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Es gibt sehr gute Gründe, Gebhard Borck für einen 
Vortrag auf Ihrem Event zu engagieren:

Mitten im Leben: Gebhard Borck spricht nicht nur theo-
retisch über Dezentralisierung, Agilität, Digitalisierung 
und Arbeit 4.0. Er zeigt seinem Publikum völlig unzen-
siert, mit allen Zweifeln und Widerständen, wie her-
ausfordernd, aber auch chancen- und erfolgreich das 
Vorhaben der formalen Führungslosigkeit sein kann.

Authentisch und stark: Gebhard Borck engagiert sich 
seit mehreren Jahrzehnten für eine Betriebswirtschaft 
mit Menschen.

Individuell: Seine Vorträge sind keine Folienschlachten, 
sondern individuell auf das Publikum und seine Bedürf-
nisse zugeschnitten.

Klartext: So unkonventionell wie Gebhard Borck sind 
auch seine Vorträge. Er ist ein freier Denker, der auch 
mal gerne improvisiert – und provoziert. Der Klartext 
mit Unternehmern und Entscheidern redet und sie 
gerade deshalb aktiv mit ins Boot holt.

Gebhard Borck – das sind zwei Meter 
konstruktiver Optimismus mit starker 
Stimme und Hang zu Ironie. Sein Credo: 
Fundiert erfahren, wie es anders geht – 
Sinn finden in der Arbeit. Seine Vorträge 
leben von praxisorientierter Leidenschaft. 
Während andere nur über Neue Arbeit 
sprechen, weiß Gebhard Borck, wie Sie 
professionell anders arbeiten. Er im- 
plementierte zusammen mit Inhaber
Stephan Heiler im deutschen Tradi- 
tionsunternehmen Alois Heiler GmbH  
das Arbeiten ohne formale Hierarchie  
in aller Konsequenz – mit Erfolg. Als  
Katalysator begleitet er weitere Firmen  
auf diesem Weg.

Warum Gebhard 
Borck?
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Neben seiner Tätigkeit als Katalysator ist er Autor und Vortrags-
redner. 2018 veröffentlichte er zusammen mit Stephan Heiler 
sein neustes Buch: „Chef sein? Lieber was bewegen! Warum wir
keine Führungskräfte mehr brauchen.“ Darin geht es um die 
Erkenntnisse aus den Jahren der Transformation bei der Alois 
Heiler GmbH. Borck und Heiler berichten, wie die Firma größte 
Stürme dadurch bewältigte, auf formale Hierarchien zu verzich-
ten und stattdessen die Kolleginnen und Kollegen strukturell 
wie strategisch ins Boot zu holen. Das verteilt die Führung auf 
viele Schultern.

Zur Person

Gebhard Borck beschleunigt als Trans-
formation-Katalysator die Entwicklung 
von kleinen und mittleren Firmen hin 
zu einer Betriebswirtschaft mit Men-
schen. Seine Kunden erlangen durch die 
Zusammenarbeit Zugang zur wertvolls-
ten Ressource jeder Firma – die Klugheit 
der Mitarbeiter. Aus seiner Begleitung 
entsteht eine Gemeinschaft, in der die 
Belegschaft aktiv für die Firma
mitdenkt.

02



„Sein Vortrag gibt einen guten Überblick über die Komplexität 
des Prozesses. Man bekommt von ihm sehr authentisch vermit-
telt, dass so ein radikaler Veränderungsprozess nur eine Chance  
auf Gelingen hat, wenn die Unternehmensspitze wirklich da-
hinter steht und sich mit ganzer Kraft beteiligt, und wenn  
sie bereit ist, sich auf eine Reise ins Ungewisse einzulassen.
Herr Borck lebt glaubhaft das, was er sagt, und ist auch bereit, 
die notwendige Extrameile zu gehen. Er scheut auch offensicht-
lich keine der notwendigen Auseinandersetzungen mit den Pro-
zess-Beteiligten, um weiterzukommen. Die Inhalte des Buchs 
sind auch deswegen so gut zu lesen, da es wie ein Reisebericht 
aufgebaut ist, der aber die Untiefen und Widrigkeiten nicht 
auslässt.“

Reinhard Bacher, Berater und Partner (NUT’s – Netzwerk  
Unternehmenstransformation)

