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„Wenn ein Unternehmen auf Dauer bestehen und fortschrittlich bleiben will,

 gibt es nichts Schlimmeres, als keine Wettbewerber zu haben.“

                                                                                     Robert Bosch (1861-1942), dt. Industrieller, Firmengründer



KLUGE KÖPFE.KLUGE KÖPFE.



Fußball ist seine Leidenschaft und hinter 

seinem Schuss steckt jede Menge Power. 

 Alexander Leip, ein Charmeur und 

geschickter Stratege, liebt Herausforde-

rungen und steht mit beiden Beinen im 

Leben. Er ist der geborene Unternehmer. 

Langeweile kennt er nicht. Seine Neugier 

und seine schier unerschöpfliche Energie 

treiben ihn stets zu neuen Taten.   

 Der Erfolg gibt ihm Recht: Als junger 

Student übernahm er ein Pferdewettbüro

––in Frankfurt am Main. 20 Jahre später  

war er Inhaber eines mittelständischen 

Unternehmens mit 180 Mitarbeitern.  

 Wie er das geschafft hat? Er hat es 

einfach gemacht. 



Unlösbare Fälle gibt es nicht für  

Georg Höcherl. Ungewöhnliche Aufträge 

liebt er. 

 Ein klarer Blick, ein hellwacher Geist 

und eine messerscharfe Analytik: So 

kennt man den pfiffigen Juristen, der Spaß 

daran hat, jeden noch so komplizierten 

Fall zu knacken. Sein Markenzeichen: 

Hartnäckigkeit und Gradlinigkeit immer 

und überall. Ein kluger, charmanter und 

besonnener Mann, den so schnell nichts 

aus der Ruhe bringt und der ein Garant für  

Zuverlässigkeit ist. 

 Seinen Humor verliert er selten – nur 

wenn sein FC Bayern verliert, versteht er 

keinen Spaß.

Ein Mann für alle Fälle.



SOLIDES 
FUNDAMENT.
SOLIDES 
FUNDAMENT.



Mit den Müttern ist das so eine Sache 

und doch braucht man sie. 

 Kluge Mütter agieren im Hinter-

grund, verleihen Sicherheit, geben ihre 

Erfahrung weiter ohne dominant zu sein, 

halten den Kindern den Rücken frei und 

beobachten wohlwollend, wie aus den 

Kleinen selbständige Persönlichkeiten 

mit eigenen Vorstellungen werden. 

 Nach diesem Leitbild arbeitet die  

österreichische Betbull Holding SE – und 

das sehr erfolgreich.  

Die Betbull Gruppe:
    Eine starke Mutter.



Zwei europäische Schwestern, die ihre 

Geschäfte verstehen: 

 Die maltesische Schwester Primebet, 

seit über 10 Jahren konzessionierte Wett-

veranstalterin, ist heiße Kandidatin für 

eine Sportwettlizenz in Deutschland; die 

deutsche Schwester Wettenleip steht mit 

ihren mehr als 25 Jahren Erfahrung im 

Buchmachergeschäft in den Startlöchern, 

stationärer Vermittlungspartner zu wer-

den. Profis eben.

Zwei erfahrene 
    Töchter: Primebet   
und Wettenleip.



OFFENES VISIER.



Georg Höcherl, geschäftsführender Direktor

      Regeln sind Wegweiser für ein sozial 

verträgliches Zusammenleben der Men-

schen in allen Bereichen. 

 Die richtige Balance zwischen Über- 

regulierung und zu laxer Regulierung 

zu finden ist schwer und oft eine  

Gratwanderung. Dies trifft auch für die  

in Deutschland geltenden Regeln für 

Glücksspielanbieter zu: Vorfahrt für  

Jugend- und Spielerschutz, ein belast- 

bares Sozialkonzept und zurückhaltende 

Werbung. 

 Wir akzeptieren diese Regeln. Ent- 

scheidend ist am Ende: Diese Regeln 

müssen für alle gelten. 

Regeln sind für alle da.



   Bei uns ist Verlass darauf, dass drin 

ist, was drauf steht. 

 Das ist unsere Philosophie in Frank-

furt, Hamburg genauso wie in Leipzig. 

Wir sind selbst die Chefs und geben  

für unsere Wettbüros eine einheitliche 

Richtung vor: Ein ausgewogenes An-

gebot, qualifizierte Mitarbeiter/innen,  

konsequente Jugend- und Spielerschutz-

regeln sowie Vertrauenswürdigkeit im 

Umgang mit Geld. Genau dafür schätzen 

uns unsere Kunden und Partner. 

 Unsere langjährige Erfahrung und 

 unser Erfolg geben uns Recht.

Alex Leip, geschäftsführender Direktor

Bei uns ist drin,
          was draufsteht.



KLARES ZIEL.KLARES ZIEL.



Wer die beiden kennt, der weiß: Sie  

freuen sich auf den fairen Wettbewerb. 

 Mit einer Konzession für Sportwetten 

in Deutschland wollen sie als zuverlässi-

ger Glücksspielanbieter verantwortungs- 

voll im Markt agieren. 

 Im Rennen um die Plätze sind sie gut 

positioniert. Mit ihrer Kompetenz, ihrer 

Erfahrung und ihrem unternehmerischem 

Ehrgeiz sind sie überzeugt, den Markt 

mitgestalten zu können und die Nase 

mit vorn zu haben. Das Ziel ist klar:  

Die eigenen Marktanteile in Deutschland 

auszubauen und durch Zukäufe und  

exklusive Partnerschaften für ein nach-

haltiges Wachstum zu sorgen. 

 Gesunder Unternehmergeist eben.

Lust auf Wettbewerb.
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