
V Als Formel-1-Weltmeister sind Sie Vorbild 
für andere. Wie definieren Sie die daraus er-
wachsende Verantwortung für sich?
Ich denke, jeder, der eine so große öffentli-
che Aufmerksamkeit genießt wie ich, hat 
eine gewisse Verantwortung. Ich persönlich 
sehe meine darin, auf wichtige Themen wie 
Nachhaltigkeit und den Klimawandel auf-
merksam zu machen und Lösungen und in-
spirierende Projekte vorzustellen, die andere 
für das Thema begeistern.

V Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit das 
Thema Nachhaltigkeit bei den Menschen an-
kommt und Einzug in deren Lebensstil hält?
Nachhaltige Produkte sind gerade im Trend, 
da hat sich schon viel getan. Für Firmen ist 
es immer wichtiger, dass sie sich verant- Fo
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„Etwas 
Positives 
bewirken

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg 
setzt als Unternehmer auf Nachhaltigkeit



V Wie wichtig ist für Sie soziales Engage-
ment, wofür engagieren Sie sich und warum?
Mir ist das persönlich ganz wichtig, nicht 
nur, weil ich gerne etwas zurückgeben will, 
sondern weil ich als Vater zweier gesunder 
Kinder auch weiß, wie viel Glück ich habe 
und dass es anderen Menschen nicht so gut 
geht. Ich engagiere mich deshalb vor allem 
gern für das Wohl von Familien und unter-
stütze Projekte, die beispielsweise Eltern 
von kranken Kindern helfen. In der Corona-
krise haben wir Geld für das Projekt „Nest-
wärme“ gesammelt, eine Organisation, die 
Familien bei der häuslichen Pflege von 
schwerkranken oder beeinträchtigten Kin-

dern unterstützt. Daneben engagiere ich 
mich mit meinem Team in der Extreme E für 
Projekte, die Menschen helfen, die von der 
Klimakrise betroffen sind. Im Senegal arbei-
ten wir beispielsweise mit der Prince Al-
bert II Foundation zusammen, die Einheimi-
sche beim Wassermanagement und bei der 
Bewässerung von Landflächen unterstützt.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

zur Erhaltung unseres Planeten zu leisten 
und zu zeigen, dass das geht. Wertebasiertes 
Wirtschaften ist nachhaltig. Man kann Er-
folg auch so definieren, dass man nicht nur 
Geld macht, sondern dabei auch etwas Posi-
tives bewirkt. Wenn alle Unternehmen in 
diese Richtung denken würden, wären wir 
einen großen Schritt weiter.

V Wie wird die Coronakrise unsere Sicht auf 
Nachhaltigkeit verändern, und wie reagieren 
Sie als Unternehmer und Investor darauf?
Ich denke, dass das Bewusstsein für unsere 
eigene Zerbrechlichkeit durch die Pandemie 
viel größer geworden ist. Man erkennt, dass 
unser Komfort, unsere Freiheit und unsere Ge-
sundheit nicht selbstverständlich sind. Die Kli-
makrise bedroht uns noch mehr als die Coro-
nakrise, aber wir spüren es noch nicht. Das 
heißt, nicht überall. Mit der Extreme-E-Serie, 
in der ich 2021 mit meinem Rennteam antrete, 
werden wir Orte besuchen und in den Fokus 
rücken, die schon spürbare Veränderungen 
durch den Klimawandel erfahren haben. Und 
wir wollen versuchen, darauf nicht nur auf-
merksam zu machen, sondern den Leuten vor 
Ort auch bei der Bewältigung der Krise zu hel-
fen. Für mich ist das die ideale Art und Weise, 
die Motorsport-Community mitzunehmen auf 
den Weg in eine nachhaltige Zukunft. 

V Welche Erfahrungen und Werte haben Sie 
aus Ihrer sportlichen Karriere auf Ihr heutiges 
Leben als Unternehmer übertragen können?
Disziplin, Resilienz und ganz sicher auch den 
Ehrgeiz, etwas zu erreichen. In meiner alten 
Welt ging alles immer ganz schnell und die 
Entscheidungswege waren kurz. Das ist si-
cher etwas, das ich auch als Unternehmer 
gernhabe.

wortlich zeigen und vorausdenken, was in-
novative nachhaltige Lösungen angeht. Ich 
sehe das bei meinem Greentech Festival – 
das Interesse an nachhaltigen Produkten 
wächst und wächst. Wichtig für die Akzep-
tanz ist, dass diese Produkte genauso hoch-
wertig und erschwinglich sind wie die Kon-
kurrenz und dabei eben umweltfreundlicher. 
Es ist ja nicht so, dass Menschen gerne die 
Umwelt verschmutzen. Jeder Konsument 
würde sich gern ein bisschen besser fühlen. 

V Sie haben ein eigenes E-Racing-Team ge-
gründet und treten aktiv für alternative An-
triebe ein. Was ist dabei Ihr Antrieb, was Ihre 
Botschaft?
Mein Antrieb ist es, als Unternehmer auch 
einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und 

Nico Rosberg (35) wurde 2016 mit Mercedes Weltmeister in der Formel 1 und 
 beendete dann nach elf Jahren in der Königsklasse des Motorsports seine Renn-
fahrerkarriere. Seitdem ist er als Nachhaltigkeitsunternehmer und Investor in grüne 
Technologien und Mobilitäts-Start-ups tätig. Rosberg ist Gründer des „Greentech 
Festivals“, einer globalen  Plattform für führende grüne Technologien und nachhalti-
gen Lebensstil. Beim Weltwirtschaftsforum 2019 in Davos sagte er:  „Wenn überall 
nur noch Elektroautos oder wasserstoffbetriebene Autos verkauft werden, dann kann 
die Formel 1 nicht weiter mit Verbrennungsmotoren fahren.“ Rosberg gründete im 
 Oktober 2020 sein eigenes Team „Rosberg Xtreme Racing“ für die Teilnahme an der 
für 2021 geplanten Extreme-E-Rennserie mit rein elektrischen SUVs.
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„Das Interesse an 

 nachhaltigen Produkten 
wächst und wächst.“
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