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A New Deal! 
 
“Wir sind hier um unsere Fahrer in allen Bereichen zu unterstützen! Das Ziel ist, den Athleten zu helfen ihr 
komplettes Potential zu realisieren, sowohl im sportlichen Bereich als auch in kommerzieller Hinsicht und 
beides so effizient und rasch als irgend möglich!“ Hinter dieser ambitionierten Ansage steht ein detaillierter, 
in die Zukunft gerichteter Management-Ansatz, der in einer eigens einberufenen Presse-Konferenz 
während des MXGP-Wochenendes in Arco di Trento vorgestellt wurde. 
 
Hinter dem neuen Rider Management Programm steht die Seven GmbH, die Marketing Agentur von 
Winfried Kerschhaggl, einem früheren KTM Manager der in seinen zehn Jahren bei der Österreichischen 
Erfolgsfirma so wichtige Positionen wie Marketing Direktor, Vice President of KTM North America und 
Motorsport Direktor bekleidet hat. Basierend auf dieser langjährigen Erfahrung hat er entsprechende 
Einsicht auf alle Aspekte, sportlicher wie kommerzieller Natur, die es für eine erfolgreiche, internationale 
Karriere zu berücksichtigen gilt. 
 
Einer der Schwerpunkte des „Seven Rider Managements“, so die offizielle Bezeichnung, ist das Wissen  
um und die Vermittlung der besten Ressourcen für die Entwicklung der Athleten. Von Trainern über Ärzte, 
speziell Chirurgen, bis hin zu Versicherungen und Vertragsanwälten stehen den Athleten die besten 
Spezialisten zur Verfügung. Zweiter und essentieller Teil des Programms ist die Abwicklung aller 
kommunikativen Maßnahmen rund um den Athleten, mit dem Ziel ein klares, attraktives Image für den 
Fahrer zu schaffen, um damit die Grundlage für eine positive finanzielle Karriereentwicklung zu schaffen. 
Der dritte bestimmende Teil ist ein Monitoring- und Evaluierungssystem, basierend auf einer eigens 
entwickelten Software, das es erlaubt den tatsächlichen Sponsoring-Value des einzelnen Athleten  
objektiv zu berechnen und für Sponsoren nachvollziehbar darzustellen. 

 
„Wir sehen unsere Aufgabe nicht darauf beschränkt, 
unsere Athleten in Vertragsverhandlungen zu 
vertreten - unser Programm geht weit darüber 
hinaus. Wir tragen dafür Sorge, dass unsere 
Athleten ihr gesamtes Potential, sowohl in 
sportlicher als auch kommerzieller Hinsicht, 
realisieren können indem wir die besten 
Ressourcen zur Verfügung stellen und uns 
umfassend um den Athleten als Marke kümmern!“ 
so fasst Winfried Kerschhaggl sein Programm 
abschließend zusammen. 
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