
KiteWorldWide	  surft	  auf	  Facebook	  zum	  Erfolg	  	  

• Olaf	  Scholz,	  Erster	  Bürgermeister	  von	  Hamburg	  besucht	  Start-‐Up-‐Unternehmen	  
• Hamburger	  bauen	  in	  drei	  Jahren	  die	  weltweit	  größte	  Kitesurf	  Community	  auf	  und	  schaffen	  

10	  neue	  Arbeitsplätze 
• Facebook	  bildet	  die	  Grundlage	  für	  die	  internationale	  Erfolgsgeschichte	  	  	   

Hamburg,	  18.	  April	  2012	  –	  Für	  viele	  mittelständische	  Unternehmen	  und	  Start-‐Ups	  ist	  Facebook	  eine	  
ideale	  Plattform	  für	  wirtschaftlichen	  Erfolg.	  Ein	  besonderes	  Erfolgsbeispiel	  ist	  der	  Reiseveranstalter	  
KiteWorldWide,	  der	  Kite-‐Surf-‐Reisen	  für	  Anfänger,	  Fortgeschrittene	  und	  Profis	  zu	  Orten	  in	  der	  
ganzen	  Welt	  aus	  Hamburg	  heraus	  anbietet.	  	  
	  
Heute	  hatten	  die	  Gründer	  Jürgen	  Sievers	  und	  York	  Neumann	  von	  KiteWorldWide	  hohen	  Besuch.	  Der	  
Erste	  Bürgermeister	  von	  Hamburg	  Olaf	  Scholz	  und	  Facebooks	  Commercial	  Director	  F.	  Scott	  Woods	  
hatten	  sich	  angekündigt,	  um	  sich	  über	  die	  Erfolge	  der	  beiden	  Hamburger	  Jungunternehmer	  zu	  
informieren.	  Und	  deren	  kurze	  Unternehmensgeschichte	  ist	  eindrucksvoll:	  	  
	  
Ursprünglich	  startete	  KiteWorldWide	  als	  kleines	  Projekt	  der	  beiden	  Kitesurf-‐begeisterten	  Touristiker	  
Jürgen	  Sievers	  und	  York	  Neumann	  im	  Juni	  2009.	  Nachdem	  der	  Umsatz	  im	  ersten	  Jahr	  mit	  100	  
Kunden	  120.000	  Euro	  betrug,	  wurde	  im	  darauffolgenden	  Jahr	  mit	  300	  Gästen	  ein	  Umsatz	  von	  
400.000	  Euro	  erzielt.	  In	  2011	  war	  KiteWorldWide	  mit	  über	  1.000	  Reisenden	  und	  deutlich	  über	  einer	  
Million	  Umsatz	  schon	  gar	  kein	  so	  kleines	  Projekt	  mehr.	  Für	  2012	  ist	  eine	  erneute	  Verdreifachung	  der	  
Zahlen	  in	  Sicht.	  

Olaf	  Scholz	  freut	  der	  Erfolg	  der	  beiden	  Hamburger:	  „Das	  Beispiel	  KiteWorldWide	  zeigt,	  wie	  viel	  
kreative	  Energie	  und	  unternehmerischer	  Mut	  in	  den	  großen	  Städten	  vorhanden	  ist.	  Durch	  die	  
professionelle	  Nutzung	  von	  Facebook	  ist	  ein	  erfolgreiches	  Unternehmen	  in	  Hamburg	  entstanden,	  
das	  von	  hier	  aus	  die	  Angebote	  für	  die	  ganze	  Welt	  offeriert.	  Das	  Beispiel	  zeigt	  auch:	  Plattformen	  wie	  
Facebook	  bieten	  neben	  dem	  klassischen	  Potenzial	  als	  Kommunikationskanal	  noch	  viele	  weitere	  
Möglichkeiten	  gerade	  im	  Bereich	  der	  Wirtschafts-‐	  und	  Mittelstandsförderung.“	  	  	  

Heute	  hat	  der	  Reiseveranstalter	  mehr	  als	  60.000	  Fans	  auf	  der	  weltweit	  größten	  sozialen	  Plattform	  
und	  ist	  damit	  die	  größte	  Online-‐Kitesurf-‐Community	  weltweit.	  Aus	  zwei	  Freunden,	  die	  
KiteWorldWide	  quasi	  in	  Teilzeit	  nach	  Feierabend	  aufgebaut	  haben,	  wurde	  so	  binnen	  zwei	  Jahren	  ein	  
Unternehmen	  mit	  12	  Mitarbeitern.	  	  

