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Red Bull 
Den Stier bei den Hörnern packen  

 

Schwierigkeit mittel 

Gruppengröße  4 Schüler    

Dauer 2 Unterrichtsstunden   

Punkte Für das Plakat oder Referat bekommt ihr 5 

Ringe  

  

Referat mit Plakat oder Powerpoint   

Es stehen folgende Themen zur Verfügung:  

 Das Kultgetränk: Inhaltsstoffe und Wirkung  

 Rechnen mit Redbull: Wie viel ist das denn?  

 Die Firma: Red Bull  

 der Red Bulle: Dieter Mateschitz  

 Sport mit Red Bull: Motorsport, Eishockey, Fußball 

 Der Weltraumsprung  

 Sprünge in den Tod  

 Red Bull Film  

 Servus TV  

 

Wählt ein Thema, das euch interessiert und versucht ähnlich große 

Gruppen zu bilden.  

Bereitet ein Referat mit Plakat oder eine Präsentation nach folgenden 

Kriterien vor:  

 verwendet Bilder (am besten copyrightfrei) um euer Referat oder eure 

Präsentation interessanter zu präsentieren  

 Nutzt die angegebenen Quellen oder das Internet, recherchiert 

mehrere Quellen, unterscheidet bewusst Informationsseiten und 

Werbeseiten.  

 

  

Plakate oder Präsentation  

Ihr könnt Plakate erstellen oder eine Powerpointpräsentation vorbereiten. 

Verwendet für die Vorstellung des Plakates Moderationskarten mit 

Stichworten. Lest bei der Präsentation nicht vor, sondern tragt die Inhalte 

frei vor. 

 

 
 

Informationen 

Verwendet auch diese Quelle:  http://www.nolympia.de/kritisches-

olympisches-lexikon/red-bull/, hier findet ihr unter der entsprechenden 

Überschrift (bitte nach unten scrollen) auch seriös recherchierte, 

kritische Texte zu diesem Thema.  

 

http://www.walgenau.at/
http://www.nolympia.de/kritisches-olympisches-lexikon/red-bull/
http://www.nolympia.de/kritisches-olympisches-lexikon/red-bull/
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Das Kultgetränk   
Inhaltsstoffe und Wirkung  
 

Informationen  

Das Rezept ist streng geheim. (… und erfolgreich). Das klingt einmal schon recht interessant.  

Die Aufschrift: Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen ist schon einmal 

interessant. 

Weltweit geschätzt von Spitzensportlern, Studenten, in stark fordernden Berufen, sowie bei langen 

Autofahrten (siehe Aufdruck) ist es auch wert mit den Schülern besprochen zu werden. Ärzte 

warnen gerade im Zusammenhang von Sport vor mehr als zwei Dosen, Problematik des Fahrens 

mit dem Auto bei Müdigkeit (beim Sport nennt man das Doping?) 

Red Bull wird sehr häufig mit Alkohol eingenommen. Das eignet sich zwar nicht für Schülerversuche 

sollte aber zumindest angesprochen werden. 

 

 

Coffein 

32mg/100 ml entspricht etwa einer Tasse Kaffee, die Wirkung des reinen Coffeins ist relativ gut 

erforscht. Zusammenhänge mit anderen Stoffen (Wechselwirkungen mit anderen Stoffen sind zum 

Teil weniger gut erforscht) 

Taurin  

Taurin ist wenig erforscht, der Name macht es aber interessant (stark wie ein Stier)  

Taurin wird auch im menschlichen Körper synthetisiert. Es wird angenommen, dass der 

Tauringehalt im Körper eines gesunden Menschen von 70 kg Körpergewicht zwischen 30 und 70 g 

liegt, davon ca. 75 % in den Muskelzellen, der Rest vor allem in Gehirn, Herz und Blut. Ein 

gesunder Mensch hat somit zwischen 0,43 und 1 g Taurin je 1 kg Körpergewicht im Körper. 

