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Können Sie bis vier zählen? 
Ja! Dann können Sie auch trommeln!  

 

 

 Jeder kann sich mit all seinen Stärken, Schwächen und seiner Tages-
verfassung einbringen 

 

 Wir schlüpfen in verschiedene Rollen (z. B. Dirigent, Assistent, Solist) 
 

    Steigerung der Dramaturgie durch gemeinsame Generalprobe und  
        das „finale furioso“, das Konzert mit Video-Mitschnitt bzw. Auftritt 
        vor Publikum 
 

 Wir werden in kürzester Zeit zu einer zusammengeschweißten Trommelband 
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 Spaß und Freude am Tun 

 
 Spontanität 

Wieder so spontan zu sein, wie wir es in unserer Kindheit waren  
 

 Mut 
zu sich selbst zu stehen - abseits von Klischees  
zum Umgang mit eigenen und fremden Fehlern samt Feedback  

 
 Freude 

Einfach am Jetzt 

 
 Motivation 

„Ich kann‘s“ 

 
 Horizont 

Schnittstellen und Tipps für die persönliche und berufliche Zukunft 
    

Basics 
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 Wollen Sie so viele strahlende und lachende Gesichter sehen wie  

        lange nicht mehr?  
 

 Mitarbeiter, die hochmotiviert sind und nicht mehr aufhören möchten? 
 

 Die stolz sind, über ihren eigenen Schatten gesprungen zu sein? 
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Zusätzliche optionale Schwerpunkte  

 
 Basis 

Wir sind jetzt eine zusammengeschweißte Band  
 

 Leadershipqualitäten und Soziale Kompetenz 
an seine persönlichen Grenzen gehen 
seine persönliche Grenzen ausweiten 
 

 Stressreduktion und Abbau von Aggressionen 
mittelfristig mit nachhaltiger Wirkung 
 

 Sitzsportart 
Auch für Nichtsportler bestens geeignet 
 

 Rollentausch 

         Andere Perspektiven kennen und verstehen lernen 
 

 Weitere individuelle Schwerpunkte 
Riesiges Spektrum – nach Absprache 

    

Fokus 
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 FEEDBACK zu BKF Teambuilding Workshop 
 
 

 Vom Haufen zum Team! Wichtige Schritte auf dem Weg Richtung gemeinsamer Erfolg! 
Sich zu trauen, an das Ziel zu glauben und in dessen Richtung „gehen“ lernen! 
Vom vergangenheitsdominierten Verharren in die zukunftsgerichtete positive Dynamik! 
 
Ein besonderer Ort: Das Esterhazy Weingut Trausdorf 
Besondere Klänge: Percussion with and by „his Masters hands“ 
Besondere Genüsse: Zusammenwachsen geht auch durch den Magen 
Besondere Inputs: Erlebtes & Erfahrenes erstaunt und öffnet 
Besondere Vortragende: Danke Harald Katzenschläger, danke Hermann Hombauer für eure 220%! 
 
Wir sind auf dem Weg Richtung Ziel und wir sind gut unterwegs! 
 
... und ihr seid mit uns! – Danke dafür! 
 
Thomas Nemeth 
Programmchef 
BFK   DAS BURGENLAND FERNSEHEN 

 
 

 

 

     Neue Mittelschule  
 
            

 

                           Danke für den Trommelworkshop, den ich mit meiner Klasse miterleben durfte. Das Trommeln hat mir gezeigt, dass 

           auch in mir Rhythmusgefühl steckt, obwohl mir meine musikalischen Fähigkeiten während meiner Ausbildung zur     

           Sonderschullehrerin abgesprochen wurden und ich deshalb dachte, Rhythmus und Musik würden nicht zu mir  

           passen/gehören. Ich bin überzeugt, dass es nicht ausschließlich auf das Talent ankommt sondern vielmehr auf die  

           Begeisterung und die positive Einstellung zu den Dingen. Danke, dass Du mich so begeistert hast. 

