
Neue Akademie denkt  
neue Wege für KMUs

Anzeige

Bevor ein neues Produkt den Markt erobert, kommt es auf den Prüfstand. Es wird gerüttelt, gezogen und an seine Grenzen gebracht. Doch wie lässt sich eine 
neue unternehmerische Idee prüfen, bevor man sie „auf den Markt loslässt“? Die DENKHAUS®-Akademie bietet Unternehmern die Chance, ihre Idee wie in einem 
Labor und auf dem Prüfstand in der „SzenarienSpiel Wiese“ zu untersuchen. Doch das ist nur ein Ansatz in der neu gegründeten DENKHAUS®-Akademie in Ar-
genbühl im Allgäu. Was etablierte und angehende Unternehmer außerdem in dieser innovativen Gedankenschmiede erwarten dürfen, verrät Gründer Jürgen Göhl.

Herr Göhl, welcher Gedanke steckt 
hinter der DENKHAUS®-Akademie?
JÜRGEN GÖHL: Es geht um unterneh-
merische Zukunftsgestaltung in einer 
sich technisch, technologisch und gesell-
schaftlich rasant ändernden Zeit. Heute 
fällt es Unternehmern schon mal schwer, 
alle möglichen Szenarien mit einzubezie-
hen. Wir bieten neutralen, unabhängigen 
Expertenrat.

Welche Ihrer Stärken können Sie am 
besten in Ihre Arbeit einbringen?
J. GÖHL: Meine Stärke ist es, Lösungsan-
sätze zu hochkomplexen unternehme-
rischen Fragen zu finden, vorauszuden-
ken und mich in die jeweilige Situati-
on des Unternehmers, ohne Bauchgefühl, 
neutral hineinzudenken. Und das unter 
Einbezug der Akademie-Expertise. 

An wen genau richtet  
sich Ihr Angebot?
J. GÖHL: Die Akademie richtet sich an 
Unternehmer, Entscheider, Nachfolger, 
Beweger und Beauftragte mit unserem 
Workshop-, Coaching-, Seminar- und 
Trainingsangebot. Für Nachfolger haben 
wir ein spezielles Trainingsangebot.

Wieso ist das Training für  
Nachfolger so wichtig?
J. GÖHL: Jeder Unternehmer will sein  
Lebenswerk in den richtigen Händen  
wissen damit es noch lange  

erfolgreich am Markt bestehen kann.  
Wir trainieren Nachfolger – und machen 
aus ihnen so echte Unternehmer. Doch 
wir sind auch ehrlich: Passen Nachfolger 
und Unternehmen nicht zusammen, wer-
den wir dies klar kommunizieren. 

Wie kann der Besuch der DENK-
HAUS®-Akademie den Unternehmer 
im Alltag unterstützen?
J. GÖHL: Durch die DENKHAUS®-Akade-
mie bekommen der Unternehmer und 
auch seine Mitarbeiter Zusammenhän-
ge und neueste Methoden in der Unter-
nehmensführung und Wissensarbeit, die 
sie sinnvoll einsetzen können. Das Wis-
sen, die Funktion und die Rollen – also 
wer ist dafür geeignet, wie ist die Rol-
le aufzusetzen und auszufüllen, was ko-
stet dies und ähnliche Fragen – be-
kommt er in  unseren Workshops, Semi-
naren und Coachings vermittelt. 

Was genau verbirgt sich hinter  
dem Workshop SeminarCoaching?
J. GÖHL: Das Wort Coaching steht nicht 
umsonst in unserem Angebot Workshop-
SeminarCoaching, weil wir für den Un-
ternehmer auch im Anschluss da sind.  
 
 
 
 
 
 

WorkshopSeminarCoaching ist ein von 
DENKHAUS® entwickeltes Konzept zu 
schnellem Lernen und Anwenden. 

Was unterscheidet Sie von einem  
der großen Unternehmensberater?
J. GÖHL: Wir legen den Fokus auf Per-
spektiven, um komplexe Zukunftsthemen 
wirtschaftlich erfolgreich zu machen. 
Dazu gehören Digitalisierung, Blockchain, 
Cybersicherheit, Industrie 4.0, Arbeitswelt 
4.0, usw. Aber alles mit Augenmaß. Von 
Unternehmensberatungen werden un-
ter anderem Konzeptausarbeitungen er-
wartet. Wir hingegen trainieren und coa-
chen, damit der Unternehmer aus sich 
heraus eigene Umsetzungsmechanismen 
entwickeln kann. Die DENKHAUS®-Aka-
demie kann die Leistung der Großen zu 
einem attraktiven Preis für kleine und 
mittlere Unternehmen und Handwerks-
betriebe anbieten.

Viele Mittelständler möchten  
stärker digitalisieren – wissen  
aber häufig nicht, welchen Weg  
sie gehen sollen ...
J. GÖHL: Gelingende Digitalisierung setzt 
vor allem erst Mal passende Vorbereitung 
und Einstellung voraus. Eines unserer Ex-
pertenangebote. Übrigens haben wir ein 
System entwickelt, wo man das zu erst 
einmal simulieren kann.

Und hier kann die Szenarien-
SpielWiese helfen?
J. GÖHL: Richtig. Wir zeigen dem Unter-
nehmer die ganze Bandbreite und Tie-
fe an Möglichkeiten in unserem Ange-
bot SzenarienSpielWiese auf. Zu einem 
späteren Zeitpunkt kann er dies auch mit 
seinen Mitarbeitern bei uns im Ange-
bot WorkshopSeminarCoaching vertie-
fen und Lösungsansätze erarbeiten. Ganz 
wichtig: der Unternehmer kann sich im 
DENKHAUS®-Labor im selben Gebäude 
ein Bild von Vernetzung und Verzahnung 
von Geschäftsprozessen machen und 
neue Prozesse simulieren.

Jürgen Göhl, Geschäftsführer
Wir zeigen Zukunfts-Perspektiven 
auf und bereiten Startups, KMUs  
und das Handwerk für die erfolg-
reiche Umsetzung vor. Das ist ein 
Schlüssel zum Erfolg.“
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