


erstmalige Zulassung für eine neue Art von
Genussmittel erwirken. Die Behörden in
Deutschland hätten den Wunsch nach
Zulassung wie einen unsittlichen Antrag
behandelt, ärgerte sich der Red-Bull-Gründer
später des Öfteren. Als nach mehr als einem
Jahr des Zuwartens noch immer kein Ende des
Genehmigungsverfahrens in Sicht war, packte
Mateschitz in Wiesbaden entnervt seine Koffer
und ging nach Österreich. Es ist also der
deutschen Bürokratie zu verdanken, dass Red
Bull heute ein österreichisches Unternehmen
ist.

Österreich am Beginn der »Welttournee«

Ende 1986 kam Mateschitz zurück nach
Österreich. Als neuen Unternehmenssitz
wählte er Salzburg. Zum einen hielt sich der
Red-Bull-Gründer hier schon immer gerne auf,
zum anderen war die Mozartstadt als



Verkehrsdrehscheibe im Zentrum Österreichs
ein idealer Standort. Red Bull siedelte sich in
der Alpenstraße an. Hier im Süden der Stadt
reiht sich heute ein Firmengebäude an das
andere, Mitte der Achtzigerjahre war der
Stadtteil gerade erst am Entstehen. Zehn Jahre
später zog das Unternehmen nach Fuschl am
See um. In diesem 1400-Einwohner-Dorf am
Ufer eines kalten und glasklaren Bergsees
inmitten des Salzburger Teils des
weltberühmten Salzkammerguts befindet sich
noch heute die Weltzentrale des Energydrink-
Konzerns.

Auch in Österreich musste erst eine
Zulassung erwirkt werden, allerdings war schon
einiges an Vorarbeit geleistet. Als Grundlage
für die Genehmigung musste Mateschitz eine
umfangreiche Produktdokumentation vorlegen.
Diese enthielt ein toxikologisches Gutachten,
weiters Unbedenklichkeitserklärungen von



verschiedenen Lebensmittelexperten, eine
exakte Spezifikation aller enthaltenen
Rohstoffe sowie Stellungnahmen von Ärzten,
Chemikern, Apothekern und Juristen. Dieses
langwierige Ringen mit den verschiedenen
Behörden ist wohl der Hauptgrund für die
Abneigung gegenüber allen bürokratischen
Hemmnissen, die man Mateschitz nachsagt.

Am 1. April 1987 war es dann endlich so
weit: Red Bull durfte in Österreich verkauft
werden. Die Alpenrepublik war zwar nur eine
Ausweichstation, bot jedoch einen
Riesenvorteil: Hier konnte das Marketing-
Genie Mateschitz sein Konzept in
überschaubarem Rahmen testen, bevor er sich
anschickte, größere Länder zu erobern. Die
Geschichte von Red Bull drohte übrigens
anfangs eine ganz kurze zu werden. Der
Verkauf wollte nämlich nicht so recht
anspringen. Mateschitz lieferte sein Getränk



selbst palettenweise aus, um es für
Werbezwecke kostenlos unter die Leute zu
bringen. In dieser Zeit ging es dem
Unternehmen und seinem Gründer finanziell
sehr schlecht. Einzig die kleine Privatbank
Spängler glaubte an das Produkt und das
dahinter stehende Konzept und ließ Mateschitz
nicht fallen. Heute ist das Salzburger Bankhaus
eines der wenigen Unternehmen, das mit Red
Bull als Referenzkunden werben darf.

Red Bull begann erst zu florieren, als
Barkeeper und Diskotheken-Betreiber davon
überzeugt werden konnten, dass es als neuer
Bestandteil für Mixgetränke geeignet war.
»Koks für Arme« wurde der Energydrink
damals bisweilen genannt. Offiziell durfte das
Unternehmen diese Linie natürlich nicht
vertreten. Noch 1993 fanden Prüfer der
Lebensmittelaufsicht in Salzburg offiziell
»keine Hinweise« darauf, dass alkoholische



Mixgetränke mit Red Bull angeboten würden.
Die Beamten räumten aber ein, solche
Cocktails seien »bekannt«.

Trotz der Startschwierigkeiten konnten im
ersten Jahr bereits mehrere Hunderttausend
Dosen verkauft werden. 1988 stieg die Zahl auf
1,2 Millionen an, 1989 auf 1,7 Millionen. Der
Umsatz lag 1987 bei 11 Millionen Schilling
(knapp 800.000 Euro). Das klingt zwar für ein
Unternehmen im ersten Jahr seiner operativen
Tätigkeit nicht schlecht, allerdings wurden im
gleichen Zeitraum 14 Millionen Schilling
(rund 1 Million Euro) ausgegeben – vor allem
für Werbung. Erst im dritten Jahr schaffte Red
Bull den Break-even-Point. Seitdem benötigen
die Buchhalter von Dietrich Mateschitz keinen
Rotstift mehr. Alle folgenden Markteintritte
wurden ausschließlich mit Eigenkapital
finanziert.

Red Bull ist – so ganz nebenbei erwähnt –