Muttermilch enthält pro Liter zwischen 25 und 50 Milligramm Taurin. Eine Dose (250 ml) des 

Energy-Drinks Red Bull enthält z. B. 1000 mg (= 1 g) Taurin. Die insulinbeeinflussende 

Eigenschaft von Taurin auf den Stoffwechsel konnte jedoch nicht am Menschen bestätigt werden. 

(Quelle Wikipedia) 

Weitere Inhaltsstoffe  

Zucker (9 Stück Würfelzucker pro Dose). Das Coffein mit dem Zucker hat eine Halbwertszeit von 

ca. 6 Stunden, das heißt nach 12 Stunden ist nichts mehr zu spüren. 

Das Zusammenspiel aller Inhaltsstoffe kann unter Umständen problematisch sein. 

 

 

Versuch 

Der Lehrer trinkt eine Dose (zum Vergleich ev. eine Tasse Kaffee), nachher kontrollieren wir 

Blutdruck und Puls alle 10 min. (Auf einer Tabelle die Werte eintragen) 

 

 
 

Weitere Informationen 

Verwendet auch diese Quelle:  http://www.nolympia.de/kritisches-

olympisches-lexikon/red-bull/, hier findet ihr unter der entsprechenden 

Überschrift (bitte nach unten scrollen) auch seriös recherchierte, 

kritische Texte zu diesem Thema.  

 

http://www.walgenau.at/
http://www.nolympia.de/kritisches-olympisches-lexikon/red-bull/
http://www.nolympia.de/kritisches-olympisches-lexikon/red-bull/
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Rechnen mit Red Bull  
Wie viel ist das denn?  
 

Referat 

Fruchtsafthersteller investiert in Dosenabfüllung 

Der Höhenflug des Salzburger Energydrink-Herstellers „Red Bull“ scheint ungebrochen. Von der 

großen Nachfrage profitiert auch der Vorarlberger Fruchtsafthersteller Rauch, der das Getränk fast 

exklusiv in Nüziders und in Widnau (Schweiz) abfüllt. Wie die Wirtschaftspresseagentur berichtet, 

füllt Rauch derzeit täglich (!) 16 Millionen Dosen ab.  

Laut Berechnungen der Wirtschaftspresseagentur hat Rauch derzeit eine Abfüllkapazität von 

870.000 Dosen pro Stunde. Im Zuge des Ausbaus sollen insgesamt zusätzlich 400.000 Dosen pro 

Stunde dazu kommen. Das heißt, die Abfüllkapazität soll von derzeit 16 Millionen Dosen pro Tag auf 

rund 24 Millionen steigen. 

„Red Bull“ verkauft jährlich 4,6 Milliarden Dosen 

Die aus Aluminium hergestellten Dosen wiegen leer zwischen sechs und sieben Gramm. Das 

bedeutet, dass an einem normalen Produktionstag für Red-Bull-Dosen beinahe 100 Tonnen 

Aluminium benötigt werden. 

Umsatz 

Die weltweite Expansion von Red  Bull aus dem beschaulichen Fuschl am See in Österreich ist 

beeindruckend. 2016 übertraf der Umsatz erstmals die Sechs-Milliarden-Euro-Marke.  

 

 

Ideen für Berechnungen  

So große Zahlen kann man sich nicht gut vorstellen, versucht bitte die Zahlen für eure Mitschüler 

zu verdeutlichen. Folgende Fragen sollen euch als Anregung dienen.  

 

 

Fragen  

 Wie viele Schwimmbäder kann man mit der Tagesproduktion Red Bull füllen? 

 Was könnte man mit dem Jahresumsatz von 2016 kaufen? 

 Wie viele LKWs benötigt man um eine Tagesproduktion Red Bull wegzutransportieren?  

Wie lange ist die Schlange? Alle wie viele Minuten startet ein LKW?  

 Wie viele Kilo Zucker oder Coffein werden pro Tag/Woche verarbeitet? Versucht die Ergebnisse 

grafisch darzustellen.  

