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„Ich habe seit der Kindheit Benzin im Blut“ 

 
Sven Quandt - Vom Banker zum Chef eines Rennstalls 

 
Ein besonderes Highlight für die Mitglieder des Frankfurt School of Finance & Management | 
Bankakademie Alumni e.V. war die Banker’s Lounge Veranstaltung mit Sven Quandt im 
Anschluss an die alljährliche Mitgliederversammlung des Vereins. 
 
Die „härteste aller Wettfahrten, die Rallye Dakar“, die laut Sven Quandt eine größere 
Herausforderung als die Formel 1 darstellt, gibt es noch, wenn auch seit zwei Jahren nicht mehr 
Dakar im afrikanischen Senegal das Ziel ist. Stattdessen düsen die Rallyepiloten mit ihren 
Motorrädern, Lkws und den bis zu 900 000 Euro teuren Autos durch Wüste und Pampa 
Südamerikas und überwinden dabei auch die Anden. Das Rennen in Afrika, so Quandt, „war 
einfach zu gefährlich“. Wegen großer Bedenken vor Terroranschlägen wurde die Rallye 2009 
nach Südamerika verlegt – geblieben ist der Name Rallye Dakar. Jetzt stehen dort die Teams im 
Kampf gegen die Wüste und die Zeit. 
 

Quandt erzählte im Anschluss an die 
Mitgliederversammlung des Frankfurt 
School of Finance & Management | 
Bankakademie Alumni e.V. über die 
Herausforderungen, die Faszination und 
die Leidenschaft, die ihn als Teamchef 
von x-raid bis heute mit der Rallye 
verbindet. Mit Anfang 20 habe er das 
erste Mal die Rallye Dakar gesehen und 
sei sofort Feuer und Flamme gewesen – 
denn „seit meiner Kindheit habe ich 
Benzin im Blut“, gestand der 54-Jährige 
schmunzelnd. „Als Jugendlicher habe 
ich die Mofas meiner Freunde frisiert…“ 
1988 dann der Einschnitt in das Leben 

des Bankers. Quandt landete im Auswahlteam für die Camel Trophy und gewann auf Anhieb 
einen Startplatz. „Allerdings wurde aus dem Start nichts, weil mir eine Blinddarmentzündung die 
Sache vermasselt hat“, erzählte Quandt. Doch spätestens nach der Fahrt mit einem Unimog von 
München nach Kapstadt erlag Quandt der Faszination Auto und Wüste. „Das ist wie ein Virus“, so 
Quandt. „Wer einmal, ob mit dem Motorrad oder mit dem Auto, durch die Wüste gefahren ist, ist 
von der Faszination dieser wundervollen Landschaft gefangen.“ Das sei auch ein  Kampf gegen 
sich selbst, man habe keinen direkten Gegner, dem man am Heck klebe – „bei sieben Mal Rallye 
Dakar habe ich oft stundenlang kein anderes Fahrzeug gesehen – nur wundervolle Landschaften 
und begeisterte Menschen am Rand der Piste. Im vergangenen Jahr hatten wir in Argentinien 
eine Millionen Menschen auf einer vierzehn Kilometer langen Strecke als Zuschauer. Das ist 
enorm und man spürt selbst die Begeisterung, die diese Menschen für das Rennen aufbringen.“ 
Nachdem Quandt als Beifahrer und Fahrer die Dakar gefahren ist, führt er heute das x-raid-Team: 
Autos, Piloten und eine ganze Schar von Mechanikern gehören dazu. Den Piloten siegreich ins 
Ziel zu bringen, sei neben der Frage des Glücks auch eine logistische Meisterleistung in jeder 
Beziehung: „Wenn man in die Wüste geht, sollte man alles dabei haben“, stellte Quandt trocken 
fest. Das heißt: 60 bis 80 Leute, 20 Tonnen Material, ein Lkw mit 1000 Liter Diesel, Reifen, 
Ersatzteile, und, und, und.“ Als Teamchef zeichnet er für die Strategie verantwortlich – „ein 
Tagessieg ist nicht das, was wir unbedingt anstreben.  Wir wollen am Ende die Nase vorne 
haben“, bringt Quandt seine Taktik auf den Punkt. Dabei muss der große Stratege im wahrsten 
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Sinne des Wortes aber auch am Boden bleiben: „Bei jeder Panne klingelt das Handy und wenn es 
um Reparaturen geht, dann kann es schon sein, dass ich abends bis tief in die Nacht hinein mit 
den Mechanikern unter dem Auto liege und wir versuchen gemeinsam Probleme zu lösen. Ohne 
Gemeinsamkeit gehe nichts: Fahrer und Beifahrer, der für die Navigation der nicht 
ausgeschilderten Strecke zuständig ist, müssen sich ergänzen und die Chemie im ganzen Team 
muss stimmen, hebt Quandt hervor. Fahrzeug und Fahrer schonen und in entscheidenden 
Momenten vorlegen, das ist das Erfolgsrezept, mit dem sein Fahrer Stéphane Peterhansel schon 
einige Male die Dakar für sich entscheiden konnte. So ein  Fahrer muss aber auch andere 
Stärken haben. Er muss zum Beispiel auch das Unternehmen repräsentieren können, betont 
Quandt. Denn die Rallye Dakar ist beileibe nicht nur ein teures Hobby, sondern ein großes 
Geschäft, eine große Marketingveranstaltung, wie Quandt hervorhebt. 

