
 

Danklstrasse 30 81371 München www.ensembleenabler.com 

1 

 
Die Geschäftsführung/Unternehmensleitung benötigt einen „Sparring-Partner“... 
 
Was ist die eigentliche Rolle eines Sparringspartners? 
 
Ein Sparringspartner erfüllt eine Reihe anspruchsvoller Funktionen. In erster Linie darf er 
nicht davor zurückschrecken, seinem Trainee mit aller Kraft einen ehrlichen Boxhieb zu 
versetzen. Was ist das Ergebnis dieser Vorgehensweise? Der Sparringspartner fungiert als 
vertrauenswürdiger Coach. In dieser Position kann er seinen Trainee wirklich auf die un-
erwarteten Herausforderungen vorbereiten, die ihm bevorstehen, wenn er in den Ring 
steigt. 
 
Außerdem muss ein Sparringspartner eine Vielzahl von Schlagtechniken beherrschen 
(Haken, Jab, Schwinger etc.), um den Trainee auf Trab zu halten und ihn so zu trainieren, 
dass er für jeden bevorstehenden Angriff gewappnet ist.  
 
Auch muss ein Sparringspartner sehr gut über den/die Kontrahenten seines Trainees 
Bescheid wissen. Mit diesem Verständnis kann er ihn für alle realen Herausforderungen  
fit machen, die auf ihn zukommen könnten. 
 
Last, but not least muss auch der Sparringspartner selbst in der Lage sein, einen 
„Punch“ seines Trainees auszuhalten. Mehr noch, er sollte ihn ermutigen, ihm seinen 
„bestmöglichen Schlag“ zu verpassen mit der Gewissheit, dass er als Sparringspartner 
immer in der Lage bleibt, angemessen darauf zu reagieren.  
 
Letztendlich besteht das Ziel eines Sparringspartners darin, seinen Trainee zum besten 
"Boxer" zu machen, der er werden kann. Ein erstklassiger Sparringspartner ist nicht nur 
bei den Übungsrunden anwesend. Er dient als Coach und Mentor für jeden Aspekt des 
bevorstehenden „Kampfes“ und bereitet seinen Sparringskollegen nicht nur körperlich, 
sondern auch geistig darauf vor. 
 
Eine persönliche Anmerkung zu meinem einzigartigen "Sparringspartner"-Ansatz 
 
Aufgrund meiner Zusammenarbeit mit verschiedenen Top-Unternehmen in den Bereichen 
Strategie, Finanzen und Führung habe ich eine Menge "Schläge zu werfen". Ich werde Ihr 
Unternehmen auf drei Ebenen herausfordern: Einzelperson, Team und Netzwerk. Nach 
meiner Erfahrung ist eine Organisation nur dann wirklich bereit die Zukunft zu meistern, 
wenn sie sich mit allen diesen drei Dimensionen befasst. 
 
Dabei werde nicht nur Ihre Geschäftsprozesse und -praktiken, sondern auch Ihre innere 
Motivation hinterfragen. Ein Boxer − egal wie talentiert − kann nur dann ein Champion 
werden, wenn er wirklich an seine Fähigkeiten glaubt und seine Vision verwirklichen will. 
Aus diesem Grund haben wir für Ensemble Enabler einen Slogan gewählt, der diesen 
Ansatz widerspiegelt: Wahre Veränderung kommt von innen. 
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Schließlich werde ich Sie dabei unterstützen, aufkommende Herausforderungen effektiv 
anzupacken, indem ich Sie dazu befähige, die kollektive Intelligenz Ihres Unternehmens 
zu aktivieren, um Ihr Business zu stärken und zukunftsfit zu machen. Meine Erfahrung hat 
deutlich gemacht, dass Unternehmen nur einen Bruchteil des Know-hows und des Erfah- 
rungswissens ihrer eigenen Mitarbeiter nutzen. Die Erschließung dieser Fähigkeiten wird  
es Ihnen und Ihrem Unternehmen ermöglichen, jede noch so komplexe Herausforderung 
zu bewältigen. 
 
Ensemble Enablers einzigartige Herangehensweise an die zahlreichen Zukunftsaufgaben 
auf individueller, Team- und Unternehmensebene finden Sie auf unserer Website ausführ-
lich beschrieben. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu erkunden, wie Ensemble 
Enabler Ihr Unternehmen dazu BEFÄHIGT (eng. ENABLE), die wichtigen Herausforderun- 
gen im volatilen Geschäftsumfeld von heute anzugehen:  
 
www.ensembleenabler.com   
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