 Wie viele m² Alublech sind für die Dosen eines einzigen Tages nötig? Welche Fläche kann man 

damit abdecken? 

 Recherchiert Zahlen und überlegt euch  

 

 
 

Informationen 

Verwendet auch diese Quelle:  http://www.nolympia.de/kritisches-

olympisches-lexikon/red-bull/, hier findet ihr unter der entsprechenden 

Überschrift (bitte nach unten scrollen) auch seriös recherchierte, 

kritische Texte zu diesem Thema.  

 

http://www.walgenau.at/
http://www.nolympia.de/kritisches-olympisches-lexikon/red-bull/
http://www.nolympia.de/kritisches-olympisches-lexikon/red-bull/
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Die Firma     
Red Bull  
 

Die Brause 

Kein Ökonom würde so etwas durchgehen lassen: Ein Unternehmen, dessen Umsatz im Grunde 

nur auf einem einzigen Produkt beruht? Viel zu riskant. Was ist, wenn dieses Produkt einmal 

ausfällt, die Konkurrenz zu stark wird oder das Interesse daran verflacht? Doch das Unternehmen 

Red Bull macht es so. Den größten Teil seines Umsatzes erlöst Red Bull mit seinem 

gleichnamigen Energiegetränk. Es gibt da zwar noch weitere Produkte, etwa Red Bull Cola oder 

die zum Unternehmenskonglomerat gehörenden Wellnessgetränke der Marke Carpe Diem, doch 

die spielen nur eine untergeordnete Rolle. 

Der Siegeszug von Red Bull ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, wie die ersten Urteile 

ausfielen. Immerhin hatten Forscher bei einer ersten Begutachtung der Flüssigkeit der Seite 

Marke.at zufolge ein vernichtendes Urteil gefällt: "Die durchsichtige Farbe des neuen Getränkes 

sei 'gänzlich unappetitlich', der klebrige Geschmack im Mund 'abscheulich' und der Aspekt, dass 

das Getränk Geist und Körper anregen sollte, 'komplett irrelevant'." Noch nie habe ein neues 

Produkt so überzeugend versagt, hieß es und sie sollen Mateschitz geraten haben: "Geben Sie 

ihren alten Job nicht auf!" 

Doch die Szene liebte das Getränk wegen seiner aufputschenden Wirkung, die wohl vor allem auf 

den hohen Zucker- und Koffeingehalt zurückzuführen ist. Hilfreich erwiesen sich zudem die 

Geschichten, die sich im den Inhaltsstoff Taurin rankten. Sie sorgten immerhin vorübergehend zu 

einem Verbot des Getränks in einigen Ländern, weil unklar war, ob Taurin, das ursprünglich aus 

der Galle von Ochsen gewonnen wurde, schädlich sein könnte. In Frankreich wurde er zeitweise 

durch Arginin ersetzt. Die Verbote schreckten freilich nicht ab, sondern erhöhten den Kaufreiz nur 

noch zusätzlich. 

 

 

Die Zahlen 

Mit dem Hauptprodukt verdient Red Bull immer noch glänzend, obschon es 2009 aufgrund 

sinkender Umsätze die ersten Abgesänge auf das Unternehmen gab: Neuesten Zahlen zufolge 

erwirtschaftete Red Bull einen Gewinn von 311 Millionen Euro - fast 40 Prozent mehr als im Jahr 

zuvor. Die Umsätze stiegen gleichzeitig um zwölf Prozent auf 4,25 Milliarden Euro. Und weil das 

Unternehmen so gut verdient, hat Mateschitz alle Schulden bei Banken getilgt. Das Unternehmen 

gibt nach Ansicht von Experten mit dem Marketing-Etat von rund 1,4 Milliarden Euro - rund ein 

Drittel des Umsatzes - mehr für die Vermarktung als für die Herstellung des Produkts aus. 

Der Trick  

Red Bull produziert übrigens seine Produkte nicht selbst, sondern lässt sie von Dritten herstellen 

und abfüllen. Überwiegend werden sie vom österreichischen Getränkehersteller Rauch produziert. 

