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Kampf ist so alt wie die Menschheit.
Im Laufe der Evolution mussten die 
Menschen immer kämpfen. Kampf 
hat dabei nichts mit Gewalt zu tun, 
sondern verkörpert den Einsatz für 
die uns wichtigen Dinge. 

So ist auch die Brücke in unser Wirt-
schaftsleben zu sehen, denn ohne 
Einsatz für die Organisation, die Mit-
arbeiter, Kollegen, die unternehme-
rischen Ziele ist ein wirtschaftliches 
Leben bzw. Überleben nicht vorstell-
bar. Daher verwundert es auch nicht, 
dass auch im Management eine eher 

kämpferisch geprägte Terminologie 
vorherrscht. Worte wie z.B. Strategie, 
Operation, Taktik, Logistik, Division, 
uvm. gehören heute zum normalen 
Sprachgebrauch im Management.

Kampfkunst, also die Kunst zu kämp-
fen, stellt dabei eine Möglichkeit dar, 
wie man mit angemessenen und 
ausgeglichenen Mitteln zur Zielerrei-
chung kommt. 

Es geht nicht darum jemanden zu 
verletzen, sondern es geht darum mit 
fairen Mitteln im ressourcevollen Zu-
stand die eigenen Ziele zu erreichen.

Prinzipien wie: Energien nutzen, den 
Angriff ins Leere laufen lassen, einen 

festen Stand haben, iegen ohne zu 
kämpfen sind 1:1 aus den Bewegun-
gen der Kampfkunst in die moderne 
Wirtschaftswelt übertragbar.

Durch die Bewegungen der Kampf-
künste werden Business-Situationen 
körperlich dargestellt, somit können 
u.a. somatische Anker gesetzt wer-
den. Dies führt zu einer deutlichen 
stärkeren Verwurzelung des Gelern-
ten und ist nachhaltig lange abrufbar. 
Die körperbasierten Übungen der 
Kampfkünste bergen also einen rei-
chen Erfahrungsschatz an Wissen.

In unserer heutigen sehr dynami-
schen Business-Landschaft ist der 
zielgerichtete und effiziente Einsatz 
unserer Energien zu einem „Muss“ 
geworden. Wer nicht gut mit seiner 
Kraft haushält, wird auf Dauer nicht 
erfolgreich sein können. Hierbei 
kann  die  Kampfkunst  nützliche 
Impulse geben – so z.B. das Prinzip 
des Energie-Nutzens. 

Hierbei wird körperlich geübt, wie 
man Aussagen, Impulse, Wünsche, 
Bedürfnisse, Erwartungen nutzen 
kann,  um das eigene Ziel zu errei-
chen. 

Kampfkunst und Management 
Bushido – Der Weg des Kämpfers und  seine Parallelen im  
Management.

Eine Workshop-Gruppe beim ”StickIt!”-Training.

Die wahrscheinlich  
älteste Kunst der Welt!

Was wir aus den  
Kampfkünsten lernen können?
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Das ist in der Führungsarbeit ebenso 
wie z.B. in Verhandlungssituationen 
im Vertrieb eine sehr nützliche Fähig-
keit. Die Philosophien und Werte der 
großen Kampfkunstmeister zählen zu 
den bekanntesten dieser Welt, z.B. 
„Be like water“ (Bruce Lee) oder „Der 
Weg ist das Ziel“ (Konfuzius), „Die 
Wahrheit kommt mit wenigen Worten 
aus“ (Lao-Tze). Sie bilden das Funda-
ment der Kampfkünste und stellen ei-
nen Schatz an Wissen dar, den man 
in den Workshops  erfahren kann. 
Zum Beispiel für den Bereich des 
eigenen Zielemanagements „Egal 
ob Sie glauben, Sie werden Ihr Ziel 
erreichen, oder ob Sie glauben, Sie 
werden Ihr Ziel nicht erreichen – Sie 
werden in jedem Falle Recht behal-
ten“ (Bruce Lee)

Durch die Bewegungen der Kampf-
künste werden Business-Situationen 
körperlich dargestellt, somit können 
u.a. somatische Anker gesetzt wer-
den. Dies führt zu einer deutlichen 
stärkeren Verwurzelung des Gelern-
ten und ist nachhaltig lange abrufbar. 

Die Workshops sind sehr dynamisch, 
locker und fröhlich und eignen sich 
daher auch hervorragend für Impul-
se im Bereich des Team-Buildings. 
Das Training wird z.B. in Kampfan-
zügen durchgeführt, so dass alleine 
durch die gemeinsame Gestaltung 
der Kleidung bereits eine Identifikati-
on mit dem Thema erzielt  wird  und  
die Erinnerung an den Workshop 
und die damit verbunden Lerninhalte 
lange aufrecht erhalten bleibt.

Kampfkunst-Parallelen werden zu 
folgenden Workshop-Formaten/
Themen angeboten:

Kampfkunst und Führung
Kampfkunst und Team
Kampfkunst und Change
Kampfkunst und Vertrieb
Kampfkunst und 
Stressmanagement

Je nach Zielgruppe, Thema und 
Schwerpunkt  des  Workshops,  
wählen wir die Kampfkunstbewe-
gungen aus, z.B. philippinisches 
Eskrima für Teambuilding,  chine-
sisches TaiChi und Stressmanage-
ment, japanisches Jiu Jitsu und 
Führung, etc.

Ein experimenteller, neuer Weg um 
Impulse für die eigene Person, das 
Team, die Organisation mitzuneh-
men. In jedem Falle ein Training an 
das man sich noch lange erinnern 
wird.

Der Trainer

MTI Senior Berater Björn Hammer-
ling blickt neben seiner Ausbildung 
als Trainer und Berater auf eine 30 
jährige Ausbildungszeit in diversen 
Kampfkünsten zurück. 

Heute ist er Meister in verschiedenen 
Kampfkunststilen und einer der weni-
gen Instruktoren in direkter Erblinie 
des verstorbenen Bruce Lee. 

Inhalte und Methodik  
der Workshops:

Fazit


