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>k: Was ist das „Ararat Speed 2022“Pro
jekt? Und wozu dient es Ihnen?
Der Mount Ararat hat mich schon immer faszi-
niert: Er ist nicht nur der höchste Berg der Türkei 
mit über 5.000 Meter, sondern auch der Berg, 
wo die Arche Noah gelandet ist. Es sind nicht 
nur die Mythen, sondern es ist auch die un-
glaubliche Landschaft, die diesen riesigen Vul-
kan umgibt. Der Mount Ararat war allerdings 
jahrelang gesperrt, und er ist es immer wieder. 
Denn hier leben hauptsächlich Kurden im 
Grenzgebiet zwischen der Türkei, Armenien 
und dem Iran. Daher sind der Berg und seine 
Umgebung militärisch streng abgeriegelt. Ana-
tolien ist enorm arm, so arm, wie man es heute 
von der Türkei nicht mehr erwarten würde. Die 
Menschen um den Berg leben hauptsächlich 
als Hirten und einfache Bauern wie wahr-
scheinlich schon seit hunderten von Jahren. 
Mich reizen Orte mit starken Kontrasten. In 
diesem Fall der Kontrast zu unserer Heimat, 
wo viele Dinge so selbstverständlich sind, die 
es hier am Fuße des Mount Ararat noch lange 
nicht sind. Aber auch die Kontraste vor Ort. 
Der Frühling und die grünen Landschaften un-
ten und der weiße, kalte Ararat-Gipfel weit 
oben. Aber ich suche auch diese Energien. 
Und Geschichten wie die der Arche Noah ent-
stehen eben an solchen energetischen Orten 
wie dem Ararat. Man spürt und sieht diese 
Energien und fühlt sich wie auf einem außer-
irdischen Planeten. 
Und inmitten dieser Landschaft hatte ich vor, 
den Mount Ararat nicht wie üblich in zwei 
Tagen, sondern von ein paar Bauernhütten am 
Fuße des Bergs auf circa 2.000 Meter aus non-
stop zu besteigen. Erst zu Fuß laufend mit der 

>kommunikationsmanager 2 – 2022 45 

>k: Herr Böhm, bitte verraten Sie unse
ren Lesern: Wie wird man „Deutschlands 
sportlichster Manager“?
Ich hatte nie vor, Deutschlands sportlichster 
Manager zu werden. Diesen Titel hat mir das 
Focus-Magazin nach einigen Interviews ver-
liehen. Ich leite die Sportartikelmarke Dynafit 
als Geschäftsführer. Bei Dynafit bin ich schon 
seit 2003, seither hat sich die Marke prächtig 
entwickelt und ist zu einer Benchmark in un-
serer Bergsportindustrie geworden. Parallel 
dazu konnte ich als Leistungssportler nie die 
Finger von meiner großen Leidenschaft, dem 
Skibergsteigen, lassen. Die ersten drei Jahre 
habe ich neben meinem Job noch in der deut-
schen Nationalmannschaft Skibergsteigen 
durchgehalten. Aber irgendwann war mir das 
zu viel. Mich hat das große Abenteuer gereizt, 
die höchsten Berge der Welt zu besteigen und 
mit Skiern vom Gipfel wieder abzufahren. 
Aber ich wollte nicht nur hochsteigen, son-
dern diese 8.000er in einem Push direkt vom 
Basecamp aus nonstop und ohne Lagerketten 
besteigen, also in 24 Stunden eine Besteigung 
schaffen, wofür man normalerweise mehrere 
Tage braucht. 
Mein Ziel war, die in den Alpen durch die Na-
tionalmannschaft erlernte Methode, sich sehr 
schnell und effizient in den Bergen zu bewe-
gen, auf die höchsten Berge der Welt zu über-
tragen. Und das Risiko dabei durch Geschwin-
digkeit zu reduzieren, also einen kürzeren 
Aufenthalt in der Todeszone. Ein kompromiss-
loser Stil, der ein knallhartes Training neben 
dem Job voraussetzt: 5.000 bis 10.000 Auf-
stiegshöhenmeter Training die Woche, meis-
tens vor der Arbeit, wenn die Familie noch 

schläft. Dazu gehören auch die Kunst des 
Weglassens – alles zu reduzieren und trotz-
dem an jedes Detail zu denken – und die Fä-
higkeit, in Extremsituationen die Nerven zu 
behalten. Und mit wenig Schlaf, mit Kälte, 
Isolation, fast keinem Komfort und schlechten 
Rahmenbedingungen zurechtzukommen, wi-
derstandsfähig zu sein und einstecken zu kön-
nen. Es war ein jahrelanger Prozess mit Rück-
schlägen und intensiven Erfahrungen, bis wir 
dann 2006 tatsächlich unseren ersten 8.000er 
(Gasherbrum II, 8.035 Meter) in nur 12,5 
Stunden bestiegen haben und nach 17 Stun-
den, nach einer brutalen Skiabfahrt, zurück 
am Ausgangsort waren. Viele weitere Bestei-
gungen, aber auch krasse Rückschläge sind 
seither gefolgt. 