Red Bull ist im Grunde also nur eine riesige Marketing-Maschine - mit viel Wrum-wrum. 

 

 
 

Informationen 

Verwendet auch diese Quelle:  http://www.nolympia.de/kritisches-

olympisches-lexikon/red-bull/, hier findet ihr unter der entsprechenden 

Überschrift (bitte nach unten scrollen) auch seriös recherchierte, 

kritische Texte zu diesem Thema.  
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Werbung  
Red Bull  
 

Der Beginn 

Es soll anderthalb Jahre gedauert haben, bis Mateschitz den passenden Spruch für sein Produkt 

hatte. Zahllose Ideen habe der frühere Inhaber einer kleinen Frankfurter Werbeagentur, Johannes 

Kastner, Mateschitz präsentiert, doch der Red-Bull-Eigner habe sie alle abgelehnt. "Bis eines 

Nachts Kastner bei Mateschitz anrief und ihm ins Ohr nuschelte: 'Red Bull verleiht Flüüügel...'", 

schreibt das Manager-Magazin. 1987 habe die Kampagne dann gestartet. 

 

 

Die Exklusivität 

Red Bull ist teuer und gab sich von Anfang an extravagant. Während in den achtziger Jahren 

Getränke wie Cola in einer 330-Milliliter-Dose verkauft wurden, setzte Mateschitz auf die bis dahin 

nicht erhältliche 250-Milliliter-Dose. Das Getränk kostete vier- bis sechsmal so viel wie eine Cola, 

obwohl es in der Herstellung nach Angaben des Manager-Magazins weniger als 20 Cent kostet. 

 

 

Pure Energie  

Das Produkt Red Bull hatte von Beginn an die Aura des Verbotenen, die Aura der rauschhaften 

Droge. Die Aura eines wahrhaften Wundergetränks, welches einem Flügel verleiht. 

Die versprochene Belohnung lautet: Wer Red Bull trinkt, ist cool und kann crazy Dinge machen, weil 

es den Konsumenten mit Energie auflädt, die Flügel verleiht. Und hier zeigt sich wieder einmal die 

Richtigkeit der alten Marketing-Binsenweisheit: Wahrnehmung schlägt Realität. 

 

 

Pures Erlebnis 

Red Bull. Das ist pures Erlebnis. Pure Abwechslung. Purer Adrenalinrausch. Die Marke steht für 

die faszinierende Freiheit durch die Überwindung der Angst. In ihrer reinsten Form ist die Marke 

Red Bull eine Adrenalindroge für Adrenalinjunkies. 

Red Bull steht als Marke idealtypisch für die Befriedigung des globalen Hungers nach Adrenalin. 

Via Internetauftritt und Event-Marketing. Sie ist der Ausbruch der Menschen mittels Konsum aus 

einer Welt der normierten Normalität, in der es keine echten Abenteuer mehr zu Bestehen gibt. 

Nur noch in der Welt von Red Bull lassen sich natürliche Grenzen verschieben. 

Diese so erfolgreiche Markenstrategie des Gefährlich-Lebens ist in der konsequenten Ausformung 

von Red Bull ist vermutlich weltweit einzigartig – und damit in einer gewissen Weise 

konkurrenzlos. Denn niemand sonst hat es bis heute gewagt, sich solch ein Programm auf die 

Markenfahne zu schreiben. 

 

 
 

Informationen 

Verwendet auch diese Quelle:  http://www.nolympia.de/kritisches-
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Der Red Bulle   
Dietrich Mateschitz 

 

Der Marketing-Gigant Red Bull 

stellt selbst keine Energy Drinks her. Red Bull ist ein reines Marketing-Unternehmen. So wie Apple. 

Der Zweck der Red Bull GmbH ist daher auch nicht die Produktion und der Verkauf von Energy 

Drinks. Es sind zehn Wörter, die den Zweck dieses Unternehmens auf den Punkt bringen: Die 

Vermarktung der Marke Red Bull via Produktimage und Verpackungsdesign. 

