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SCHWERPUNKT KARRIEREPLANUNG

BOXEN UND FÜHRUNG
von Christoph Teege 

Vom Boxen etwas lernen? Was kann denn 
das wohl sein? Jemanden umhauen? Auf der 
Karriereleiter mit ausgefahrenen Ellenbogen 
nach oben klettern oder sich um jeden Preis 
durchsetzen?

Nein! Geht es um das Business, dann unter-
stützt das Boxen primär Ihre innere Haltung. 
In Ihrem Berufsleben müssen Sie keine echten 
Wettkämpfe austragen. Und es gibt auch keine 
Gegner, gegen deren körperliche Angriffe Sie 
sich erwehren müssen. Allerdings gibt es beim 
Boxen einige Parallelen zu Ihrer Karriere. So-
wohl der Boxer als auch Sie müssen auf lange 
Sicht gesehen körperlich fit sowie mental stark 
bleiben und in der Lage sein, mit Druck, Stress 
und Rückschlägen souverän umzugehen.

Wozu steigen Sie in den Ring?

Wenn Sie Karriere machen wollen, kommen 
Sie nicht umhin, sich mit sich selbst zu be-
schäftigen. Dabei geht es um Fragen zu Ihren 
persönlichen Zielen, Stärken, Schwächen, 
Wünschen und Vorlieben.

 Wo stehen Sie, wo wollen Sie hin?
 Wo können Sie hin?
 Was macht Ihnen Freude?
 Wozu steigen Sie in den Ring?

In der Praxis hat es sich bewährt, regelmäßig 
über diese Fragen nachzudenken und regel-
mäßige Updates zu machen. Aus den Ant-
worten können Sie dann Ihren Karriereplan 
entwickeln. Wenn Sie hierfür schon genauere 
Details kennen und ein klares Bild vor Augen 

haben, ist das selbstverständlich noch bes-
ser. Behalten Sie immer im Hinterkopf, dass 
Ihnen der Plan nur eine Richtung vorgeben 
soll; perfekt muss er keinesfalls sein!

Auch ein Boxer stellt sich die oben aufgeführ-
ten Fragen, bevor er in den Ring steigt; aber 
lange vor dem eigentlichen Wettkampf und 
in regelmäßigen Abständen. Bis zum Kampf 
vergehen vielleicht noch Wochen oder Mona-
te des Trainings, das von großer Anstrengung 
und Zweifeln, Euphorie und Mut, Rückschlä-
gen und Resignation geprägt ist. Vielleicht 
ist der Boxer sogar kurz davor, alles hinzu-
schmeißen. Doch er hat ein Bild vor Augen, das 
ihn immer wieder antreibt: ER ist der Champi-
on am Ende des Kampfes! Ein Ziel, für das es 
sich lohnt zu kämpfen, sämtliche Strapazen 
auf sich zu nehmen, allen Zweifeln zu trotzen 
und sich deshalb immer wieder zu motivieren. 

Muhammad Ali sagte einmal: I hated every mi-
nute of training, but I said: 'Don't quit. Suffer 
now and live the rest of your life as a champion.'

Der souveräne Umgang mit Druck, 
Stress und Rückschlägen

Auf viele Situationen im Berufsleben haben 
wir keinen Einfluss. Da gilt es, schnell und 
flexibel zu reagieren und uns gegebenenfalls 
anzupassen. Eins ist allerdings klar: Sie müs-
sen als Führungskraft unter Dauerstress 
Spitzenleistung vollbringen, unter Erfolgs-
druck konzentriert arbeiten und lernen, mit 
Rückschlägen souverän umzugehen.

Kommen wir zurück zum Boxer, der sich ähnli-
chen Herausforderungen stellen muss. Auch 
er wird lernen müssen, mit Stress, Druck und 
Rückschlägen klarzukommen. Sparrings-
partnern unterstützen ihn dabei während 
des Trainings. Sparringspartner haben die 
Aufgabe, Stärken und Schwächen des Boxers 
offenzulegen, um dem Trainer zu ermögli-
chen, seinen Schützling für den Wettkampf 
fit zu machen. Während des Wettkampfs gibt 
es zwischen den Runden Pausen von jeweils 
einer Minute: Zeit, um sich zu sammeln, zur 
vollen Konzentration zurückzufinden und 
den Fokus erneut auf das Ziel „Sieg“ zu rich-
ten. Ein Boxer ist gut, wenn er die Pause als 
solche nutzt und nichts anderes macht.

Aus dieser Wettkampfsituation können Sie 
zwei Punkte für Ihre Karriere mitnehmen.

1. Machen Sie sich bewusst, dass es in Ihrer 
Karriere Stress, Druck und Rückschläge ge-
ben wird. Bereiten Sie sich deshalb mit Spar-
ringspartnern auf diese Situationen vor.

2. Machen Sie Pausen, auch wenn Sie glauben, 
dass Sie keine brauchen. Sie können nicht 
acht bis zehn Stunden voll konzentriert ar-
beiten. Nutzen Sie stattdessen mehrere klei-
ne Pausen über den Tag verteilt. Gleiches gilt 
für die Woche, den Monat, das Jahr. Terminie-
ren Sie Pausen und halten Sie sich daran.  

Selbstführung und Teamerfolg

Das Boxen bringen wohl die wenigsten mit 
einer Teamsportart in Verbindung. Ein Irrtum, 
wie sich bei genauerer Betrachtung zeigt. 
Im Fernsehen ist für den Zuschauer nur die 
Performance des Boxers präsent: Der Boxer 
muss eine starke Persönlichkeit entwickeln 
und muss sich einem übergeordneten Ziel 
unterordnen. Das Motto lautet „Starkes Ich – 
Starkes Wir“. Aber ohne Team schafft es der 
Boxer nicht einmal in den Ring. Er braucht ein 
Team, das ihn auf den Wettkampf vorbereitet. 
Daraus können Sie Folgendes für Ihre Karri-
ere mitnehmen: Sie brauchen ein Team. Sie 
brauchen Sparringspartner, mit denen Sie Ihre 
Skills trainieren können. Außerdem brauchen 
Sie einen Trainer, mit dem Sie Ihre Karriereziele 
gemeinsam an die äußeren Bedingungen an-
passen können. Und Sie brauchen ein privates 
Umfeld, das Ihre Karriereziele unterstützt. 

Kontakt:  mail@christoph-teege.de

Christoph Teege, Dipl.-Ing.(FH), Speaker 
und Boxcoach. 2010 fing er mit Fitness-
Boxen an, wurde 2013 bei Stefan Raab 
Quizbox-Weltmeister und 2016 WBU Semi-
pro Boxweltmeister. 

ZU GAST BEIM KARRIERE-
DINNER IN HAMBURG
Christoph Teege ist am 13.11.2018 um 
18 Uhr zu Gast beim DFK-Karrieredinner 
in Hamburg. Er wird anhand seines eige-
nen Werdegangs schildern, wie sich Stra-
tegien aus dem Boxsport auf das Leben 
übertragen lassen, Rückschläge sowie 
Herausforderungen der Zukunft gemeis-
tert und Ziele erreicht werden. Nach dem 
Vortrag können die Teilnehmer, die mö-
gen, auch ein paar praktische Boxübun-
gen absolvieren. Die Anmeldung erfolgt 
über die DFK-Webseite.

Christoph Teege


