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tellen Sie sich ein schönes altes Fachwerkhaus vor.
Mit alten Eichenbalken, scheinbar kreuz und quer,
aber fest miteinander verbunden. Dazwischen das
Gefache. Wenn Sie jetzt mit dieser Vorstellung im Hinterkopf an ein Unternehmen denken, dann, ja dann sind die
tragenden Eichenbalken, das zusammenhaltende Gerüst
genau das, was Hessam Omumi, Geschäftsführer der progresso group aus Paderborn, seinen Kunden im IT-Bereich
anbietet. Dass alles Digitale miteinander verknüpft sein und
einen Überbau haben muss, hört sich logisch an, wird aber
selten so wahrgenommen, geschweige denn umgesetzt.
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Der Ansatz von progresso. Der Kunde als Patient.
Hessam Omumi vergleicht die üblichen IT-Projekte mit kleinen Kindern, die die Welt erkunden auf der Basis von Trialand-Error. Genauso sieht seiner Meinung nach bis dato die
Arbeitskultur der IT-Welt aus. Man denke nur an die CoronaApp oder: „Gucken Sie doch mal, wie das Homeschooling
funktioniert. Das ist doch eine Katastrophe.“ Man könne sich
das so vorstellen: Man baut ein Krankenhaus, die Patienten
sind da, und dann stelle man fest, es fehle die Statik. Der
junge Unternehmer mag Bilder, um zu veranschaulichen,
worum es ihm geht. Die grundsätzliche Frage sei: Wo ist die
Struktur? In IT-Projekten würden die meisten Unternehmen
einfach so reinstolpern, ohne sich zu fragen: Wie baue ich
das Ganze denn auf? „Es fehlt eine IT-Kultur.“ Kultur deshalb, weil das Ganze einfach mehr sei als eine Schulung,
mehr als nur einzelne isolierte Komponenten. Dazu gehören
auch Werte und Selbstverständnisse als Überbau: „Dinge,
die weitestgehend auch heilen.“
Hört sich ein bisschen therapeutisch an. Und tatsächlich:
„Wir sind ja sozusagen in einer therapeutischen Funktion als
Unternehmen unterwegs.“ Die Kunden müssten sich ja quasi
„nackig machen“, uns sagen, was im Unternehmen wirklich
abläuft – jenseits von Hochglanzbroschüren und Außendarstellung. Offenheit und Vertrauen als Basis für Veränderung
und Verbesserung. Ein schwieriges Feld in Zeiten von Corona mit der unpersönlichen Distanz. Tatsächlich ist es ungemein wichtig, dass im Zuge des Einsatzes von progresso
es so klar wie möglich ist, was der Kunde genau vom ITProjekt erwartet. Diese Klarheit ist letztlich entscheidend für
den Erfolg eines Projektes. Die Basis dazu ist die gute und
offene Beziehung zu dem Kunden – mit gegenseitigem Respekt –, versteht sich. Meist sind es Familienunternehmen mit
100 bis 1000 Mitarbeitern. Für Hessam Omumi ist die Klarheit und Ehrlichkeit miteinander der Erfolgsgarant. Mit viel
Empathie bringt er sich ein, ist ein sehr guter Zuhörer, will
immer unterstützen. Hinzu kommt, dass seine begonnene
zweijährige psychotherapeutische Zusatzausbildung hilfreich ist. Das Zauberwort heißt Beratung. Was sich das inzwischen das 18-köpfige Team auf die Fahnen geschrieben
habt, entspricht dem Credo des Geschäftsführers: „Ich
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sage immer, wir brauchen [...] erstmal eine interne Klarheit,
um die gemeinsamen Positionen nach außen zu definieren.“
Eventuelle Reibereien oder Konkurrenzgebaren innerhalb
eines Auftrag gebenden Unternehmens seien da mehr als
hinderlich. Kommt aber bisweilen vor. Der Klassiker: Das
Management versucht es ohne die Belegschaft. Oder: In
den IT-Projekten fehlt das Dach, aber die Entscheider sähen
es nicht. Aber das, da analytisch hinzuschauen, ist genau
das, was Hessam Omumi immer angetrieben hat. Er hat einfach einen Blick dafür, woran es hapert, und könne auch
gerade heraus sagen: „Da hast du einen blinden Fleck.“ Er
sähe, an welcher Stelle Leute kopflos verloren sind, und da
hake er ein. Er hätte auch schon mal daran gedacht, der
Karriere wegen nach Hamburg oder München zu gehen –
statt nach Paderborn. Aber mit offenem Lachen: „Die Region [OWL] kann mich hier gut gebrauchen.“ Einen etwas
unkonventionellen Menschen wie ihn. Mut machen und Dynamik reinbringen, das will er. Und er verrät – ganz nonchalant – seinen internen Spitznamen – IT-Flüsterer.