„Herr Borck ist ein angenehm leiser Kollege, unaufdringlich 
und doch sehr präsent. Fast schüchtern bittet er zum Tanz. 
Aber schnell ist klar, wer dabei führt und warum. Er bewegt 
sich ziemlich stilsicher und professionell auf der Tanzfläche der 
Unternehmensentwicklung – auf dessen glattem Parkett viele 
andere Berater eine deutlich weniger gute Figur machen. Sehr 
inspirierend.“

Alexander Schön, Managing Partner bei More than Checks

Kunden-
Stimmen

„Gebhard ist es in kurzer Zeit gelungen, eine offene Atmosphäre  
zu schaffen, die Interaktion und Dialog mit dem Publikum 
ermöglicht hat. Man merkt ihm an, dass er selbst auch das tut 
worüber er spricht. Mutige und radikale Sichtweisen vermittelt 
er glaubhaft und nachvollziehbar. Es ist für alle ein inspirieren-
der Abend und endlich ein Austausch auf Augenhöhe!“

Clemens Stieger, Geschäftsführer GfP Gesellschaft für Personal- 
entwicklung GmbH
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Keine sinnlosen Folienschlachten. Kein theoretisches Geplänkel. 
Kein von oben herab – sondern mitten hinein in Herz & Hirn. Das 
zeichnet Gebhard Borck als Vortragsredner aus. Deshalb schneidet 
er seine Vorträge passgenau auf die Bedürfnisse seiner Zuhörer zu. 
Und auf den Nutzen, den er ihnen mitgeben kann.

Klassische Keynote
Gebhard Borck überführt den thematischen Schwerpunkt der 
Veranstalter in seine Welt. Und das sind die Möglichkeiten 
einer Organisation ohne formale Hierarchien. Dabei gibt er den 
Teilnehmern offene und ehrliche Einsichten, was in der Praxis 
erreichbar und was nur Wunschdenken ist.

Er baut seine Vorträge so auf, dass er die Benefits heraus-
arbeitet. Und jeder seiner Argumentationskette folgen kann. 
Emotional und rational – eben Herz und Hirn.

Impro-Keynote
Dem Publikum die Fragen beantworten, die jetzt im Raum  
stehen: Das ist das Ziel der Impro-Keynote. Klassische Keynotes 
verfehlen oft den Nerv des Publikums. Sie gehen an den aktuel-
len Themen und Bedenken der Zuhörer vorbei. Deshalb entwi-
ckelte Gebhard Borck dieses innovative Veranstaltungsformat:
Zu Beginn klärt er die Erwartungen aus dem Publikum. Er 
clustert die Schlagworte und bringt sie in eine sinnvolle Reihen-
folge. Das verläuft ganz ähnlich wie bei einem Improvisations-
theater, daher der Name.

Auf der Bühne bereitet er die Keynote anhand der Fragen und 
Begriffe aus dem Publikum vor. Dazu nutzt er eine Präsentati-
onssoftware auf dem iPad. So gibt es im Nachgang auch Unter-
lagen genau zum gehaltenen Vortrag. Dann folgt die Keynote, 
die auf die Fragen und Bedürfnisse der Zuhörer eingeht. Bei 
größerem Publikum erfolgt der Abgleich der Erwartungen über 
eine mobile App in Kombination mit einer Informationsplatt-
form, die die Ergebnisse in Echtzeit spiegelt.

Gebhard Borck als  
Vortragsredner
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Gebhard Borck lebt getreu dem Motto: „Erst machen, dann 
reden.“ Mit diesem Anspruch begleitete er in den letzten Jahren 
Mittelständler, Kleinfirmen und Einzel-Unternehmer umfassend. 
Die Entwicklungssituationen der Kunden forderten verschie-
denste Leistungen. Diese kombiniert er mit seiner Suche nach 
Wegen hin zu einer menschlicheren Betriebswirtschaft – das 
macht ihn einzigartig in seiner Rolle.

Er ist der Transformations-Katalysator für Arbeitsfreude. Und 
zwar mit Leidenschaft, Kopf und ganzer Seele. Er vermittelt 
nicht bloßes theoretisches Wissen, sondern ist immer am Puls 
der Zeit, immer im Kontakt mit der Praxis. Dabei scheut er keine 
persönlichen Risiken, sondern stellt sich und sein Know-how 
voll und ganz in den Dienst der Sache. Für die Veränderung in 
den Unternehmen – im Verstehen der Menschen erzeugt er eine 
unternehmerische Haltung in der Belegschaft..

