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Irg, wer seid Ihr und was 

macht Ihr?

Auch wenn es sich ein we-

nig plakativ anhört, Patpa-

rius schafft für zwei Wel-

ten – die Sportwelt und die 

Unternehmenswelt – eine 

Win-Win-Situation. Wir ar-

beiten mit Spitzensportlern, 

damit diese ihre Skills und 

Erfahrungen in der Karriere 

nach dem Sport bestmög-

lich nutzen können und wir 

arbeiten mit Unternehmen, 

um sie von Athleten als Mit-

arbeiter profitieren zu las-

sen. Das heißt, auf der einen 

Seite begleiten wir Athleten 

auf dem Weg in die Karriere 

2.0, haben zum Beispiel einen speziellen Prozess zum 

Lerntransfer der Skills der Spitzensportler geschaffen. 

Auf der anderen Seite wollen wir Athleten, die sehr oft 

akademisch ausgebildet sind, als Mitarbeiter in Unter-

nehmen vermitteln, um besondere Perspektiven und 

Skills in Unternehmen zu bringen. 

 

Welchen Nutzen haben Unternehmen davon?

Ehemalige Athleten können in Unternehmen zu 

Leuchttürmen entwickelt werden, denn sie bringen 

neben einer hohen Leistungsbereitschaft weitere für 

Unternehmen wertvolle Attribute mit. Wenn Sportler 

ihre Karrieren beendet haben, bleiben sie natürlich wei-

terhin diese Persönlichkeiten, die etwas erschaffen wol-

len, Ziele erreichen möchten und nach Erfolg streben. 

Aus meiner Erfahrung werden in Unternehmen sehr 

viele Potenziale nicht genutzt. Im Sport kann man sich 

das nicht erlauben. Es geht um Tausendstel. In puncto 

Führung, Motivation, Teamspirit haben Athleten einen 

Erfahrungsschatz, der jedes Team, jedes Unternehmen 

voranbringt. Athleten können somit eine wichtige Rolle 

spielen, gerade auch, um New Work in Unternehmen 

zu etablieren.

 

Was ist langfristig Euer Ziel, Eure Vision?

Athleten haben Potenziale, die sie oft in der Karriere 

nach dem Sport nicht nutzen oder nicht nutzen können. 

Unternehmen leiden unter Potenzialverlust, wenn es 

nicht gelingt, einen Spirit im Unternehmen zu schaffen, 

der Lust macht, sich als Mitarbeiter oder Führungskraft 

weiterzuentwickeln und Leistung für das Unternehmen 

zu bringen. Unsere Vision ist, dass wir einen Beitrag 

dazu leisten, diese Potenziale besser zu nutzen.

Start-up des Monats: 
Patparius
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Irg Torben Bührer ist Cofounder 

von Patparius.