Worum es inhaltlich bei progresso geht.
Um das Obige zunächst zusammenzufassen: Die Komponenten und damit die Philosophie der progresso group lauten: Beratung, Verantwortlichkeit, Kommunikation, Ehrlichkeit, Vertrauen und Offenheit. All das garantiere, wie gesagt,
als Überbau den Erfolg von IT-Projekten. Genau davon ist
Hessam Omumi mit der progresso group überzeugt, und
es hat sich längst bewährt. Was aber machen die jungen
Experten der progresso group eigentlich genau? Vorweg
hier die Leistungen des Unternehmens in fünf ineinandergreifenden Schritten:
• Unternehmensberatung mit vorgeschaltetem Quick
check
• Geschäftsprozessanalyse
• Unabhängige IT-Systemauswahl
• ERP [Enterprise Resource Planning] -Projektmanagement
• Individuelle Softwareentwicklung, wo es keine passende Lösung am Markt gibt
Vereinfacht ausgedrückt setzt sich die Dienstleistung also
aus Unternehmensberatung und Softwareentwicklung zusammen. In Abstimmung aufeinander. Nichts ist von der
Stange, vollkommen individuell, 100-prozentig auf den Kunden zugeschnitten.
Fakt ist: Für viele Unternehmensbereiche gibt es keine auf
Anhieb passende Software. Progresso kümmert sich um
das digitale Firmengebäude, um alles, was es auf der digitalen Ebene umspannt. Die Experten des Unternehmens
seien quasi die Architekten auf dieser Stufe. Entweder progresso sucht plattformunabhängig einen Anbieter oder es
wird selbst programmiert – ganz einzigartig. Wo liegen die
Wünsche, wo die Lücken oder die Tücken oder aktuellen
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Missstände? Wird die Software fortlaufend angepasst?
Wie sieht es mit Effektivität und Effizienz aus? Das Unternehmen übernimmt sowohl den Betrieb, als auch den
Support inkl. Systemeinführung. Dank der Beratung, Betreuung und der Hands-on-Mentalität konnten schon einige
Beratungsprojekte mit größeren Mittelständlern und Konzernen deutschlandweit in Sachen Digitalisierung erfolgreich umgesetzt werden. Im Focus stehen immer Qualität,
Individualität und Wirtschaftlichkeit. „Progresso hat sich
zum Ziel gesetzt, Unternehmen im gesamten Dienstleistungsprozess zu begleiten“, heißt es im Marketing-Portrait des Handelsblattes vom 26.03.2019. Auf dem Weg bis
zu dieser Professionalisierung, dieser Kernaussage gab es
für den Jungunternehmer Hessam Omumi so einige Schritte und Einschnitte.
Geboren im Iran.