 

 

Die Person  

Und so wie Apple einen Steve Jobs hatte, so hat Red Bull einen Dietrich Mateschitz. Beide absolute 

Marketing-Profis. Beide Impulsgeber, Vordenker und Grenzgänger des Marketings. Beide waren im 

wahrsten Sinne des Wortes innovativ. Vielleicht sogar genial. Denn beide haben Marketing-Neuland 

beschritten. 

Beide haben zudem verstanden, dass die größte Gefahr für eine Marke geringes Interesse und 

Austauschbarkeit darstellt. Beide haben auf ihre je eigene Art und Weise auf diese zwei zentralen 

Marketingaufgaben sehr gute Lösungen entwickelt. Und beide – so meine Wahrnehmung – 

stellten bzw. stellen den Erfolg der Marke über das Wohl ihrer Mitarbeiter bzw. ihrer Athleten. Und 

das ist – so mein Empfinden – die charakterliche Schattenseite dieser herausragenden und wohl 

auch einzigartigen Unternehmerpersönlichkeiten. 

 

 
 

Informationen 
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Red Bull Sport   
Motorsport, Eishockey, Fußball 
 

Extremsportarten  

Es war ein kluger Marketing-Schachzug von Mateschitz, kurz nach der Markteinführung von Red 

Bull am 1. April 1987 in Österreich den direkten Kontakt zu der sich ebenfalls gerade im Aufbau 

befindenden Szene der Extremsportarten zu suchen. Und diese Erlebniswelt mit seiner Markenwelt 

zu verbinden. Und ein Ergebnis dieser Verbindung ist folgende durchaus beeindruckende Zahl: So 

wurden bis dato weltweit 62 Milliarden Dosen Red Bull konsumiert. 

Die Marke Red Bull produziert seither am laufenden, digitalen Video-Band Bilderbuch-Helden wie 

den Stratosphären-Springer Felix Baumgartner oder den vierfachen Formel-1-Weltmeister 

Sebastian Vettel. Es sind vor allem diese Lichtgestalten extremer Sportarten bzw. extremer 

körperlicher Aktionen, die der Marke ihren einzigartigen Status geben. 

 

 

Mainstream 

Denn für die Hauptzielgruppe von Red Bull – junge Männer und generell der Mainstream, also die 

berühmte Mitte der westlichen Gesellschaften – befriedigt die Inszenierung des Extremen deren 

Schau- und Sensationslust. 

Der Mainstream, der selbst den Ausbruch ins Extreme vermeidet, will unterhalten werden. Und gute 

Unterhaltung ist, wenn man die Extremen und Exzentriker in ihrer Maßlosigkeit beobachten und 

dabei auch erleben kann, wie das Ausleben des Extremen mitunter sogar im Zusammenbruch 

endet. 

Die spannungsintensive Abwechslung wird so zur Belehrung und Bestätigung. Aus sicherer 

Entfernung schaut man sich das Gelingen, aber auch das Scheitern derer an, die nicht Mitte 

halten – und die Beobachtung des Scheiterns wird dann zur Bestätigung dafür, dass es besser 

und cleverer ist, sich das Extreme nur anzuschauen und den Verlockungen des Abenteuers mit all 

seinen Risiken selbst zu widerstehen. 

 

  

Informationen 

Im Video „Funktion und Animation einer Biogasanlage 2:49“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=NnK2f1G2ofo) wird die 

Funktionsweise gut beschrieben. Ihr könnt aber auch andere 

Informationsquellen nutzen. 

 

http://www.walgenau.at/
https://www.youtube.com/watch?v=NnK2f1G2ofo
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Der Weltraumsprung    
mit Red Bull 
 

Der Rekordsprung  

 

Das Projekt Red Bull Stratos war ein Fallschirmsprung aus der Stratosphäre aus knapp 40 km 

Höhe, der am 14. Oktober 2012 vom österreichischen Base-Jumper und Extremsportler Felix 

Baumgartner ausgeführt wurde und mehrere aeronautische Weltrekorde brach. Das Projekt wurde 

hauptsächlich durch den österreichischen Getränkehersteller Red Bull gesponsert und von der 

NASA und der US Air Force logistisch und mit technischer Expertise unterstützt.  

