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The  short story  of 
power-drums 

the drum-coaches 
 

Hermann Hombauer, Gründer von power-drums, hatte erst 2005 das erste Mal eine 
Trommel in den Händen. Nach 25 erfolgreichen Jahren im Bank- und Projektmanagement 
und einem satten Burn-out im Jahr 2003 trommelte er sich, neben der Ausbildung zum 
Trainer für Wirtschafts- und Sozialkompetenzen, innerhalb von nur einem Jahr gesund. 
 
Neben seinen profunden beruflichen Erfahrungen bilden seine vielen Hobbys (Lesen, 
Biologie, Verhaltensforschung, Geografie, Geschichte, Ethnologie, Tanzen, Garten und Natur, 
Tiere, Kochen, die vieljährige ehrenamtliche Betreuung von Kindern und Erwachsenen etc.), 
seine Erfahrungen, wie man sich durch Freude an der Sache selber gesund macht, seine 
Musikerlaufbahn (unter anderem internationale Auftritte mit Vienna Samba Project und 
diversen Musikformationen), seine nationalen und internationalen Charities (z. B. Mirno 
More Friedensflotte, Concordia Moldawien, Rote Nasen) und seine laufende Tätigkeit als 
Unternehmensberater, Trainer und Coach die Basis der heutigen Programmvielfalt. 
 
Aufgrund der guten Auslastung arbeiten seit dem Jahr 2010 Hermann und sein Sohn Martin, 
dieser seit 2012 als zweiter Trommel-Coach, auf selbstständiger Basis zusammen und 
bildeten die Basis für die Vision, power-drums sowohl auf nationaler als auch in Zukunft auf 
internationaler Ebene auf Franchise-Basis an andere Gleichdenkende weiterzugeben.  
 
Mittlerweile stützt sich power-drums bereits auf immer mehr versierte Trommel-Coaches. 
Jeden von ihnen befähigen sowohl seine privaten, sozialen als auch beruflichen 
Kompetenzen in hohem Maße, den äußerst strengen Anforderungen von power-drums 
gerecht zu werden. Weitere Details über das power-team entnehmen Sie bitte den 
persönlichen Biografien. Somit können künftig immer mehr Menschen das Leitbild und die 
Leitgedanken von power-drums, also unsere Philosophie, weitertragen. 
 
Jeder Trommel-Coach bringt mittlerweile seine individuellen Stärken und Erfahrungen 
praktisch in die Workshops ein - sowohl in methodischer als auch in pädagogischer Hinsicht. 
Dies wird immer mehr zu einem äußerst positiven Multiplikator in der Weiterentwicklung 
unserer Workshops, von denen Sie in weiterer Folge noch mehr profitieren können. 
 
Eine der schönsten Seiten unserer Profession ist, dass es immer interessant bleibt und wir 
immer dazulernen dürfen.  
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Die Programme „Eine bunte Trommelreise durch Kontinente, Kulturen und Zeiten“ und „Wir 
werden eine Band“ bilden die Basis für die Workshops mit den verschiedensten 
pädagogischen Einrichtungen (alle Arten von Schulen, Hochschulen, sonderpädagogische 
Einrichtungen und in der Pädagogen-fortbildung), mit Firmen zu den verschiedensten, auch 
sehr komplexen Themenbereichen (Teamentwicklung, Relationship-Alignment, Burn-out-
Prophylaxe, etc.) und auch im privaten Bereich (z. B. Firmen- und Geburtstagsfeiern).  
 
Auch bei weiteren Schwerpunkten, wie z. B. „der Weg zum persönlichen Berufsbild“ (sowohl 
in Schulen als auch in der Erwachsenenfortbildung), werden die Trommeln und Percussion 
gezielt eingesetzt. Mit Freude an der Sache, dem unmittelbar spürbaren Erfolg und 
Wertschätzung werden die persönlichen individuellen Ziele konkretisiert und auch der Mut 
gegeben, selber die Sache in die Hand zu nehmen und die Initiative zu ergreifen. 
 
Kurz zusammengefasst, sind so mittlerweile für die diversesten Zielgruppen die ver-
schiedensten Programme mit den verschiedensten Schwerpunkten entstanden. 
 
Neben der Profession als Trommel-Coach und der sozialen Kompetenz (diese beiden 
Faktoren bilden die Basis jeglicher Arbeit) kommt auch der so wichtige 
betriebswirtschaftliche Teil bei power-drums nicht zu kurz. Er ist somit die zweite 
wesentliche Säule, die den Erfolg der Trommel-Coaches und von power-drums ausmacht. 
 
Und das ist auch der erste große Unterschied zwischen uns und so vielen anderen 
„Trommlern“ als Musiker. Die Trommel-Coaches von power-drums vereinen nicht nur den 
Musiker, Coach und Menschen in sich, sondern schließen auch den Betriebswirt mit ein. 
Dieses Know-how ist auch eine äußerst wichtige Grundlage für die erfolgreiche Arbeit mit 
Menschen, Firmen und Institutionen aller Art. 
 
Der zweite, nicht minder wichtige Unterschied ist, dass wir positive Dinge, die beim 
Trommeln, ob alleine oder im Team, ganz einfach automatisch passieren, im Gegensatz zu 
anderen „Trommlern“ sehr wohl lenken und auf die Bedürfnisse unserer Auftraggeber exakt 
abstimmen können. So können wir gemeinsam mit unseren Auftraggebern jedes 
gewünschte Ziel erarbeiten und erfolgreich umsetzen. Dabei spielt die Größenordnung keine 
Rolle. In uns finden Sie immer einen verlässlichen Partner, der sich auch um das Rundherum 
professionell kümmert. 
 
Es sind bereits so viele Kontakte geknüpft. Das nationale und internationale Netzwerk 
wächst und auch die Anforderungen an power-drums werden immer komplexer und 
interessanter. Wer weiß also, was die Zukunft an neuen Herausforderungen und 
interessanten Dingen bringen wird.  
 
Wir werden weiter wachsen und freuen uns auf das Jetzt und alles, was noch kommen mag. 
 
Es freut uns sehr, wenn sich unsere Prioritäten künftig noch öfter überschneiden.  
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Philosophie von power-drums 

 
Leitgedanke power-drums 

 
Hilf anderen auf ihrem Weg, zufriedener und fröhlicher zu werden, 

dann hast du selber diesen Weg beschritten 
 
 
 

Leitbild power-drums 
 
Zuerst 
 
 Mensch  Wertschätzung entgegenbringen Umgang miteinander 
 
      dann 
 
  Motivator  Helfen, Aktionen zu setzen  Praxis leben 
 
       dann 
 
         Lehrer  Vermittlung von Inhalten           Theorie lehren 
 
 
 
Diese Philosophie lenkt und begleitet uns sowohl in unseren Workshops als auch im power-
team untereinander. 
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