>k: Welche Geschichte steckt hinter dem 
Logo Ihres Unternehmens Dynafit?
Ja, das ist eine Katze. Aber eine ganz beson-
dere, nämlich der Schneeleopard, von dem es 
leider nur noch sehr wenige gibt. Wir setzen 
uns seither für den Schutz des Schneeleopar-
den ein, zusammen mit dem Snow Leopard 
Trust und dem WWF. Der Schneeleopard ver-
eint unglaubliche Fähigkeiten, er symbolisiert 
perfekt, was wir mit der Marke Dynafit aus-
drücken wollen: in der Bergen zu Hause, an 
die Extreme dort optimal angepasst. Sehr 
schnell, effizient und leistungsfähig und dabei 
unaufgeregt elegant. Und reduziert auf das 
absolute Minimum. Bei Dynafit nennen wir es 
das „minimale Maximum“. Das impliziert, 
Produkte zu bauen und zu gestalten, die auf 
die absoluten Kernfunktionen sowie ihre intu-
itive Bedienbarkeit reduziert sind. 

„Ich lasse keine Zeit 
  in den Wechselzonen 
       liegen“



kalibrieren, da es für jeden Einzelnen ein er-
höhtes Risiko darstellt, wenn Dinge unausge-
sprochen sind. 
Und was ich nicht nur fürs Business, sondern 
auch als dreifacher Vater gelernt habe, ist die 
knallharte Fokussierung auf das absolut Ele-
mentare, das Überlebenswichtige auf dem 
Weg zum Ziel. Es ist die Kunst des Weglas-
sens. Wenn man schneller als der Mitbewer-
ber zum Ziel kommen will, muss man leicht 
sein. Bergsteiger verzichten auf jedes unnö-
tige Gramm, jedes überflüssige Bändchen 
wird abgeschnitten. 

>k: Wie lässt sich das auf Kommunika
tion übertragen?
Auf Kommunikation bezogen bedeutet Leich-
tigkeit, leicht verständliche Botschaften zu 
vermitteln. Dabei geht es nicht nur um ein 
intuitives Produkt, sondern um Kundenbin-
dung und Kundenansprache. Wichtig ist: Die 
Message muss mit wenigen Worten rüber-
kommen. Um sich auf die Kernfunktion bei 
einem Produkt oder einer Botschaft zu be-
schränken, muss man tief im Detail stecken.
Zu wissen, was wir nicht machen und sagen, 
ist mindestens genauso wichtig wie zu wis-
sen, was wir machen. Mich faszinieren Marke-
tingaussagen und Produkte, die absolut auf 
den Punkt sind. Aussagen, die es schaffen, 

lut aufeinander abgestimmt ineinandergegrif-
fen. Wir konnten die Marke so besonders au-
thentisch im leistungsorientierten Bergsport 
positionieren. Am Anfang noch oft belächelt, 
hat Dynafit den Markt von der Spitze her auf-
gerollt. Auf einmal fragte man sich, wer oder 
was sind diese Dynafit-Freaks, die disruptiv in 
den Markt vordringen und irgendwelche 
Speed-Aktionen abziehen? Natürlich hatten 
wir und insbesondere ich eine besondere Ver-
antwortung, da Expeditionen nicht immer er-
folgreich sein können und auch ein Risiko 
darstellen. Ich habe versucht mit dieser Ver-
antwortung offen umzugehen und an ihr zu 
wachsen, aber man muss das von ganzem 
Herzen wollen. Sonst kann man an diesem 
Druck und unter der Last zerbrechen – vor 
allem, wenn mal etwas schiefgeht. 