Aktuell lebt Hessam Omumi in Salzkotten, fährt gerne mit
dem E-Bike ins großzügige Büro nach Paderborn, in den
Technologiepark. Der Blick fällt auf einen beeindruckend
großen Monitor, den langen Konferenztisch mit einer Riesenschale Nüsse – Nervennahrung –, und die Meditationsmatte
in der Ecke. Geboren ist er allerdings 1981 im Iran während
des ersten Golfkrieges [1980 - 1988], zwei Jahre nach der
sogenannten islamischen Revolution. Der Krieg hat 1,2 Millionen Menschen das Leben gekostet. Dass seine Herkunft
den fast 40-Jährigen prägte, steht außer Frage. Begriffe
wie Respekt und Selbstbestimmung sind ihm wichtig. Im
Iran sei ein Großteil von ihm verwurzelt. Zu einem gewissen
Teil sei er aber auch ziemlich deutsch. In seiner Biographie
begründet liegt sicherlich die ursprüngliche Intension,
nebenberuflich eine psychotherapeutische Ausbildung zu
machen. Mit 50 Ausbildungstagen in zwei Jahren ziemlich
zeitaufwendig und anspruchsvoll.
Für ihn selbst waren seine ersten Lebensjahre eigentlich
eine Luxus-Zeit. Er wurde nach Strich und Faden verwöhnt
und „gehypt“. Von Großeltern, Tanten, Onkels – der großen
Familie. Dann noch der erste Junge in der Mädchenlastigen
Familie. Was alles in ihn hineininterpretiert wurde: Er würde
bestimmt Ingenieur, Astronaut, einfach etwas Besonderes.
Die Position eines Kronprinzen. Aus heutiger Sicht sieht er
diese überbordende Begeisterung für ein Kind allerdings
bedenklich. Und dann erfährt man vom angehenden Therapeuten: Das Grundtrauma in Deutschland sei, man werde
geliebt, weil man Leistung bringt. Im Iran reiche es schon,
wenn man so schöne rote Bäckchen hätte. Die hätte er gehabt. Großes Grinsen.
Zu den Eltern. Vater Alireza ist ein guter Grafiker und
Künstler. Heute lebt der 65-Jährige in Hannover, hat eine
gewisse Bekanntheit – auch durch große Ausstellungen.
Zum Beispiel im Sprengel Museum oder dem Museum August Kestner. Seine Malschule und sein Atelier sind etab20
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liert. Die Mutter, inzwischen leider verstorben, war zunächst
Lehrerin, später auch sie freischaffende Künstlerin. Beide
hätten ihn zu freigeistigem Denken erzogen. Seine Mutter hatte darüber hinaus ein weiteres Talent, was später
in Deutschland wichtig werden sollte. Sie war die unternehmerische Kraft in der Familie, trieb die Professionalisierung der Kunst voran, dachte an den Vertrieb, an Einkünfte
– zum Beispiel mit einer Malschule. Von Kunst zu leben war
nie einfach. Diesen Geschäftssinn hat Hessam Omumi von
ihr mitbekommen. Offen und extrovertiert hat sie das Leben
ins Haus gebracht, während der Vater immer der Ruhepol
gewesen sei. Bis heute setze der sich einfach mit einem Tee
ins Wohnzimmer und male mit ganz viel Ruhe seine Bilder.
Der Einfluss des Vaters: Später, in Deutschland, wollte der
junge Hessam auch erst mal Kunst studieren. Bis heute kultiviert der Unternehmer seine kreativen Seiten. Malt Bilder
oder bastelt bis spät in die Nacht an Musikvideos. Erst neulich für seine kleine Tochter Sara.
