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ewig. Wie bei der Waschmaschinenmarke, 
deren Produkte den Ruf haben, nicht kaputt-
zugehen. Da will ich mit unserer Marke hin. In 
unserem Bereich verbinden die Menschen 
viele Emotionen mit den Produkten – damit 
waren sie schließlich auf diesem oder jenem 
Berg. So entstehen Lieblingsteile, und es tut 
richtig weh, wenn sie ersetzt werden müssen. 
Verkaufen wir dann tatsächlich weniger, so ist 
das eben unser Beitrag, aus der Wachstums-
spirale herauszukommen. Da gehen wir gerne 
voraus. Trotzdem wollen wir natürlich überle-
ben, weiter unsere Mitarbeiter bezahlen. Die 
Inhaberfamilie Oberrauch steht voll hinter 
diesem Weg.

tektur so anzulegen, dass wir auf zehn Jahre 
ein Ersatzteilmanagement haben. Wir wer-
den dem Kunden sagen können: Geht etwas 
kaputt, bekommst du es zurück. Wir wollen 
das zum Coolnessfaktor machen. Die Leute 
sollen sagen: Hey, es ist nicht schäbig, dass 
ich mit der ausgewechselten Schnalle, dem 
ausgewechselten Reißverschluss oder einem 
Flicken auf der Hose rumlaufe. Sie werden 
das cool finden. Im Bergsport hat jeder sein 
Lieblingsteil, damit sind Emotionen verbun-
den. Ich habe eine Hose, die habe ich 
500.000 Höhenmeter weit getragen. Das 
heißt, ich bin damit umgerechnet 250-mal 
die Zugspitze hoch. Die Hose ist voller Fli-
cken, ich habe sie immer wieder nähen las-
sen. Jetzt hängt sie eingerahmt in unserer 
Zentrale, auch als Signal für die Mitarbeiter: 
Da gehen wir lang. Wir geben schon heute 
eine lebenslange Garantie auf unsere Bin-
dungen und auf unsere Skischuhe.

V Sie sind trotzdem zuversichtlich, ausrei
chend neue Produkte verkaufen zu können?
Absolut. Das Thema ist: weniger, aber besser. 
Wir hatten riesige Diskussionen mit der Ver-
kaufs- und der Marketingabteilung. Da war 
man zunächst nicht so happy mit dem Spruch 
„Das nachhaltigste Produkt ist das, das du 
hast“. Damit würden wir ja das Signal geben, 
nichts zu kaufen, hieß es. Doch es wird funk-
tionieren, wenn wir unsere Konsumenten 
wirklich stimulieren und zum Nachdenken 
bringen: Hey, vielleicht habe ich ja wirklich 
genug Stücke im Schrank – wir besitzen als 
Deutsche zwischen 25.000 und 30.000 Dinge. 
Wenn wir auf das Vertrauen der Konsumen-
ten setzen: weniger Teile kaufen, aber wenn, 
dann von denen, denn deren Teile halten 

V Was bedeutet unternehmerische Verant
wortung für Sie?
In unserem Unternehmen mussten wir am 
Anfang strampeln, wir waren ein Underdog, 
waren klein. Wir mussten uns anstrengen, die 
Firma so aufzustellen, dass es überhaupt eine 
Perspektive gibt, irgendwann Gewinn zu ma-
chen. Heute sind wir bei einer Größe ange-
langt, wo es darum geht, zurückzugeben. Wie 
stellen wir uns das vor im Zeitalter des Kon-
sumismus? Als Dynafit ist unser Beitrag ein 
neues Denken: „Das nachhaltigste Produkt ist 
das, das du schon hast“. Sicher, wir sprechen 
da in gewisser Weise gegen uns selbst – bis-
her wollten wir ja, dass die Menschen sich 
immer neue Sachen kaufen. Aber ab 2023, 
2024 werden wir auf alle Produkte eine le-
benslange Garantie geben, auch eine lebens-
lange Servicegarantie. Das bedeutet eine 
riesige Transformation für uns, wir müssen 
die Produktarchitektur komplett ändern.

V Können Sie ein Beispiel geben?
Früher hat sich niemand im Unternehmen 
Gedanken um Ersatzteile gemacht, wie viele 
Reißverschlüsse wir im Portfolio haben, wel-
che Arten, welche Farben. Da hat jeder Pro-
duktmanager und jeder Designer machen 
können, was er wollte. Das wird völlig an-
ders. Jetzt geht es darum, die Produktarchi-

„Konsumenten zum 
Nachdenken bringen“
Benedikt Böhm, Extremskibergsteiger, WWF-Botschafter und Geschäftsführer  

des Skitourenausrüsters Dynafit, spricht über seine Vorstellungen von Nachhaltigkeit, 
den Klimawandel und im Sport gemachte Erfahrungen

Benedikt Böhm (44) ist sowohl 
E xtremsportler als auch Manager. 
Er besteigt die höchsten Berge der 

Welt im sogenannten „Speed-Stil“, 
beispielsweise 2012 in Nepal den 

Manaslu (8.163 Meter) in einer 
 Rekordzeit von 23,5 Stunden. Im 

Mai 2022 bestieg er in fünfeinhalb 
Stunden den Ararat (5.137 Meter), 

den höchsten Berg der Türkei, auf 
dem nach der Sintflut die Arche 

Noah gestrandet sein soll. Im 
 Berufsleben ist Böhm internatio-

naler Geschäftsführer des 
S kitourenausrüsters Dynafit. In 

 Vorträgen schlägt er die Brücke: 
zwischen der extremen Berg- und 

der alltäglichen Geschäftswelt.  
Als Botschafter des WWF hat er die 

Marke „Helping Band“ 
ins Leben gerufen.

