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Nicht erst seit Corona befi nden sich Unter-
nehmen in einer nie dagewesenen Trans-
formationswelle und dies geschieht mit 
einer immer höheren Drehgeschwindigkeit. 

Zielgerichtetes Training und Coaching ist 
ein zentraler Faktor um Transformation 
aktiv zu gestalten. Welche Orientierungs-
punkte helfen uns in Zeiten des Wandels?

In erster Linie sind wir seit 25 Jahren 
selbst ein Unternehmen; zwei Dinge sind 
für unsere Partner und auch uns selbst 
immer wieder maßgeblich: kontinuierliche 
Weiterentwicklung und Resultate, kurz-
um Erfolg. Es gilt Weiterentwicklung als 
Erlebnis zu gestalten und konkrete Impulse 
zu setzen, um täglich besser zu werden und 
stressfreie Produktivität zu erreichen. Und 
darum geht es besonders heute: Nicht mehr 
nur das Resultat zählt, sondern auch wie 
wir dort hinkommen, wie wir es schaf-
fen, Menschen in einer dynamischen Zeit 
mitzunehmen, authentische Führung zu 
leben, produktiv trotz Komplexität zu sein. 
Es geht um Anwendungserfolg, um die 
Verbindung aus bewährten und neuen An-
sätzen. Neben unseren Trainerpersönlich-
keiten ist eines unserer Alleinstellungsmerk-
male das PROAKTIV Blended Learning 
Konzept mit digitaler Lernplattform. Da 

wir als Blended Learning Pionier bereits in 
2007 gestartet sind, profi tieren unsere Part-
ner gerade jetzt von maßgeschneiderten 
Learning Journeys und dem weitreichenden 
Erfahrungsschatz. Ein weiteres Thema, 
was Unternehmen gerade jetzt beschäftigt 
ist Businesskontinuität. Hier gibt es seit 
2020 die PROAKTIV Durchführungs-
garantie – d. h. Erlebnistraining geht bei 
uns LIVE, ONLINE sowie HYBRID.

Wie beeinfl usst die immer rasanter vor-
anschreitende Corporate Transformation 
Ihre Arbeit?

Eines ist klar. Der Veränderungs-
druck für Unternehmen wird größer, 
Geschäftsmodelle verändern sich oder 

es gilt, Marktsituationen komplett neu 
zu antizipieren. Gefordert sind gelebte 
Agilität, die Reduzierung von Komplexi-
tät, der Umgang mit voranschreitender 
Digitalisierung, mit Hybridem Arbeiten, 
dem Generationen-Mix, interkulturellen 
Teams: Die Liste ist lang, und all das sind 
fantastische Entwicklungsfelder, die es in 
praktischen Lösungen widerzuspiegeln 
gilt. Stichwort Führungsverantwortung, 
Licence to Lead, Agile Leadership, 
(stressfreie) Produktivität trotz Komplexi-
tät, Virtuelles Führen auf Distanz. Der 
entscheidende Erfolgsfaktor ist und bleibt 
dabei der Mensch, ob on- oder offl  ine. Das 
haben wir auch in der Pandemie gesehen. 
Das Motto lautet „schwierig, aber mach-

bar“ und es geht immer wieder darum 
in die Proaktivität zu gehen, konkrete 
Impulse zu setzen und den „Anwendungs-
hunger“ zu entfachen. Dabei ist es wichtig 
die Herausforderungen unserer Kunden 
zu segmentieren, so dass wir umsetzbare 
Lösungen häppchenweise und gemeinsam 
mit den Teilnehmer*innen entwickeln. 
Denn konkrete Erfolgserlebnisse sind das 
beste Mittel, um Transformation gezielt 
voranzutreiben.

Sie haben Standorte in Deutschland und 
in Hongkong und Singapur. Worin unter-
scheidet sich der asiatische Markt vom 
deutschen am meisten?

Im Hinblick auf den konkreten Unter-
nehmensalltag und den Erfolg braucht 
es immer drei wesentliche Dimensionen: 
Menschen, eine bewusst gelebte Unter-
nehmenskultur und Resultate. Im inter-
nationalen Kontext ist das nicht anders, 
allerdings unterscheidet sich der Werte-
Kanon, also die lokale Kultur vor Ort. 
Hongkong, Singapur, China, aufstrebende 
Wirtschaftsregionen wie Thailand oder 
Vietnam, alle haben einzigartige Normen 
und einen gesellschaftlichen Verhaltensko-
dex. Und genau diese Individualität stellt 
international agierende Unternehmen vor 
große Herausforderungen. Die Lösung 
sind einheitliche Leitlinien und konkrete 
Erfolgsfaktoren, die weitestgehend kultur-
übergreifend wirken, also am Menschen 
orientiert sind und beispielsweise im Füh-
rungsalltag gelebt werden. Wir nennen 
das FROM VALUES TO ACTION. Ein 
einfaches Beispiel ist das Thema Lob und 
Kritik. Es wird hier und da völlig anders 
gelebt, dennoch ist motivierendes Lob und 
konstruktives Feedback ein Urbedürfnis 
jedes Menschen, um sich orientieren zu 
können. Die Frage ist also nur wie. Cross-
cultural Leadership zielt genau darauf ab 
und fokussiert sich auf die Gemeinsam-
keiten, statt Unterschiede. Dabei gilt es 
immer wieder drei wesentliche Fragen zu 
beantworten: Was bedeuten weitreichende 
Veränderungen gerade für die Führungs-
ebenen/Mitarbeiter*innen (Menschen), 
welche klare Handlungsorientierung gibt 
es für alle Beteiligten (Leitlinien, Unter-
nehmenskultur, Werte) und wie werden 
konkrete Resultate in interkulturellen 
Teams sichergestellt.
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”„Es geht immer wieder 
darum, in die Proaktivität 

zu gehen, konkrete 
Impulse zu setzen.“

Transformation, das Motto lautet: 
Schwierig, aber machbar

Johannes Görmer, 
Geschäftsführer der 
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