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«Das Schwert der 
heutigen Zeit ist die 
Entschlossenheit»

Christian Mayer und Sven Patrick 
Stecher sagen, wie das geht.

Kampfkunst im Firmenseminar – 
klingt gefä hrlich ...!
Chris: Stimmt. Mit Firmen zu arbeiten, 
ist gefä hrlich ...! Die Schwerter welche 
wir benutzen, sind es glücklicherweise 
nicht: leicht, schnell und gut gepolstert. 

Euer Programm «Break up & Change»
unterscheidet sich schon auf den 
ersten Blick deutlich von konven-
tioneller Beratung und Organisati-
onsentwicklung. Was soll denn auf-
gebrochen und verä ndert werden?
Sven: Für uns sind Unternehmen pul-
sierende Systeme – also etwas Le-
bendiges und Zyklisches. Wir möchten 
Standards aufbrechen; Denkmuster, 
Alibi-Handlungsweisen, Prozesse, Kul-
turen. Es geht darum Platz zu schaffen 
für neue Ideen und daraus eine neue 
Dynamik für sich selbst, das Team und 
für ein innovatives Unternehmen.

Excalibur, Katana und Damokles. Allen Begriffen gemeinsam ist 
das Schwert. Es steht für klaren Schnitt und Gedanken, Macht und 
Entscheidung. Im Zusammenhang mit physischer Kraft verbinden 
sich Wille und Kraft zur Tat. Das Schwert der heutigen Zeit ist die 
Entschlossenheit. Doch wie lässt sich diese trainieren?

Chris: Wenn ich mich entschieden 
habe, das Schwert zu ziehen, dann set-
ze ich es mit 100% Konsequenz ein. Ich 
ziehe durch – es gibt kein Zögern, keine 
halben Sachen. Zudem überprüfen wir 
mittels Schwertkampf neue kommuni-
kative und unternehmerische Strategi-
en. Diese können live getestet werden. 
Fortschritt wird real, die Freude daran 
auch.

Ein wichtiges Ziel eurer Kurse ist 
also die Entschlossenheit, die ei-
gene Entschlusskraft. Leben wir in 
einer Welt von Unentschlossenen?
Chris: Wir leben in Momenten der Un-
entschlossenheit. Machen wir daraus 
bewussten Zweifel, bewegen wir uns 
hin zur Entschlossenheit.

Sven: Genau. Wir werden dabei durch 
vieles abgelenkt. Bis zu einem gewis-
sen Grad wirkt das belebend. Darüber 
hinaus störend. Wir bringen das wieder 
in die passende Ordnung: Erst bele-
ben lassen, dann entschlossen durch-
ziehen.

Was bringen eure Seminare einem 
Manager, dem Aussendienst und 
generell allen Mitarbeitenden?
Chris: Manager kommen an den «Bo-
xenstopp zum Laden der Batterien und 

Chris: Wir bewegen und begeistern 
Menschen. Über Schwert- und Körper-
übung entstehen in den Teilnehmern 
neue Ideen, da sie sich neu erfahren 
und erleben. Die Brücke ist ein Ge-
schenk: Was ich in mir selbst verstehe, 
kann ich auch in grösseren Systemen 
erfassen und beeinfl ussen.

Mit welchen Methoden arbeitet ihr? 
Was ist eure «Magie»? 
Sven: Wir arbeiten mit Modulen wie 
Bogenschiessen, Schwertkampf, Ki-
Energie und Kampfkunst. Diese bilden 
nicht bloss eine willkommene Sequenz 
zur Aufl ockerung, sondern die wich-
tigste Erkenntnisquelle für Unterneh-
mensentwicklung und praktische Um-
setzung. Beim Bogenschiessen zum 
Beispiel verbinden wir die Fokussierung 
auf ein Ziel mit einer stabilen Positionie-
rung und dem Aufbau von Spannung. 
Lassen wir den Pfeil ohne Zögern los, 
erleben wir die Faktoren eines klaren 
Handlungsablaufs.

Christian Mayer und Sven Patrick Stecher
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Justierung der Steuerung». Meistens 
ahnen die Manager eh schon, was zu 
tun ist. Wenn sie bei uns waren, wissen 
sie es, sehen neue Wege und haben die 
Kraft, es umzusetzen. 

Sven: Der CEO erhält eine Unterneh-
menskultur, die sich an Absicht und 
erwünschter Wirkung einer Vorgabe 
orientiert, statt diese unbeseelt zu erle-
digen. Mitarbeiter erfahren einen CEO, 
der eine klare Linie lebt und weit nach 
vorne blickt. Der Aussendienst trai-
niert, auf Augenhöhe mit dem Kunden 
zu agieren, Niederlagen zu besiegen 
und immer wieder die Kraft zu fi nden, 
offensiv zu sein und auf andere zuzu-
gehen. Von allen Mitarbeitenden jeder 
Stufe und Funktion wird die Verantwor-

tung übernommen, jeden Tag besser zu 
werden.

Wann ist eure Dienstleistung 
gefragt? 
Sven: Wir führen als Partner der Per-
sonalabteilung interne, fi rmenspezifi -
sche Module durch. Daneben agieren 
wir als Partner der Geschäftsleitung in 
Schlüsselprojekten, Änderungsprozes-
sen, Change-Vorhaben, z.B. auch bei 
Mergern und Akquisitionen.

