
Was wir vom Sport aufs Business übertragen 
können

Hans-Bernd Kamps spricht beim Leadership Development Kongress 2017

Die drei Felder eines erfolgreichen Unter-
nehmens:
Kompetenz, Leidenschaft & Leichtigkeit
 
Selbstführung und Teamerfolg – unter die-
ser Überschrift steht die Kongress-Reihe, 
die der Kommunikationswissenschaftler Dr. 
Burkhard Bensmann ins Leben gerufen hat 
und seit 2014 jährlich durchführt. In diesem 
Jahr hatte tolimit die Ehre, einen Keyspea-
ker zu stellen. Hans-Bernd Kamps hat diese 
Aufgabe gerne angenommen,
um den Kongress-Teilnehmern seine Sichtwei-
se zum Thema Teamerfolg näher zu bringen. 
Seine Erkenntnisse hat er aus dem Sport 
gewonnen – sowohl als aktiver Motorsport-
ler als auch als Berater von Fahrern. Diese 
Erkenntnisse nutzen er und sein Team von 
tolimit heute, um Unternehmen in ihrer Kom-
munikation zu unterstützen.

Gastgeber Dr. Burkhard Bensmann (Mitte) mit 
dem tolimit-Team (von links) Axel Funke, Maren 
Knetsch, Hans-Bernd Kamps und Jan Bodenbach 
Der Kongress fand in der ehemaligen Winkelhau-
sen Kaserne in Osnabrück statt.

Ganz klar: Fachkompetenz ist mit das wichtigste, das man mit-
bringen muss – das gilt für die Führungsperson ebenso wie für die 
Mitarbeiter. Im Motorsport ist es relativ einfach, die Kompetenz 
eines Teammitglieds zu überprüfen: Mit standardisierten Testverfah-
ren werden körperliche Fitness, Motivations-Level und Teamfähigkeit 
überprüft. Und spätestens auf der Rennstrecke zeigt sich, wer das 
Zeug zum Profi hat. Das gilt übrigens nicht nur für den Rennfahrer: 
Genauso wichtig ist die Kompetenz der anderen Teammitglieder 
wie Mechaniker und Ingenieure. Nur wenn jeder Platz im Team mit 
der richtigen Person besetzt ist, schafft es die Mannschaft in den 
Elite-Sport.

Entweder man hat sie oder nicht: Leidenschaft ist nicht erlernbar. 
Und nicht jeder Mensch hat Leidenschaft für jedes Thema. Umso 
wichtiger ist es für jeden einzelnen von uns, Folgendes heraus-
zufinden: Wofür habe ich Leidenschaft, wofür möchte ich meine 
Energie verwenden und einen großen Teil meiner Lebenszeit investie-
ren? Nur, wenn man wirklich für etwas brennt, kann man gut sein. 
Schauen wir uns wieder den Motorsport an: Nur diejenigen, die mit 
voller Leidenschaft dabei sind, heben sich vom Rest ab. 

Punkt 1 und 2 leuchten ein und sind für die meisten nicht neu. Doch 
was Hans-Bernd in seiner aktiven Zeit als Motorsportler, als In-
haber eines erfolgreichen Motorsport-Teams und als Manager von 
Top-Sportlern gelernt hat, ist die wichtigste Eigenschaft, die Erfolg 
ausmachen: Die Leichtigkeit. Leichtigkeit findet im Kopf statt und 
hängt eng mit der Leidenschaft zusammen. Das, was ich tue, sollte 
niemals mit innerem Zwang, Angst oder Abwehr zu tun haben. Bei 
Profisportlern kann man beobachten, dass das, was sie tun, leicht 
aussieht. Versucht man es selbst nachzumachen, stellt man fest, 
dass es richtig schwer ist. Wer Schweres – zum Beispiel ein Unter-
nehmen führen – mit Leichtigkeit ausführt, ist der wahre Profi. 

Wir können dir dabei helfen, deine Leichtigkeit zu finden und sie für den Erfolg deines 
Unternehmens zu nutzen. Tu etwas für dich und vereinbare gerne einen Termin mit uns 
per Mail an info@tolimit.de oder per Telefon unter 04442/8030-0. Wir informieren dich 
gerne über unser Angebot.

Besuch uns auch
auf Facebook

Du willst mehr über tolimit wissen? Gib uns ein „Like“ und er-
fahre alles über unsere tägliche Arbeit, die längst nicht mehr 
nur mit Motorsport zu tun hat.

https://www.facebook.com/Agenturtolimit/