>k: Was kann das Business vom Extrem
bergsteigen lernen?
Sehr viel. Ich kann mich nicht daran erinnern, 
an der Universität besonders viel über Risiko-
management, effiziente Teams und schnelle 
Entscheidungen gelernt zu haben. Beim Berg-
steigen musste ich all dies sehr schnell lernen 
– und habe im Geschäft davon profitiert. Effi-
ziente Teams, Entscheidungsfähigkeit und das 
richtige Risikomanagement sind wesentliche 
Überlebensfaktoren. Ich habe aber auch ge-
lernt, mich entsprechend vorzubereiten und 
mit Ungewissheit sowie Ängsten umzugehen. 
80 Prozent des Erfolgs sind selbst beim Ex-
trembergsteigen die Vorbereitung. Die ande-
ren 20 Prozent sind die Flexibilität auf dem 
Weg zum Ziel. Ich musste meine Ängste struk-
turieren, konsequent an der Angstüberwin-
dung arbeiten und eigene Methoden dazu 
entwickeln. Zum Beispiel Angstkarten, die ich 
im Geschäft als Stress- und Risikokarten über-
nehme. Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass 
man Angst teilen und durch situatives Führen 
effiziente Einheiten bilden kann. Wir hätten, 
jeder alleine für sich, niemals die teils utopi-
schen Ziele in Angriff genommen. Ich habe 
auch gelernt, dass wir Angst vor, aber ganz 
selten Angst in bestimmten Situationen ha-
ben, und dass effizient zusammengesetzte 
Paare auch im Geschäft überproportionale 
Leistungen erbringen können. Wenn man im 
Team in die Todeszone steigt, bekommt die 
Vereinbarung von Regeln und Zielen eine an-
dere Dimension. Man muss lernen, die Erwar-
tungshaltungen durch brutale Transparenz zu 

Skiausrüstung auf dem Rücken und ab 3.200 
Meter weiter mit den Skiern. So bin ich dann 
am 3. Mai 2022 um fünf Uhr morgens in di-
cken Wolken bei schlechter Sicht gestartet. Es 
war mein einziger Tag. Ich hatte nur einein-
halb Tage am Berg und war tags zuvor ange-
reist. Ich habe auf dem Boden bei einer Bau-
ernfamilie zusammen mit der ganzen Familie 
in einem Raum geschlafen und gegessen. Ein 
besonderes Erlebnis. 
Nach insgesamt acht Stunden war ich dann 
wieder zurück in dem kleinen Bauerndorf. Die 
Leute dort konnten es nicht glauben und ver-
stehen, sie haben mich gelöchert und ausge-
fragt. Sie sehen den Berg jeden Tag, arbeiten 
als Träger, Hirten oder betreiben Transporte 
mit ihren Eseln ins Basecamp. Sie waren voller 
Aufregung, weil sie das noch nie erlebt haben, 
dass jemand auch nur daran denkt, den Ararat 
als Tagestour in wenigen Stunden zu meistern. 
Ich habe die Ararat-Besteigung an einen hö-
heren Zweck geknüpft, an das „Helping 
Band“. Das war neben der Faszination meine 
Kernmotivation. 

>k: Wie nutzen Sie dieses und andere 
Projekte für Marketing und für die Kom
munikation Ihrer kommerziellen wie 
nichtkommerziellen Ziele?
Unsere Expeditionen und Projekte waren, vor 
allem am Anfang, als Dynafit noch klein war, 
ein essentielles Mittel, um die Marke zu posi-
tionieren und aufzubauen. Aber auch heute 
leben wir von der Authentizität unserer Athle-
ten. Wir hatten keine finanziellen Mittel, um 
Anzeigen zu schalten. Wir haben durch PR in 
der Form von Berichten und Filmen profitiert 
und die Marke damit gleichzeitig sehr spitz 
und einzigartig athletisch positioniert. Das 
athletische Bergsteigen gab es bis dato noch 
nicht, Dynafit hat es maßgeblich geprägt. Die 
Expeditionen und Projekte waren und sind 
aber wesentlich mehr als PR. Es ist ein Lebens-
stil: Wir haben einfach das getan, was wir 
lieben. Neben mir haben sich hauptsächlich 
gleichgesinnte Mitarbeiter für diese Projekte 
gemeldet. Es entstand eine einzigartige Berg-
sportmarke, die bis heute den Anspruch „von 
Athleten für Athleten“ verinnerlicht hat. 
Die Expeditionen setzten den zentralen saiso-
nalen Schwerpunkt der Produkt- und Design-
entwicklung und entsprechend auch den Ver-
triebs- und Marketingfokus, alles wurde um 
diese Projekte herumgestrickt, alles hat abso-
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ein bisschen vor uns selbst zu schützen: Alle 
für eine, nämlich diese eine Erde, die wir nun 
mal nur haben. 

