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DARUM MOTORSPORT!

Zukunftstechnologien erforschen! 
Seien Sie Vorreiter und investieren Sie in die 
Zukunft. Im Motorsport werden Zukunftstech-
nologien erforscht. So werden beispielswei-
se bei den Langstreckenrennen schon länger 
synthetische Kraftstoffe eingesetzt, um diese 
Technologien dadurch weiter zu entwickeln.

Nutzenbringende Networking-Plattform! 
Seien Sie hautnah dabei und knüpfen Sie in den 
Lounges wichtige Businesskontakte mit ande-
ren Vorständen und Top-Managern.

Performancesteigerung!
Nutzen Sie meine Erfahrung und Siegermenta-
lität und bringen Sie sich und Ihre Mitarbeiter 
durch Impulsvorträge auf ein ganz neues Level.

Fahren auf der Erfolgsspur!
Belohnen Sie Ihre besten Mitarbeiter (Mitarbei-
termotivation) und Geschäftskunden (Kunden-
bindung) mit einer einmaligen Experience und 
setzen Sie diese auf meinen Beifahrersitz wäh-
rend einer Hot Lap.

Events und Unternehmenspräsentation!
Laden Sie ein zu einmaligen Events und Pro-
duktvorstellungen an der Strecke oder Abseits,  
mit mir und meinem Rennauto, gebrandet mit 
Ihren Farben und Logo.   

Starke Reichweite!
Durch Live-Übertragung im Fernsehen als auch 
im Internet, die Einstellung von Beiträgen in  
Social Media, sowie die Berichterstattung in 
Zeitungen, wird eine hohe Reichweite und  
Medienpräsents erzeugt.



MEHR ALS NUR EIN RENNFAHRER

Als Michael Schumacher mit Ferrari eine Ära prägte und fünfmal in Folge Formel 1 Weltmeister wur-
de, entdeckte und packte Benjamin Mazatis die Faszination Motorsport. Inspiriert von der Perfek-
tion Schumachers, Runde für Runde bei der hohen Geschwindigkeit die Kurven perfekt zu treffen. 

Bereits mit sechs Jahren raste Benjamin Mazatis im Kart um die Strecken und kämpfte um jedes 
Zehntel. Als Belohnung für seine harte Arbeit standen etliche Erfolge und er durfte, eingeladen von 
BMW-Motorsport, als jüngster Fahrer kurz nach seinem 13. Geburtstag, im spanischen Valencia 
einen Formel BMW testen. Die Erfolgsgeschichte setzte sich fort und Benjamin Mazatis fuhr 2015 
in der Formel 4. Dort gegen Gegner wie Mick Schumacher und Lando Norris. Zwar war Benjamin 
im Vergleich zu diesen durch sein Budget beschränkt, jedoch nicht durch seinen Willen und seine  
Arbeitsmoral. Mazatis arbeitete wie kein zweiter und wurde dafür vom Formel 1 Team McLaren 
zum „Driver of Promise“ (dt. „Fahrer der Zukunft“) ausgezeichnet. Wenige Monate später absolviert 
er zudem erfolgreich sein Abitur. Mazatis überzeugt bei einem Formel 3 Test in Most, allerdings 
scheitert der Wechsel am fehlenden Budget. Deshalb wechselt er 2016 in den Tourenwagensport. 
Erfolge blieben nicht aus. Gleich auf Anhieb gewinnt er auf der so schwierigen, gefährlichen als auch 
legendären Nürburgring Nordschleife. 2017 der Aufstieg in den GT-Bereich. Als GT-Fahrer holte er 
Trophäe um Trophäe, angefangen vom ersten Rennen bei den 24 Stunden von Dubai bis hin zur bei-
nah GT4-Europameisterschaft, als ihn nur die Technik zehn Minuten vor Rennende stoppen konnte.  

Doch Benjamin Mazatis kämpft nicht nur auf der Rennstrecke um Perfektion und Erfolg, son-
dern auch abseits. Als Schüler absolvierte er 2016 sein Abitur. Als Student zunächst sein Ba-
chelorstudium und aktuell ist er in den letzten Zügen seines Masterstudiums, welches er Anfang 
2023 erfolgreich abschließen wird. Zudem getrieben von seiner Wissbegierigkeit und Perfekti-
on absolvierte er die Ausbildung zunächst zum Fitness- und anschließend zum Personal- und  
Gesundheits-Trainer.
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Ich habe vieles erreicht, aber jetzt geht es darum noch einiges mehr zu erreichen! 
2023 möchte ich zunächst nach Dubai zurückkehren und dort das 24h Rennen gewinnen. 
Weiter möchte ich meinen einstigen Traum in die Realität umzusetzen und in der DTM 
starten. Um diese Vision Realität werden zu lassen, trainiere ich jeden Tag mehrere Stun-
den sehr hart: im Simulator, im Kraft- und Ausdauerbereich, und an der mentalen Stärke.  

Allerdings brauche ich zur Erreichung dieser Ziele Ihre Unterstützung!  
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft sowohl 
für Ihr Unternehmen als auch für meine Karriere im Motorsport planen können. 

Werden Sie Partner in meinem Team und lassen Sie uns zusammen mit Vollgas aus der 
Boxengasse hin zu weiteren Erfolgen starten!
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