Und was wollte der kleine Hessam mal werden? „Ich glaube, ich wollte immer Erfinder werden oder Pionier.“ Auf zu
neuen Ufern und genau das reize ihn bis heute. Klar passen dazu auch seine unternehmerischen Visionen: „Was
ich spannend fände, ist, Werkzeuge hereinzubringen, eine
Evolutionsstufe [in Sachen IT bzw. Digitalisierung] zu machen.“ Aktuell ist das Unternehmen dabei, einen SoftwareBaukasten für seine Kunden zu kreieren. Der Ausdruck
„Software-Manufaktur“, unter dem progresso auch firmiert,
macht da schon Sinn. Hört sich für Laien alles vielleicht
ziemlich abstrakt an. Im Gegenteil dazu die andere Seite des
Unternehmers: „Ich hab` total Bock, mit dem Fahrrad eine
Weltreise zu machen.“ Sportlich ist er auch. Und wenn man
dann noch hört: „Ich wollte Robin Hood sein.“ Held sein,
„egal wie, Hauptsache Held“, dann ist die Persönlichkeit
des auf der einen Seite abenteuerlichen, aber andererseits
immer unterstützenden IT-Unternehmers schon ziemlich
klar umrissen. Ein kreativer IT-Tausendsassa mit philosophischem Tiefgang, der sich als Brückenbauer versteht.
Der Golfkrieg im Iran der 80-er Jahre zeigte sich bald von
seiner unmenschlichen Seite. Spätestens als Bomben auf
die Schulen fielen, sagten sich die Eltern: „Jetzt müssen wir
hier weg.“ Das war 1988. Hessam war sieben Jahre alt, ging
in die erste Klasse in Teheran, sprach wie die Eltern kein
Wort Deutsch und es gab inzwischen seinen kleinen, vier
Jahre jüngeren Bruder Hamed.
Neuanfang in Deutschland.
Im Iran hatten die Eltern alles verkauft, hatten dann ein paar
Tausend Euro, wie sie ihm später erzählten. Sie wollten nicht
mehr dem Krieg ausgesetzt sein. Von Deutschland wussten
sie eigentlich gar nichts. Die Ausreise war ein großes Risiko.
So groß, dass sich die Familie erst viele Jahre später wieder
in die alte Heimat traute. Vor vier Jahren, noch vor Trump,
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schaft, die Oma, die Tanten. Ein großer Verlust für den kleinen Jungen. Quasi beim Abflug am Flughafen in Teheran.
Die ersten zwei Jahrzehnte in Deutschland hätte er sich
tatsächlich „als Fremdkörper gefühlt“. Innerlich blieb der
Iran für ihn ein Refugium, hätte bei sich gedacht, wenn ich
dort hingehe, „das bin ich eigentlich wirklich“. Aber wenn
er dort war, begannen die Leute irgendwann damit, ihm zu
sagen: „Du bist ein Ausländer.“ Obwohl er natürlich Farsi,
also Persisch, beherrscht. Auch mit fast 40 sei er immer
noch dabei, sein Zuhause zwischen diesen beiden Teilen zu
definieren. Was bedeutet Heimat für ihn? Diese Frage kann
er nicht wirklich beantworten.
Zurück ins Jahr 1988. Für ihn ging der Alltag in Hannover
mit der Schule los. Die erste Klasse machte er noch mal,
war aufgeweckt und übersprang sie dann im Nu. Aber er
er-lebte auch Ausgrenzung. Zum Beispiel durch Nachbarn,
die es ihnen verboten, im Garten Ball zu spielen, Zäune
zogen. Aber es hätte in den ersten Jahren auch ein paar
„wunderbare deutsche Familien gegeben, die uns sehr toll
begleitet haben“. Woran er sich noch gut erinnern kann, ist
die Wende, an die Bilder vom Mauerfall. Den jugendlichen
Hessam schildert der Unternehmer als eher aufmüpfig und
schwierig. Einmal, einige Jahre später, verlor er eine Wette
und rasierte sich den Kopf kahl. Ist schon lange her, aber
noch gut im Gedächtnis, denn es war genau zu der Zeit,
