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BERUFLICHE WEITERBILDUNG & MANAGERSEMINARE

WEITERBILDUNG
UND SEMINARE

Auf dem iPad in der
B4B SCHWABEN Kiosk App.

Jetzt downloaden!

liche Säulen auf sich vereinigt: Da ist zum ei-

nen unser mehrfach ausgezeichnetes Tagungs-

hotel, welches mit seinen Räumlichkeiten, sei-

nem Park und der überragenden Küche eine 

anregende Atmosphäre, auch für private Ver-

anstaltungen, schafft. Dann gibt es das Semi-

narangebot. Wir sind Veranstalter von hoch-

wertigen, offen ausgeschriebenen Seminaren 

für mittlere und obere Führungskräfte. Letzt-

lich steht Schloss Lautrach auch für die Be-

gleitung firmenspezifischer Organisations- und 

Personalentwicklungsprojekte. Wir sind Trainer, 

Coach, Sparringspartner und Prozessberater 

vieler namhafter Familienunternehmen. 

BS exklusiv : Was ist der USP des Unterneh-
mens?
D. GROHER: Was uns in allen drei genannten Un-

ternehmensbereichen auszeichnet ist neben 

D as Management Centrum Schloss 

 Lautrach feiert sein 25-jähriges Firmenju-

biläum. Die Geschäftsführer Dieter Gro-

her und Gerhard Herb blicken kurz zurück und 

geben einen Ausblick auf die Zukunft des Un-

ternehmens.

BS exklusiv : In diesem Jahr feiern Sie 25-jähri-
ges Firmenjubiläum. Was bedeutet das für das 
Unternehmen und Sie persönlich?
GERHARD HERB: Jubiläen stellen Zäsuren dar, 

die einen mit Dankbarkeit auf das Gewese-

ne zurückblicken lassen und einen zugleich er-

muntern, mutig nach vorne zu denken. Beides 

bewegt uns in diesem Jahr. Freude und Dank-

barkeit stellt sich bei mir ein, wenn ich daran 

denke, dass wir dieses Unternehmen unter 

Professionalität und Zuverlässigkeit in unse-

rem Tun die Besinnung auf menschliche Wer-

te. Dies ist nach unserer Erfahrung kein Wider-

spruch, sondern eine Bedingung für ökonomi-

schen Erfolg. 

BS exklusiv : Der Beratungsmarkt ist ein wach-
sender Markt. In welchen Segmenten sehen 
Sie für Schloss Lautrach besondere Chancen 
und Perspektiven für die Zukunft?
G. HERB: Die heutige Arbeitswelt ist gekenn-

zeichnet durch die Auswirkungen der Mega-

trends Globalisierung, Digitalisierung, Individua-

lisierung, Volatilität und zunehmende Diversität. 

In diesem Kontext sehe ich für uns drei zentrale 

Beratungsfelder: Erstens: Wir unterstützen Un-

ternehmen in der Aufgabe, ihre Führungskul-

tur weiterzuentwickeln. Wir sehen hier einen 

Übergang von hierarchisch bestimmten Füh-

rungskonzepten hin zu eher kollaborativen For-

men von Führung. Zweitens: Wir begleiten Fir-

men in der Aufgabe, ihre innere Verfasstheit auf 

die künftigen Herausforderungen anzupassen: 

das heißt Aufbauorganisation, Führungssystem 

und strategische Position zu überprüfen und ge-

gebenenfalls zu verändern. Drittens: Wir beglei-

ten mittelständische Unternehmen in der Nach-

folgeregelung, vor allem wenn es um psycholo-

gische Fragestellungen sowie die Umwandlung 

von einem inhabergeführten in ein fremdma-

nagementgeführtes Unternehmen geht. 

BS exklusiv : Wer ist Ihre Zielgruppe?
D. GROHER: Obwohl zu unserem Kundenkreis 

auch Konzerne zählen, liegt unser Schwer-

punkt auf Familienunternehmen bzw. inhaber-

geführten Unternehmen. 

BS exklusiv : Wo liegen Ihre besonderen Stärken?
D. GROHER: Nach unserer Erfahrung punkten

erfolgreiche Unternehmen unter anderem 

durch eine ausgeprägte Teamorientierung im 

operativen Geschäft, eine hohe Identifikation 

der Führungskräfte sowie schnelle und flexi-

ble Organisationsdesigns basierend auf einer 

transparenten strategischen Ausrichtung. Die 

Entwicklung dieser Erfolgsfaktoren durch Be-

ratungs- und Trainingsmaßnahmen, darin liegt 

unsere Stärke. Dabei stützen wir uns auf le-

benserfahrene Trainer- und Beraterpersönlich-

keiten mit einem klaren Menschenbild.