Chris: Wir haben überwiegend Aufträge 
aus innovativen Branchen und von Un-
ternehmen mit einem hohen Anteil an 
Dienstleistung. Wir sind aber genauso 
gefragt bei Profi vereinen. Aktuell laufen 
Mandate u.a. bei Johnson & Johnson, 

Die Schweizerische Post, Aduno Grup-
pe, Novartis, BonusCard.ch, Zurich 
Insurance Group aber auch bei einem 
Eishockey-Verein der NLA.

Muss man für diese Seminare 
sportlich und durchtrainiert sein?
Chris: Nicht einmal ... Mit Neugier, Lust 
und Laune ist man gut gerüstet.

Nun etwas mehr zu euch. Chris, 
Sie sind Inhaber einer Coaching- 
und Hypnose-Praxis in Zug. 
Mit welchen Themen kommen 
Menschen zu Ihnen?
Hypnose ist ein altes und wirkungs-
volles Instrument, um verschiedenste 
Ängste, Blockaden und Süchte auf-
zulösen. In meinem Coaching beglei-
te ich Menschen auf ihrem Weg zu 
mehr Gelassenheit, Lebensenergie und 
Leichtigkeit. 

Sven, Sie bauen zurzeit die First 
Mental Supremacy School in Zürich 
auf. Worum geht es dabei?
Sven: Die First MSS will in öffentlichen 
Kursen, berufsbegleitend, taktische 
und mentale Überlegenheit vermitteln; 
also genau das greifbar machen, was 
in Fach- oder Hochschule nicht vermit-
telt und erst nach jahrelanger Praxis als 
Erfolgsfaktor verstanden wird. Natürlich 

Christian Mayer: «Es gilt, immer wieder die Kraft zu fi nden, offensiv zu sein!» Das Ziel im Blick, Spannung aufbauen, loslassen: 

mit klarem Handlungsablauf zum Erfolg!

Sven Patrick Stecher: «Die First MSS vermittelt taktische und mentale Überlegenheit.»
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kein ermüdender Frontalunterricht, son-
dern viel Schwert, Bogen, Bilder und 
Begeisterung.

Wie ist eure Zusammenarbeit 
entstanden und wo hat jeder von 
euch seine Stärken?
Chris: In einem Projekt der Meteo-
Schweiz trafen wir aufeinander. Sehr 
schnell stellten wir fest, dass wir uns 
hervorragend ergänzen. Die Break-up-
Phase bereitet den Change vor. Men-
schen – und damit Systeme – in Bewe-
gung zu bringen, ist meine Stärke. Auf 
Basis dieser Bewegung wirken in der 
Folge die Change-Konzepte von Sven.

Sven: Ja, aus Sicht der Übergänge, 
Wandlungen und Neuausrichtung ist 
die Vorarbeit von Chris wichtig. Meine 
Stärken liegen in Trainings, Beratung 
der Führung durch den Change und im 
Aufbau der gewünschten Kultur.

Woher holt ihr eure Inspiration? 
Sven: Aus Logikbrüchen und aus dem 
Schwertkampf: Da stehe ich «mit ver-
knoteten Armen und Schwertern» da 
und verstehe schmunzelnd den Bezug 
zu einer Verhandlungsblockade, als Bei-
spiel. 

Chris: Die Natur mit all ihren Facetten 
gibt mir Kraft und inspiriert mich. Zudem 

meditiere ich und pfl ege ein starkes 
Freundschaftsnetz mit mir wichtigen 
Menschen.

Ihr bietet auch öffentliche Seminare 
und Workshops für Privatpersonen 
an? 
Chris: Jede und jeder kann sich zu Se-
minaren und Workshops zu verschiede-
nen Themen anmelden. Vermehrt inter-
essieren sich auch Kinder & Jugendliche 
dafür. Man kann nicht früh genug begin-
nen, sich Geist- und Körperthemen zu 
widmen. 

Sven: Wenn die First Mental Supremacy 
School in Zürich eröffnet ist, fi ndet man 
auf www.1mss.institute alle Informatio-
nen zu den öffentlichen Modulen.

Welchen Traum möchtet ihr noch 
verwirklichen? 
Chris: Ich werde spätestens an meinem 
50. Geburtstag mein eigenes Buch zur 
Schwertkunst in den Händen halten. 

Sven: So wie Yoda aus «Star Wars» als 
alter Mann in der ganzen Welt Schwert-
kampf und dessen Bedeutung unter-
richten.

Wie sind die Rückmeldungen der 
Kunden? 
Sven: Es wirkt und macht Spass!

Über Bewegung, Fokus und Spiel zu neuen Erkenntnissen, neuen Handlungsspielräumen und neuer 

innerer Stärke fi nden: Das ist das Ziel!

Sven Patrick Stecher

· Jurist, Handball, Offi zier, 
Lshp & Sales Trainer, Fallschirm, 
Wasserfl iegerei, Farbtherapie, 
Aikido

· Gründer Aikicom®, o gumdo®, 
First MSS

· Neuausrichtung diverser 
Unternehmen

· Erfolgreicher Abstiegskampf mit 
Profi -Fussball-Team

· Hockey-Verein an Spitzenposition 
begleitet

sven.stecher@optionsigma.ch
optionsigma.ch

Christian Mayer

· Hall of Fame der Kampfkünste, 
Excellent Trainer Top 100, 
Gold an Schwert EM/WM 

· Gründer Swiss Haidong Gumdo 
Association und o gumdo®

· Mental- & Energie-Trainer, 
Sportkinesiologie, Hypnotherapy, 
Delphine-Strategie-Coach, Judo, 
Kung-Fu, Hapkido, Masseur, 
Taucher

coaching@mayer-master.com
mayer-master.com
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