nicht kommen-
tieren werden. Wir werden Jordan
nach wie vor unterstützen.�

Josef Kaiser ❍

Nicht immer so harmonisch ist das Verhältnis zwischen Post-Kommunikations-Chef
Gert Schukies (links) und Teamchef Eddie Jordan.                              (Foto: Kaiser)
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