[|]
„Jeden positiv motivieren,  

seinen Teil dazu 
 beizutragen, die Schönheit 
unserer Erde für künftige 
Generationen zu erhalten.“
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sehen vom Wasserverbrauch. Wir brauchen 
Mut, solche Dinge anzugehen.

V Ein hoch gestecktes Ziel, wie erreicht man 
das in der Wirtschaft?
Ganz entscheidend ist, ob die Mannschaft mit-
zieht. Redet nur der Chef über die hoch ge-
steckten Ziele und sind die Manager und Mit-
arbeiter dahinter nicht dabei, geht es nicht. Die 
Methodik ist wichtig: Wie schwören wir unse-
re Leute auf die Ziele ein, wie sehr machen wir 
die Ziele sichtbar, wie sehr fragen wir nach 
Feedback? Dazu gibt es heute wunderbare di-
gitale Tools. Das Thema lebenslange Garantie 
habe ich im Kollegenkreis ein Jahr lang vorbe-
reitet. Wir müssen damit alles ändern, es greift 
komplett in unsere Architektur ein. Wir müssen 
alles hinterfragen, alles neu denken, um das 
Versprechen leben zu können und immer alle 
Ersatzteile auf Lager zu haben. Heute sind die 
Leute im Unternehmen begeistert, gehen mit. 
Es hat also viel mit der Methodik zu tun, wie 
ich meine Mannschaft fit mache. Übersetzt auf 
meinen Sport: Habe ich das Momentum in mir 
und in der Mannschaft entwickelt, dass wir 
wirklich auch auf diesen 8.000er gehen kön-
nen? Das ist so anstrengend, man ist so am 
Limit, man fragt sich währenddessen: Warum 
tue ich mir das an? Wir müssen den Grund 
erkennen, weshalb wir etwas tun. Das ist der 
Trigger, den man etablieren muss.

V Zuletzt haben Sie den Ararat in der Türkei 
bestiegen. Welcher Berg ist der nächste?
Ich will einen einsamen 7.000er in Nepal bestei-
gen, den Himlung Himal. Der Berg ist sehr abge-
legen und sehr selten begangen, es ist schwer, 
dort hinzukommen. Die Tour hat zwei Besonder-
heiten. Die erste: Ich will sie zusammen mit ei-
nem nepalesischen Sherpa machen, Prakash 
Sherpa, der nicht mein Sherpa, mein Angestell-
ter, sondern mein wahnsinnig fähiger Freund 
auf Augenhöhe ist. Er hat auch Skifahren gelernt 
und wird der erste Sherpa sein, der mit mir zu-
sammen auf Skiern den Berg hinunterfährt. Die 
zweite Besonderheit ist, dass wir das mit einem 
WWF-Projekt vor Ort verbinden. Auch als Zei-
chen, dass hier nicht nur der Europäer kommt, 
der den Berg besteigt, sondern sich hier zwei 
Akteure vor Ort für den Naturschutz einsetzen. 
Die F.A.Z. will unser Abenteuer übrigens online 
exklusiv ab dem 15. August begleiten.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

in den Bergen sehen den Klimawandel, wir se-
hen den Gletscher jedes Jahr extrem zurückge-
hen, ob in den Alpen oder in Nepal. Es ist dra-
matisch. Es ist wichtig mitzuteilen, dass der 
Klimawandel nichts Fiktives ist, sondern er tat-
sächlich vor unseren Augen stattfindet. Was ist 
dafür der effizienteste Weg? Ich bin ja nur einer 
von acht Milliarden Menschen. So bin ich auf 
die Idee „Helping Band“ gekommen: ein styli-
sches Armband, mit dem wir viel bewegen kön-
nen, zum Preis von 4,99 Euro. Damit spendet 
man automatisch an den WWF (siehe www.
helpingband.com, Anm.). Ich möchte jeden po-
sitiv motivieren, seinen kleinen Teil dazu beizu-
tragen, die Schönheit unserer einzigartigen Erde 
auch für künftige Generationen lebenswert zu 
erhalten. Mit der Aktion werden wir die Welt 
nicht von heute auf morgen ändern. Aber wir 
setzen gemeinsam ein Zeichen. Mit jedem ver-
kauften Band werden Projekte des WWF unter-
stützt, beispielsweise zum Klimaschutz oder 
zum Erhalt und Ausbau von Natur- und Meeres-
schutzgebieten. Ich bin dazu mit 60.000 Euro in 
Vorleistung gegangen.