„Die Dakar ist heute noch ein 
Mythos, aber viele Leute stellen 
sich so eine Rallye völlig falsch 
vor“, erklärte Quandt. Es gehe 
nicht darum, rasend als erster das 
Ziel zu erreichen. Bei der Rallye 
werde heute jedes Fahrzeug hart 
überwacht: „Mit GPS im Auto 
findet eine permanente 
Geschwindigkeitskontrolle statt. 
Wer in einer Ortschaft zu schnell 
fährt, wird mit Zeit- und Geldstrafe 
bestraft“, erklärte er. Und von 
wegen Landkarte oder gar ein 
Navi als Steuerhilfe: Vor jeder 
Etappe erhalten die Teams GPS-
Koordinaten für die nächste Etappe. Dann ist der Beifahrer gefragt, so Quandt. Er legt die Route 
fest, macht sich zum Beispiel auch mittels Google-Earth mit der Umgebung und der Strecke 
vertraut – kein leichter, sondern ein sehr verantwortungsvoller Job. „Für den Fall, dass sich das 
Team verfährt, ein Unfall passiert oder ein technischer Defekt das Auto stoppt, hat das Auto ein 
Satellitentelefon an Bord. Damit kann schnell Hilfe angefordert werden“, so Quandt. Für die Rallye 
planen die Teams mindestens vier Monate Vorbereitungszeit ein, berichtet der Teamleiter. 
Begleitet wird der Tross der Rallye-Teams von rund 100 Journalisten; weitere 300 Journalisten 
sind an der Strecke postiert. Wenn es dann losgeht, hängen schätzungsweise rund 2,2 Milliarden 
Menschen bei 80 Sendern in 180 Ländern der Welt an den Fernsehschirmen und verfolgen das 
Spektakel, so Quandt.  Das ist der Faktor, der die Dimension der Veranstaltung als ein weltweiter 
Marketingevent klar macht. „Doch dahinter“, brachte Quandt mehr als glaubhaft rüber, „dahinter 
stehen Menschen, die von der Dakar gefangen sind, der Faszination dieser Rallye erlegen sind. 
Fast alle kommen jedes Jahr wieder. Es gibt Fahrer im Alter von 20 bis 60 Jahren. Du fährst und 
die Hauptsache ist, du kommst ins Ziel. Die Herausforderung ist da, greifbar und der Einsatz geht 
oft bis zur völligen Erschöpfung.“ Das ist dann die menschliche Seite hinter den Kulissen der 
Rennställe und der Marketingveranstaltung… 

 

 
 