 

           Alles Liebe 

           Gudrun Pold 

           Sonderpädagogin und Klassenvorstand 
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 Referenzen 
 

               IBM Europe                       www.ibm.com 
           Fujitsu Siemens                       www.fujitsu.com/at/ 
           EVN AG                         www.evn.at/  
           Eli Lilly Österreich                       www.lilly.at/ 
           Weitere Referenzen                        www.power-drums.com/ 

 

 

 Feedback 
 

               http://www.power-drums.com/index.php?sec=ref#off3 

           http://www.power-drums.com/index.php?sec=feed 
 

 
 

 Videos  
                        Wir werden eine Band                    www.youtube.com/watch?v=jiFVh7sqM_s&feature=youtu.be 

 
           Vom Banker zum Trommler                 www.power-drums.com/index.php?sec=vme 

             

           Ausbildung zum Trommelcoach           www.youtube.com/watch?v=kLKNhciY3AI&sns=em 

 
           Weitere Videos                     www.power-drums.com/ 
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Konditionen 
 

 

Die Preise richten sich nach  
 
 Dauer des Workshops 
 Ihren individuellen Zielen 
 Anzahl der TeilnehmerInnen 

 

Da jedes Unternehmen ganz individuelle Ziele verfolgt, beraten wir Sie gerne ausführlich, natürlich 
kostenlos und unverbindlich, in einem persönlichen Gespräch. Damit ist gewährleistet, dass Sie für Ihr 

Unternehmen auch den größtmöglichen Nutzen erzielen können. Danach legen wir Ihnen gerne ein 
detailliertes Angebot.  

Inkludiert sind 
 Trommel-Workshop – Wir werden eine Band 
 Transport bis 100 Kilometer Entfernung von 7011 Siegendorf 
 Auf- und Abbau der Instrumente, Herstellung der Infrastruktur vor Ort 
 Trommeln aus verschiedenen Kontinenten, Small-Percussion und Basstrommeln in Topqualität 
 DVD mit Fotos des Workshops und Video des Konzertes zur gefälligen Verwendung 
 Urkunde für jede/n TeilnehmerInn 
 Ab 20 Personen ist ein zweiter Trommel-Coach bzw. Trommel-Assistent beim Workshop kostenlos dabei 
 

Location 
  Wir agieren weltweit und helfen auch gerne bei der Organisation einer geeigneten Location 
 

Preise 
  Die Preise verstehen sich netto zuzüglich 20% MWSt 
 

 

  

Konditionen 

 
power-drums 

the drum-coaches 
hermann hombauer  
der trommel-coach 

 

Firmenname 
und/oder Logo 

 
 
 
 
Copyright by 
HermannHombauer 
alle Rechte vorbehalten 

 
Dieses Dokument darf nur für 
interne Zwecke verwendet und 
vervielfältigt werden. Eine 
Weitergabe oder gewerbsmäßige 
Nutzung ist verboten und wird 
gerichtlich geahndet. Aus-
nahmen nur nach ausdrück-
licher, schriftlicher Genehmigung 
von power-drums. 

 
power-drums-academy 

Seite 8 



Wir werden eine Band 

01.10.2014 

 

hermann’s evolution 
  
 Kreiert und geleitet werden diese Workshops von Hermann Hombauer, der nicht nur den Künstler und Musiker, sondern auch den 

Wirtschaftsfachmann und Trainer in einer Person vereint. 
  
 Früher 25 Jahre im Bank- und Projektmanagement erfolgreich, dann ein sattes Burn-out, hat er sich innerhalb von nur zwei Jahren in ein 

neues Leben und einen neuen Beruf getrommelt. Er ist vollständig wiederhergestellt, lebt jetzt seinen Traum als Trommelcoach, Trainer 
und Musiker und gibt seine vielfältigen Erfahrungen und profunden Kenntnisse mit unheimlich viel Spaß und Energie in Form von 
Trommel-Workshops an Firmen, SchülerInnen, PädagogInnen und auch Private weiter. In- und ausländische Projekte gehören ebenso zu 
seinen Schwerpunkten, z. B. Workshops mit der Mirno More Friedensflotte, Concordia Kinderstädte in  Moldawien,  den UN-Peace-
Keepers, den Roten Nasen, und er spielt auch mit voller Begeisterung bei internationalen Samba-Festivals. 
 

 member of www.viennasambaproject.com 
 
 ORF-Reportage - vom Banker zum Trommler 

http://www.power-drums.com/index.php?sec=pzt 
 
 Trommelcoach als Beruf(ung) – vielleicht auch etwas für Sie? 
             http://www.youtube.com/watch?v=kLKNhciY3AI&sns=em 
 
 

meine Kontaktdaten 
 

             Hermann Hombauer 
 

 t: +43 (0)699 127 400 24 
 e: hermann@hombauer.com 
 w: www.power-drums.com 
  
 
Es freut mich, wenn sich unsere Prioritäten überschneiden. 
 
glg&cu soon 
 
hermann hombauer 
der trommelcoach 
 

Ihr  
Trommel-Coach 
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