V Sie kennen sich aus mit Geschwindigkeit. 
Die ist auch beim Klimaschutz angesagt. Wie 
könnte die wirtschaftliche Transformation 
schneller gelingen?
Es ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Der 
effizienteste Weg wird sein, beim Konsu-
menten anzusetzen. Solange der Konsument 
zum nicht nachhaltigen Produkt greift, wird 
es weitergehen. Aber was wäre, wenn Nach-
haltigkeit zum Wettbewerbsvorteil würde? 
Wenn wir also Nahrung produzieren könn-
ten, die Fleischersatz ist, aber genauso gut 
schmeckt und dasselbe kostet? Dann müsste 
dieses Produkt einen massiven Wettbe-
werbsvorteil haben. Das würde dem Klima 
natürlich wahnsinnig helfen, da wir weniger 
Anbauflächen für Tierfutter und Tierhaltung 
benötigen und nicht diesen Mal-zehn-Fak-
tor haben: zehn Kilo Weizen oder Mais, um 
ein Kilo Fleisch zu produzieren, ganz abge-

V Sie wollen als Extremskibergsteiger so schnell 
wie möglich auf den Berg. Warum? Bleibt da 
nicht das Naturerleben auf der Strecke?
Dass man die Natur um einen herum nicht 
mehr mitkriegt, wenn man schnell ist, ist 
ein Mythos. Schnelligkeit ist etwas extrem 
Persönliches und völlig subjektiv. Beispiel 
Pulsschlag: Viele sind deutlich langsamer 
unterwegs, ihr Puls und ihre Belastung 
sind aber viel höher als bei mir. Geschwin-
digkeit ist relativ. Bei mir hat sie nichts 
mit Hektik zu tun, sondern mit jahrelanger 
physischer und mentaler Vorbereitung, die 
es mir erlaubt, schnell zu sein. Warum 
schnell? Zwei Gründe: Ich bin mit Schnel-
ligkeit aufgewachsen, bin seit dem elften 
Lebensjahr Leistungssportler. Beim Ski-
langlauf wie beim Skibergsteigen geht es 
in vielen, vielen Trainingsstunden immer 
darum, noch schneller zu werden. Das zu 
perfektionieren führt dann zum zweiten 
Grund: das Risiko minimieren durch Ge-
schwindigkeit. Wir sind nur im Überle-
benszeitfenster zwischen 18 und 24 Stun-
den an den höchsten Bergen der Welt 
unterwegs. Sind wir danach nicht zurück, 
ob mit Erreichen des Gipfels oder ohne, ist 
etwas schiefgelaufen. Wir sind nur diese 
kurze Zeit in der sogenannten Todeszone 
anstatt drei oder vier Tage, wie es bei üb-
lichen Bergbegehungen der Fall ist.

V Was tun Sie persönlich für den Natur
schutz?
Ich habe meine vergangenen Projekte stets mit 
einem guten Zweck verknüpft. Es ist doch so: 
Am Anfang des Lebens bekommt man viel. Man 
darf auf die Schule, selbst wenn man sie nicht 
schätzt, darf auf die Universität. Man wird ge-
fördert. Später geht es darum, den Kreislauf zu 
schließen und zurückzugeben. Ich habe deshalb 
Kinder in Nepal unterstützt und das mit Produk-
ten verbunden, zum Beispiel Stirnbändern. Es 
hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, die Auf-
merksamkeit auf soziale Themen umzulenken. 
Nun kam bei mir der Wunsch auf, etwas dauer-
haft zu machen, nicht mehr von Projekt zu Pro-
jekt zu springen. Ich habe mich gefragt, was 
mich wirklich sehr interessiert, und bin bei der 
Natur gelandet. Denn ich darf sie erleben und 
habe so auch eine Verpflichtung ihr gegenüber. 
So bin ich auch einer der wenigen Botschafter 
des WWF Deutschland geworden. Dazu gehört 
die Verpflichtung mitzuteilen, was ich sehe. Wir 

[|]
„Was wäre, wenn 

Nachhaltigkeit zum 
Wettbewerbsvorteil

würde?“ Grüne Energie für eine  
lebenswerte Zukunft

Der Bedarf nach elektrischer Energie steigt. Die wachsende Weltbevölkerung, Milliarden vernetzter Geräte und 
der Erfolg der E-Mobilität tragen dazu bei. Um die Klimabilanz der Welt und unsere zukünftige Lebensqualität 
zu verbessern, müssen Erzeugung, Transport, Speicherung und Verbrauch elektrischer Energie intelligenter und 
effizienter werden. Ohne Halbleitertechnologie ist das nicht realisierbar. Sie ermöglicht Energieffizienz entlang 
der gesamten elektrischen Energiekette und schafft damit die Basis für die Dekarbonisierung. Als marktführender 
Hersteller von Leistungshalbleitern tragen wir mit unseren Lösungen dazu bei, Verluste zu minimieren, eine höhere 
Geräte- und Anwendungsleistung zu realisieren und damit Energie verantwortungsvoll zu nutzen.  
Wir machen grüne Energie möglich.

www.infineon.com/green-energy
www.infineon.com/presse

Mehr Informationen