 

Vorbereitung des Sprunges 

Da der Innendruck des Anzugs während des für etwa drei Stunden vorgesehenen Aufstiegs 

abgesenkt werden muss, um beim Ausstieg und im freien Fall ein Minimum an Beweglichkeit zu 

gewährleisten, atmet der Springer bereits zwei Stunden vor dem Einstieg in die Kapsel reinen 

Sauerstoff, wodurch er Stickstoff aus dem Körper abatmet. Der niedrige Druck würde sonst 

Stickstoff im Gewebe und in den Blutgefäßen ausperlen lassen, was zu gleichen Schädigungen wie 

die Dekompressionskrankheit beim Tauchen führt. 

 

Baumgartner sagte mehrfach, sich auf seinen letzten Extremsprung sieben Jahre vorbereitet zu 

haben; seitens Red Bull werden die Vorarbeiten mit fünf Jahren angegeben.  

 

Der Rekordsprung 

Dieser wurde am 14. Oktober 2012 durchgeführt. Erwartungsgemäß überschritt der Ballon die 

vorweg kolportierte „Zielhöhe“ von 120.000 Fuß / 36.576 m. Um 12:07 Uhr Ortszeit sprang Felix 

Baumgartner aus 38.969,4 Metern (127.852,4 Fuß) Höhe, nachdem er folgende Worte gesagt hatte: 

„I know the whole world is watching now. I wish you could see what I can see. Sometimes you have 

to be up really high to understand how small you are … I’m going home now.“  

„Ich weiß, die ganze Welt sieht jetzt zu. Könntet ihr nur sehen, was ich sehe! Manchmal muss man 

wirklich weit hinaufgehen, damit man erkennt, wie klein man ist … Ich gehe jetzt heim.“  

 

Im freien Fall erreichte Baumgartner 1357,6 km/h. Er ist damit der erste Mensch, der im freien Fall 

die Schallgeschwindigkeit überschritt. Unmittelbar nach dem Sprung sagte Baumgartner, er habe in 

der kritischen Phase kurzzeitig befürchtet, das Bewusstsein zu verlieren. Er habe, insbesondere 

unter Einsatz seiner Arme, „viel probiert“ um eine stabile Fluglage zu erreichen, was ihm rund 

eineinhalb Minuten nach dem Absprung gelang.  

Felix Baumgartner stellte bei diesem Projekt neue Weltrekorde auf: Einige dieser Rekorde wurden 

rund zwei Jahre später durch Alan Eustaces Sprung aus über 41.000 Metern Höhe gebrochen. 

Quelle: Wikipedia  

 

 
 

Informationen 
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Sprünge in den Tod    
Spiel mit der Gefahr 
 

Referat 

Red Bull gibt Milliarden für Werbung aus. Insbesondere für Event- und Erlebnis-Marketing. Im 

Vordergrund dieser zahlreichen Marketing-Aktionen steht dabei die Botschaft, dass Red Bull Flügel 

verleiht. Sprich, dass in der Red-Bull-Welt alles möglich ist. Red Bull ist gefühlt die Welt der 

überschrittenen Limits. 

Ziel aller Events und Filme ist daher die Demonstration der sportlichen Grenzüberschreitungen, der 

Steigerung des Wortes Extrem. Dass es dabei immer wieder zu Unfällen und Verletzungen der Red-

Bull-Athleten kommt, ist Teil dieser spektakulären Inszenierungen von extremen Sportarten. 

Die erlebte menschliche Verwundbarkeit macht das Ganze für das Publikum erst authentisch. Damit 

beweist Red Bull: Das sind echte Stunts! Echte Herausforderungen! Keine virtuellen Fakes! 