als er sich an der Filmhochschule in Braunschweig beworben hatte. Er und weitere über 100 bekamen eine Zusage. Doch dann kam die Hochschulreform, Gelder wurden
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hat der Digitalisierungs-Experte versucht, in der alten Heimat geschäftliche Kontakte zu knüpfen. Sobald die ersten
Aufträge realisiert werden sollten, waren die Sanktionen wieder da. Einschränkungen auf allen Ebenen. Die Menschen
wären frustriert. „Alles war tot.“ Da fehle ihm die Freiheit im
Iran. Dennoch bleibt seine Sehnsucht, die beiden Länder
durch Konzepte zu verknüpfen. Auf der anderen Seite wiederum gerät er ins Schwärmen über den berühmten Ortsteil
von Teheran – Darband. 1700 m hoch gelegen. „Ein Fluss
ist total bespickt mit Teehäusern und Restaurants. Einer der
schönsten Orte für mich in Teheran. Jeder Perser verfällt
in Wehmut.“ Sehnsucht schimmert durch. Und dann das
Essen dort! Lammfilet am Spieß. Da würde er auch als Veganer schwach. Zurück nach Deutschland. Nach Ankunft in
Essen war Hannover die erste wichtige Station der Familie in
Deutschland. Dort gab es einen Bekannten des Vaters und
dort lebten sie zunächst in einem Hotel, bis das Geld ausging. Den Eltern war die Abhängigkeit von Behörden hochgradig peinlich, sie fühlten sich oft gedemütigt. Die Eltern
versuchten mit all ihrer Kraft und ihren geschäftlichen Talenten, dem entgegenzuwirken, schnell Deutsch zu lernen,
schnell wieder Geld zu verdienen, ein Haus zu kaufen. „Es
ging darum, so schnell wie möglich in diesem neuen Land
irgendwer zu sein.“ Verständlich, aber: „Meine Eltern habe
ich in Deutschland sehr vermisst“, so sieht es der Unternehmer in der Rückschau. Und der siebenjährige Hessam
hatte noch ein ganz anderes Problem: Von jetzt auf gleich
hatte er alle Bezugspersonen verloren, die große Verwandt-
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gestrichen und zwei von ihnen mussten aussortiert werden.
Das Gespräch mit dem entscheidungsgewaltigen Professor
verlief, sagen wir mal, unglücklich. Der angehende Student
hatte eine Glatze und eine große Klappe. Nebenbei bemerkt,
– Hessam – genauer Hessammedin, bedeutet übertragen so
viel wie „der, der zu seiner Überzeugung steht“. Und das er
dann auch noch ein Drehbuch über Charles Bukowski eingereicht hatte, den der Hochschullehrer fatalerweise nicht
kannte, und es war auch noch eine Fiktion, nichts Realistisches wie professoral gewünscht – all das beendete seine
Vision vom Kunststudium. Er fiel durchs Raster. Das war
2002/03. In der Zeit wäre er „voll im Rebellentum“ gewesen.
So der friedvolle Veganer heute. Dann der Schwenk in eine
ganz, ganz andere Richtung. Jetzt sollte es Maschinenbau
in Hannover werden. Die Eltern hätten ihn mehr oder weniger „bequatscht“. Nebenher machte er ein Praktikum in
einer Medienagentur. An einem langweiligen Sonntagabend
chattete er im 1Live-Radio-Chat und lernte SIE kennen, die
junge Frau und angehende Erzieherin aus Paderborn. Ein
Jahr Fernbeziehung, das Grundstudium in Maschinenbau
war absolviert, die Kunst an den Nagel gehängt. Und als
der romantische junge Mann dann auch noch goldene Armreifen für die Freundin in Teheran kauft, da nimmt ihn der
Vater beiseite. Den Schmuck schenke man doch nur einer
Frau, wenn man einen Antrag macht. Wie recht er hatte.
Sein Herz hat ihn nach Paderborn geführt.
Paderborn. Auf zu neuen Ufern.