BS exklusiv : Das Hotel landete bei Wettbewer-
ben wie dem Grand Prix der Tagungshotellerie 
regelmäßig auf den vorderen Plätzen. Was ma-
chen Sie anders?
D. GROHER: Einerseits spielt sicherlich das au-

ßergewöhnliche Ambiente des Schlosses mit 

seiner Parkanlage und die einzigartige Historie 

eine Rolle. Darüber hinaus legen wir sehr viel 

Wert auf eine individuelle Betreuung und Herz-

lichkeit gegenüber unseren Gästen. Last but 

not least ist die herausragende Gastronomie 

mit ursächlich für unsere guten Platzierungen.

BS exklusiv : Was zeichnet Schloss Lautrach als 
Unternehmen und Arbeitgeber aus?
D. GROHER: Einer unserer Erfolgsfaktoren dürf-

te sein, dass wir unsere Mitarbeiter in der Art, 

wie sie denken, fühlen und handeln, anerken-

nen und wertschätzen. Dass wir damit ganz 

gut fahren, beweist unsere solide wirtschaftli-

che Entwicklung und die Tatsache, dass uns ei-

nige Mitarbeiter der allerersten Stunde seit 25 

Jahren die Treue halten.

Dieter Groher, Sprecher der Geschäftsführung, und Gerhard Herb, Geschäftsführer auf Schloss 
Lautrach (v.l.n.r.)

Gerhard Herb, Geschäftsführer 
Wir stellen Führungskräften  Re-
flexionsräume und -zeiten zur Ver-
fügung, in denen sie den „Modus 
operandi“ überprüfen können.“

Management Centrum Schloss Lautrach

Kontakt/Info: Schlossstraße 1, 87763 Lautrach, 
Tel: 08394 910 415, seminare@schloss-lautrach.de, 
www.schloss-lautrach.de

Schloss Lautrach – Mensch und Organisation
Dieter Groher, 

Sprecher der Geschäftsführung
„Menschliche Werte sind eine 

 Bedingung für den ökonomischen 
 Erfolg und kein Widerspruch.

herausfordernden Rahmenbedingungen wirt-

schaftlich solide führen und sichere Arbeitsplät-

ze für unsere Mitarbeiter zur Verfügung stellen. 

DIETER GROHER: Es ist uns ferner gelungen, ei-

nen eigenständigen Führungsansatz zu ent-

wickeln, den Unternehmer und Führungskräf-

te in offenen Seminaren erleben können und 

der auch unsere Beratungsarbeit in Unterneh-

men prägt. Die Marke Schloss Lautrach steht 

für die Integration von Menschen- und Resul-

tatsorientierung.

BS exklusiv : Welche Angebotspalette bietet 
Schloss Lautrach heute und wo setzen Sie 
Schwerpunkte?
D. GROHER: In der Öffentlichkeit ist noch zu we-

nig bekannt, dass Schloss Lautrach drei inhalt-

BS exklusiv : Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
ist in deutschen Unternehmen angekommen 
und führt zu einem neuen, gesteigerten Wei-
terbildungsbedarf. Welche Rückschlüsse zie-
hen Sie daraus auf Ihr Leistungsspektrum?
G. HERB: Viele Führungskräfte fühlen sich an-

gesichts dieser Herausforderungen tendenzi-

ell überfordert. Unsere Aufgabe als Beratungs-

unternehmen ist es, dieser Zielgruppe Reflexi-

onsräume und -zeiten zur Verfügung zu stellen, 

in denen der »Modus operandi« auf individuel-

ler und organisationaler Ebene überprüft wer-

den kann. Dann setzen wir uns mit der Frage 

auseinander, welche Art von (Selbst-)Führung 

es in digitalisierten Umfeldern braucht. Zudem 

beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir in 

Zeiten der Digitalisierung Bildung und berufli-

che Qualifikation organisieren. Wo ist der Ein-

satz digitaler Lernformen sinnvoll und in wel-

chen Bereichen hat das bewährte Präsenzse-

minar weiterhin Bedeutung. 