Manchmal kommt es dann auch zum Tod von einem der insgesamt circa 500 Red-Bull-Athleten – 

nach meinem Kenntnisstand sind es mindestens acht, meist junge Menschen, die bei diesen 

extremen Marketing-Sportaktionen bisher ums Leben gekommen sind. 

 

 

Extreme Stunts 

Wenn nun wie im Fall des Freestyle-Skifahrers und Base-Jumpers Shane McConkey, der bei der 

Ausübung eines extremen Stunts zum Ruhme der Marke gestorben ist, am Ende ein Kinofilm mit 

dem Titel „You have one Life. Live it.“ vermarktet wird, dann wird der Konsument zum Voyeur des 

Todes. 

 

Risiko 

Aber wohin führt diese Risikoinflation und Steigerung des Extremen die Marke Red Bull langfristig? 

Beziehungsweise, wie weit geht das sportlich noch? Und wie weit kann das ethisch noch gehen? 

Gibt es ein grenzenloses Toppen der Limits? Kennt diese Form der Markenführung tatsächlich 

keine Regeln und Grenzen? 

Was geschieht mit der Marke Red Bull, wenn es ein grenzenloses Steigerungsspiel des 

Extremsports nicht gibt? Wenn das Unmögliche demnächst nicht mehr möglich ist? Wird die Marke 

dann normal und langweilig? Verliert sie dann ihr Sexappeal? Ihren Magic-Faktor? Ihre Heimat? 

 

Der Tod ist real 

Der Tod zeigt dem Publikum: Hier ist nichts gefaked. Alles ist real. Ist pures Leben. Und zum echten 

Leben gehört auch der Tod. Es ist daher meines Erachtens sogar diese reale Todesgefahr, die der 

Marke Red Bull den ultimativen Kick und die große Aufmerksamkeit gibt. Und unterbewusst ist das 

vielleicht am Ende sogar die eigentliche Faszination, die von der Marke ausgeht. 

 

 
 

Informationen 
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Red Bull      
Film  
 

Echter Held  

Red Bull vermarktet sich mit den zahlreichen Events und Sportfilmen als Marke der Abenteurer und 

Helden. Die Marke Red Bull hat ein menschliches Gesicht. Es ist das Gesicht eines Sportlers, der 

Abenteurer und Held ist. 

Red Bull, also die Marke und nicht das Produkt, ist das hochattraktive Angebot insbesondere für 

Menschen der westlichen Welt, die zumindest für einen Konsum-Moment einem Alltag entfliehen 

wollen, der sich immer öfters angesichts seiner zunehmenden Standardisierung mittels Zahlen und 

Technik wie eine sterile Welt anfühlt, die als monoton, unkreativ und unfrei wahrgenommen wird.  

Die Welt von Red Bull ist nun voller echter Abenteuer und echter Helden in einer echten Naturwelt. 

Und eben weil diese perfekt inszenierten Abenteuer am Ende echt sind, sterben ab und an auch 

Red-Bull-Helden. 

Sei es beim Fliegen mit Flügeln (Wingsuit Base-Jumping), beim Skifahren in Steilwänden oder bei 

einer anderen Extremsportart. Aber das schadet der Marke keinesfalls. Im Gegenteil: Ich glaube, es 

befördert ihr Abenteuerimage, ihren Heldenmythos, ihren Pionierstatus. Der Tod des Sportlers 

macht die Red-Bull-Welt in letzter Konsequenz authentisch. Hinzu kommt, dass Menschen nicht nur 

die lebenden Helden lieben, sondern auch die toten Helden verehren. 

 

 

Der Kunde bezahlt den Werbefilm  

Die Marke Red Bull ist eine geniale Marketingmaschine, die perfekt die Bedürfnisse vor allem junger 

und männlicher Konsumenten befriedigt. Es ist das Bedürfnis der Jungen nach Adrenalin und nach 

der Identifikation mit der Aura des Helden. Eine Aura, die hochattraktiv und hochansteckend ist. Und 

das global. 