„Das	  Beispiel	  KiteWorldWide	  zeigt,	  dass	  wir	  mit	  Facebook	  auch	  in	  Deutschland	  nicht	  nur	  Menschen	  
dabei	  helfen,	  sich	  besser	  zu	  vernetzen,	  sondern	  dass	  Unternehmen	  durch	  die	  Nutzung	  von	  Facebook	  
echten	  Mehrwert	  schaffen“,	  erklärt	  F.	  Scott	  Woods,	  Commercial	  Director	  von	  Facebook.	  Eine	  
kürzlich	  von	  Deloitte*	  erstellte	  Studie	  spiegelt	  das	  wider:	  Die	  Experten	  kamen	  zu	  dem	  Ergebnis,	  dass	  
Facebook	  allein	  in	  Deutschland	  2,6	  Mrd.	  Euro	  zum	  Bruttoinlandsprodukt	  beiträgt	  und	  die	  Schaffung	  
von	  36.000	  neuen	  Arbeitsplätzen	  unterstützt	  hat.	  	  
„Besonders	  freut	  es	  uns	  natürlich,	  dass	  wir	  mit	  KiteWorldWide	  ein	  so	  erfolgreiches	  Beispiel	  direkt	  
um	  die	  Ecke	  unseres	  Deutschland	  Büros	  in	  Hamburg	  gefunden	  haben“,	  so	  Woods	  weiter.	  	  
 
	  
Die	  Facebook-‐Seite	  von	  KiteWorldWide	  finden	  Sie	  unter:	  
http://www.facebook.com/kiteworldwide	  
 
*Die	  Kurzzusammenfassung	  der	  Studie	  von	  Deloitte	  finden	  Sie	  unter:	  
www.deloitte.com/assets/Dcom-‐UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/TMT/uk-‐
tmt-‐media-‐facebook-‐europe-‐economic-‐impact-‐exec-‐summary.pdf	  



*Die	  ausführliche	  Studie	  finden	  Sie	  als	  Download	  unter:	  
http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/tmt/media-‐
industry/df1889a865f05310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.html	  
	  
	  
Bei	  Rückfragen,	  für	  weitere	  Informationen	  oder	  Fotomaterial	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an:	  	  
	  
Tina	  Kulow	  |	  Corporate	  Communications	  	  
Facebook	  
Tel:	  +49	  40	  808076	  473	  
Mobil:	  +49	  173	  6163430	  
tinakulow@fb.com	  
	  
Robert	  Ardelt	  /	  Kathrin	  Kloppe	  
APCO	  Worldwide	  
Tel:	  +49	  30	  59	  000	  20	  10	  
Mobil:	  +49	  172	  389	  69	  04	  
rardelt@apcoworldwide.com	  
	  
	  
Facebook	  wurde	  im	  Februar	  2004	  gegründet	  und	  ist	  eine	  soziale	  Plattform,	  die	  Menschen	  dabei	  hilft	  
effizienter	  mit	  ihren	  Freunden,	  Familienmitgliedern	  und	  Arbeitskollegen	  zu	  kommunizieren.	  Das	  
Unternehmen	  entwickelt	  Technologien,	  die	  den	  Austausch	  von	  Informationen	  durch	  den	  sozialen	  
Graphen	  ermöglichen.	  Bei	  dem	  sozialen	  Graphen	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  digitale	  Abbildung	  der	  
sozialen	  Verbindungen,	  die	  Menschen	  im	  wahren	  Leben	  unterhalten.	  Jeder	  kann	  sich	  bei	  Facebook	  
registrieren	  und	  mit	  Bekannten	  in	  einer	  sicheren	  Umgebung	  interagieren.	  Facebook	  ist	  ein	  Teil	  des	  
Lebens	  von	  Millionen	  von	  Menschen	  weltweit.	  Facebook	  ist	  ein	  privates	  Unternehmen	  mit	  Hauptsitz	  
in	  Menlo	  Park,	  Kalifornien.	  
	  
	  
	  
	  