Gebhard Borck als  
Berater
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WEITERE PUBLIKATIONEN:

Gebhard Borck / new&able:
„Wetten statt planen – Ein Kamin-
abend mit Gebhard Borck“ – 2016

Gebhard Borck
„Affenmärchen – Arbeit frei von Lack 
und Leder“ – 2011
mehr erfahren 

Gebhard Borck schreibt regelmäßig  
für verschiedene Onlinemedien wie 
z.B. www.zukunftderarbeit.de, einem 
Blog der Bertelsmann-Stiftung,  
www.perspektiveblau.de online
Wirtschaftsmagazin, 
www.hr-innovation.de, eine Initiative 
zur Entwicklung neuer Lebenswelten,
sowie www.changex.de online Magazin 
zum Wandel in die Zukunft.

BLOG

Entdecken Sie Gebhard Borcks Blog 
rund um das Thema Betriebswirt-
schaft mit Menschen.

Er veröffentlicht zudem regelmäßig 
auf den Blogseiten seiner exklusiven 
Angebote für Unternehmer 
(www.perspektivreise.de/blog) sowie 
Change- und Transformationsbegleiter
(www.aktivistencamp.de/blog).

Gebhard Borck / Stephan Heiler:
„Chef sein? Lieber was bewegen! 
Warum wir keine Führungskräfte mehr brauchen“ – 2018

Endlich ein Buch über New Work, das nichts idealisiert, sondern 
ehrlich beschreibt, wie sich ein Unternehmen wandeln kann. 
Denn die Autoren Gebhard Borck und Stephan Heiler machen 
mit ihrem Buch allen Unternehmern Mut, die ihre Firma wan-
deln möchten hin zu neuen Denkmodellen und Arbeitsweisen.

Katalysator Gebhard Borck und Stephan Heiler, Inhaber und 
Geschäftsführer der Alois Heiler GmbH, einer deutschen Glas- 
Manufaktur, wissen, wovon sie sprechen, denn sie haben es 
wirklich geschafft: Mit ihnen geht das Traditionsunternehmen 
Alois Heiler GmbH ins 21. Jahrhundert. Und dazu gehört mehr, 
als Theorie in die Praxis umzusetzen. Denn sie mussten nicht 
nur einen Generationswechsel meistern: Es galt, das Unter-
nehmen zukunftsfähig aufzustellen. Das Ziel: eine hierarchielo-
se Firma, in der Eigenverantwortung und Vertrauen im Mittel-
punkt stehen. 

Völlig unzensiert, mit allen Höhen und Tiefen, Zweifeln und 
Widerständen erzählt ihr Buch erfrischend ehrlich, wie heraus-
fordernd der Weg, schwierig die Hürden und chancenreich das
Vorhaben der formalen Führungslosigkeit tatsächlich sind.

Publikationen
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Laden Sie die beiden Autoren zu einem Vortrag ein – oder  
tauschen Sie sich mit Ihnen bei einem gemeinsamen Mittag-
essen und/ oder Ge(h)spräch aus. Erleben Sie Heiler & Borck 
gemeinsam, so entdecken Sie die Möglichkeiten der Transfor-
mation eines Unternehmens aus unterschiedlichen Perspek-
tiven und haben die Möglichkeit, beiden die Fragen zu stellen, 
die Ihnen am Herzen liegen.

Borck & Heiler  
im Vortrag
Zwei Köpfe, eine gemeinsame Idee. Als 
sich Unternehmer Stephan Heiler und 
Katalysator Gebhard Borck vor mehreren 
Jahren das erste Mal begegneten, wurde 
beiden schnell klar: Mit vereinten Kräften 
und ihrer Sehnsucht nach einer Unter-
nehmenslandschaft ohne gängelnde An-
weisungen wollen sie mit der Alois Heiler 
GmbH den herausfordernden Markt-
bedingungen begegnen. Gesagt, getan: 
Stephan Heiler und Gebhard Borck lei-
teten zusammen ein Vorhaben ein, dass 
die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens 
sichert. Und das führerlos funktioniert.
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Kontakt

Gebhard Borck
Bayernstraße 31 
75177 Pforzheim

direkt@gebhardborck.de

+49 (0)7231-786552
+49 (0)173-7208307

www.gebhardborck.de
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