Aufbruch in eine neue Ära: ComTeam verabschiedet langjährigen
Standort in Gmund
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Gmund am Tegernsee - Nach fast 40 Jahren mit dem Tagungshotel in Gmund gibt ComTeam einen
Meilenstein in seiner Unternehmensgeschichte bekannt: Das Beratungs- und Trainingsunternehmen verlässt
zum 01. Januar 2023 das Seminar- und Tagungshotel und mit ihm den Standort Gmund.
Die Entscheidung des Ausstiegs aus dem Hotel-Business ist für das seit 48 Jahren bestehende Unternehmen
logische Konsequenz einer Entwicklung des eigenen Geschäftsmodells. Zu Gründungszeiten bildeten das
Akademiegeschäft und das Tagungshotel die zentralen Standbeine des Unternehmens. Das stetige
Wachstum im Consulting- und Inhouse-Geschäft der ComTeam AG hat dieses Verhältnis verändert. Das zeigt
sich auch in den Umsatzanteilen: Die Akademie hat im Portfolio derzeit einen Anteil von etwa 20 Prozent.
Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es über 40 Prozent.
Im Fokus: Die optimale Lernumgebung für Arbeits- und Lebensthemen
ComTeam hat seit jeher den Anspruch, den Akademieteilnehmenden die bestmögliche Umgebung für die
Bearbeitung ihrer Themen rund um berufliche Persönlichkeitsthemen zu bieten. „Ein optimales Lernumfeld
beginnt bei unserer Haltung den Menschen gegenüber und hört bei der physischen Umgebung auf. Es ging
uns in unserer Unternehmensgeschichte nie darum, ein eigenes Hotel zu besitzen. Vielmehr wollen wir ideale
Lern- und Arbeitsumgebungen gestalten. Und das werden wir auch weiterhin tun, nur eben in anderen
Tagungslocations“, erläutert Judith Hildebrecht, seit Juli dieses Jahres Akademieleiterin bei ComTeam.
Identitätsstiftung über Historie und Weiterentwicklung
Die Business-Hotellandschaft geht mittlerweile stärker auf individuelle Kundenbedürfnisse ein als zu HotelGründungszeiten. Entwicklungen wie diese und die Gewichtung der Geschäftsfelder beobachtet das
Unternehmen regelmäßig und hat immer wieder deren Bedeutung für die Weiterführung des Hotels geprüft.
„Die Entscheidung, das Hotel nicht weiterzuführen, war nicht leicht. Die ComTeam-DNA ist an vielen Stellen
mit dem Haus verknüpft – das betrifft nicht nur die AG, sondern auch die ComTeamGroup. Unser Hotel war
immer ein stark identitätsstiftender Ort und der Platz, an dem auch unsere Klausuren und Sommerfeste
stattgefunden haben,“ erzählt Alexander Gottein, Vorstand der ComTeam AG. „Und trotzdem: Die Symbiose
zwischen dem Unternehmen und dem ‚Hotel am See‘ hat sich überholt. Heute wird das Haus an einigen
Stellen nicht mehr unseren Anforderungen gerecht. Umgekehrt nutzen wir es auch nicht mehr in dem
Umfang, wie dies möglich und nachhaltig wäre.“

Dazu kommt ein weiterer Faktor: Die ComTeam-DNA entwickelt sich weiter. Dabei ist eine Würdigung
dessen, was in fast 50 Jahren entstanden ist, für ComTeam selbstverständlich. „Gleichzeitig sind nur
Unternehmen dauerhaft erfolgreich, die mit der Zeit gehen und sich selbst erlauben, Veränderungen zu
durchlaufen. Teil dessen ist, sich regelmäßig die Frage zu stellen: ‚Sind wir das noch?‘ und wenn die Antwort
negativ ausfällt, entsprechende Konsequenzen zu ziehen“, ergänzt Alexander Gottein.
Flexibilität für die Akademie – ein neues Kapitel für das Büro
Sich von der Hotellerie zu verabschieden, hat für die ComTeam Academy, die damit nicht mehr an einen
Standort gebunden ist, einen entscheidenden Vorteil: Flexiblere und individuellere Anpassungsmöglichkeiten
der Lernumgebung an den jeweiligen Seminarschwerpunkt. Das Unternehmen hat beispielsweise für
Seminare mit Persönlichkeitsschwerpunkt Hotels mit starkem Charakter und vielen Rückzugsmöglichkeiten
ausgewählt. Methodische Schwerpunkte bekommen innovative Orte mit klaren Linien und einem Fokus auf
Funktionalität.
Für den Standort der ComTeam AG, die ihren Hauptsitz im Hotelgebäude hat, bedeutet der Hotelabschied
einen Umzug – das neue Büro inklusive Seminarraum für Tagesseminare wird im ländlichen Raum
südlich/östlich von München angesiedelt sein.
Alles zum Auszug aus dem ComTeam Hotel und weiterführende Informationen finden Sie unter:
https://comteamgroup.com/de/academy/comteam-academy-auszug-gmund/
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