Das Streben zum Helden steht dabei für die folgende männliche Wertewelt: Risikofreude, 

Impulsivität, Mut, Rebellion, Abenteuer, Sieg und Freiheit. 

Diese Werte werden nun in Kinofilmen und Events inszeniert, für die man Tickets kaufen muss, 

obwohl diese de facto Werbefilme und Werbeevents sind. Red Bull hat es also geschafft, Werbung 

zu kreieren, für welche der Konsument sogar noch bezahlt, damit er sich diese anschauen kann. 

Wie smart ist das eigentlich? Sehr smart. 

Klar ist: Die Menschen lieben und kaufen Red Bull, weil es ihnen gefühlt Flügel verleiht. Das 

Belohnungszentrum im Gehirn, das limbische System, sagt den Menschen: Mach das noch mal! 

Oder trink das! Letztlich steckt hinter all dem eine neurologische Verknüpfung mit den gesehenen 

Aktivitäten. 

Für mich sind das die entscheidenden Fragen in der Markenführung von Red Bull. Ich bin daher 

gespannt zu sehen, wie die strategischen und kreativen Antworten der Markenverantwortlichen bei 

Red Bull auf diese Herausforderungen ausfallen werden. 

Der Autor ist Markenexperte und BILANZ-Kolumnist. 
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Servus TV     
Red Bull  
 

Plakate oder Präsentation  

ServusTV ist ein österreichischer Privatfernsehsender mit Sitz in Wals-Siezenheim im Bundesland 

Salzburg. Zusammen mit der Zeitschrift Servus in Stadt und Land befindet er sich im Besitz der 

Red Bull Media House GmbH, einer Tochterfirma der Red Bull GmbH. Der Sender ging 2009 aus 

dem 1995 gegründeten Sender SalzburgTV hervor. 

 

ServusTV ging aus dem Sender SalzburgTV hervor, an dem Red Bull am 1. Jänner 2007 einen 

95-Prozent-Anteil erwarb. 2008 verließen die beiden Gründer von SalzburgTV den Sender, die 

genannten Gründe waren starke Differenzen bzgl. der Zukunft des Senders. Ihre Anteile wurden 

ebenfalls von Red Bull erworben. 

 

 

Betriebsrat nicht erwünscht 

Am 3. Mai 2016 gab Red Bull Media House bekannt, den Senderbetrieb aus wirtschaftlichen 

Gründen einzustellen. Die diskutierte Gründung eines Betriebsrates war der Ausschlaggeber. 

Dietrich Mateschitz gab dazu später an, dass die bevorstehende Gründung eines Betriebsrats für 

die Unabhängigkeit des Senders „nicht gerade dienlich sei“. Weiter kommentiert er, dass der 

Betriebsrat „anonym, unterstützt von Gewerkschaft und Arbeiterkammer“ zustande gekommen 

wäre. Die „Unabhängigkeit, Eigenständigkeit und Unbeeinflussbarkeit insbesondere durch 

politische Parteien, egal welcher Richtung, war von Anfang an ein tragender Pfeiler von Servus 

TV“. Nachdem sich fast alle Mitarbeiter am nächsten Tag gegen einen Betriebsrat schriftlich 

ausgesprochen hatten und auch in einer Videobotschaft an Mateschitz um die Weiterführung des 

Senders baten, gab dieser einen Tag später bekannt, dass er seine Entscheidung wieder 

zurückgenommen habe. 

Am 18. Oktober 2016 gab man bekannt, den Sendebetrieb in Deutschland und auch in der 

Schweiz 2017 doch fortführen zu wollen. „Die sehr positive Resonanz von TV-Zuschauern, […] hat 

uns motiviert, […] den Sendebetrieb von ServusTV im klassischen TV-Bereich fortzusetzen, weiter 

auch auf diesem Weg erreichbar zu bleiben und das Vermarktungspotential abzurunden“, hieß es 

dabei in der Erklärung eines Sender-Sprechers. 
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