 >k: Mit Blick auf Ihre vielfältigen beruf
lichen und privaten Aktivitäten: Wie 
schaffen Sie Ihre WorkLifeBalance?
Ich schaffe es nicht immer, jeder Tag sollte 
mindestens 48 Stunden haben. Aber lassen 
Sie es mich so beantworten: Wir Mitteleuro-
päer besitzen im Schnitt zwischen 25.000 und 
30.000 physische Produkte, haben aber nur 
etwa 600.000 Lebensstunden zur Verfügung. 
Mit diesem Wissen relativiert sich Besitz. Oft 
fragen mich Leute: Wie schaffst du es, das al-
les unter einen Hut zu bekommen? Familie mit 
drei Kindern, Geschäftsführer einer globalen 
Firma und gleichzeitig der Sport und die Expe-
ditionen. Es ist die knallharte Zeiteinteilung. 
Ich lasse keine Zeit in den Wechselzonen lie-
gen und stehe sehr früh auf. Die goldenen 
Stunden sind vor 9 Uhr. Jeder Tag ist im posi-
tiven Sinne wie ein Rennen, bei dem ich das 
Maximale rausholen will. Man muss sich für 
einen Weg entscheiden – und das impliziert 
vor allem die Fähigkeit, zu vielen anderen ver-
lockenden Wegen nein sagen zu können. 

Die Fragen stellte Thomas Hartmann

>k: Warum haben Sie die Marke „Hel
ping Band“ gegründet? Und was ist ein 
„Helping Band“?
Helping Band ist ein stylisches Armband, mit 
dem wir gemeinsam viel bewegen können. 
Helping Band nimmt sich der Herausforderun-
gen an, die wir nur gemeinsam lösen können, 
vor allem des Klimawandels. Nachdem ich 
über viele Jahre immer wieder dieselben Berg-
gletschergebiete weltweit aufsuche, kann ich 
den Klimawandel tatsächlich anhand des teils 
dramatischen Gletscherrückgangs sehen. Die-
se Sichtbarkeit des Klimawandels sowie mei-
ne Botschafter-Rolle für den WWF haben mich 
dazu inspiriert, die Marke www.helpingband.
com  zu gründen. Die Idee ist, dass es den 
Menschen einfacher fällt zu spenden, wenn 
der Betrag fix und gering ist (ein Band kostet 
4,99 Euro) und man den Gegenwert des Arm-
bands erhält, das Ausdruck einer Haltung ist. 
Beim Kauf eines Armbands wird automatisch 
für den WWF gespendet. 
Mein Traum ist es, dass „Helping Band“ so 
viele Menschen wie möglich verbindet und 
so zu einer größeren Bewegung führt. Eine 
Bewegung, die sich vor allem für den Ausbau 
von Natur- und Meeresschutzgebieten ein-
setzt, da dies der effizienteste Weg ist, um 
die Vielfalt unseres Planeten für die kom-
menden Generationen zu erhalten. Und uns 

intuitiv verstanden zu werden. Ich mache mir 
oft einen Spaß daraus, auf dem Weg zur Arbeit 
die Botschaften der großflächigen Anzeigen 
an Bushaltestellen zu entziffern. Die traurige 
Nachricht ist, dass ich bei 98 Prozent der Mar-
ken keine Ahnung habe, was die Botschaft 
sein soll bzw. sagen will. Was genau ist der 
Mehrwert des Produkts, der Dienstleistung in 
einem kurzen Satz? Die meisten Werbeaussa-
gen verlieren sich in technischen Details und 
der Ursache. Aber das interessiert die Konsu-
menten nicht. Es geht nicht um die Ursache, 
sondern um die Wirkung, um den Benefit. Und 
zwar mit einem einzigen Claim und nicht mit 
drei verschiedenen Botschaften. Auch hier 
geht es darum zu fokussieren und genau zu 
wissen, was man erzählen will. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der rich-
tige Claim Monate dauern kann, aber dass es 
ein magischer Moment ist, wenn man es 
schafft, mit möglichst wenigen Worten die 
Kernwirkung maximal verständlich auszudrü-
cken. Einer der weltbesten Claims ist für mich 
beim Launch des iPod gewählt worden. Ohne 
jeden Zweifel ein revolutionäres Produkt. 
Man hätte Seiten über Funktion und techni-
sche Einzigartigkeit füllen können, aber am 
Ende stand da einfach der genial auf den 
Punkt gebrachte Benefit für den Kunden, den 
jeder versteht: „1000 songs in your pocket“. 
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