Hessam Omumi zwitschte die Studienrichtung und begann
Wirtschaftsingenieurwesen in Paderborn zu studieren. Das
hat er schließlich in der normalen Studienzeit „durchgezogen“
und als Diplom-Wirtschaftsingenieur abgeschlossen. Im Altern von 24 Jahren kam sein Sohn Javid (16), Tochter Sara
(7) kam mit großem Abstand erst 2013 zur Welt. Inzwischen
ist er geschieden und lebt mit Lebensgefährtin Marine in
einer Patchwork Familie. Bisweilen die Hälfte der Woche mit
vier Kindern. Apropos Nachwuchs: Seine kleine Schwester,
Nesthäkchen Panthea (23), wurde erst in Deutschland geboren. Familie war und ist für Hessam Omumi immer ein
22
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wichtiges Thema. Liebend gern kocht er auch schon mal für
alle Angehörigen. Heute spiegelt sich seine familiäre Ader
in dem Fakt wider, dass der progresso group – nach erfolgreicher Bewerbung – die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen“ vom Landrat verliehen wurde. Klar, es
gibt das Übliche: flexible Arbeitszeiten sowieso, kein 9-to-5
Raster. Aber das Besondere sind zum Beispiel die „Workations“ – eine Zusammensetzung aus vacation (Ferien) und
work (Arbeit). Sie hätten ein Konstrukt erfunden, das es so
noch nicht gäbe. Einmal im Jahr fahren sie mit der ganzen
Firma ins Ausland und arbeiten einfach dort. Ein Büro wird
angemietet. Ähnlich wie die digitalen Nomaden mit ihrem
Laptop am Strand von Rio. Nur – hier kommt die ganze Familie mit und man wohne möglichst nah beieinander, verbringe Arbeit und Freizeit miteinander. Eine supererfolgreiche Teambildende Maßnahme. Für Hessam Omumi ist
seine Belegschaft seine „Berufsfamilie“. Zusammenhalt, an
einem Strang ziehen, ist ihm wichtig. Das erste Mal waren
sie auf Malta, dann in Athen, in Thailand und in St. Gilgen in
Österreich. Der Mondsee nicht weit. Immer im Herbst parallel zu den Schulferien. Ob es 2021 auch klappt? Da ist er
wieder – der Corona-Seufzer.
Bis es dahin gekommen ist, dass das Unternehmen progresso group 2012 gegründet wurde, gab es natürlich ein
paar Zwischenschritte. 2007 war Hessam Omumi aktiv bei
Campus Consult – als ehrenamtlicher Vorsitzender für Organisation. Bei Campus Consult e. V. handelt es sich um
eine jetzt seit 25 Jahren bestehende studentische Unternehmensberatung. Zwischen 2006 und 2012 war Hessam
Omumi freiberuflicher Unternehmensberater. „Da hab ich
im großen Stil Projekte gemacht. Zusammen mit anderen
Freiberuflern.“ Einer seiner größten Kunden war O2 Germany. Sicherlich kann Campus Consult als Grund- stein für das
spätere Unternehmen gesehen werden. Eine Rolle dabei
spielte zum Beispiel auch Oliver Opitz, der damals Finanzvorsitzender war, heute ist er Leiter der Unternehmensberatung
bei progresso. Im engen Kontakt war er auch schon lange
mit seinen drei zum Teil sehr alten Freunden und IT-Gleichgesinnten, den baldigen Mitgründern der progresso group.
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Genau in dieser Zeit schälte sich deren gemeinsames großes Anliegen heraus, nämlich gute Unternehmensberatung
plus gute Software zu verbinden. Zwischendurch hatte
Hessam Omumi tatsächlich mal darüber nachgedacht,
zu Roland Berger, der mit 2400 Mitarbeitern großen internationalen Münchener Unternehmensberatung, zu gehen.
Doch letztlich sei das nicht seine Welt. Das „Gelackte“
mache ihn nicht glücklich. Überhaupt ist er nur einmal festangestellt gewesen – bei Modus Consult in Gütersloh. Dort
gab es aber nur eine an Microsoft gebundene Beratung.
Das gefiel ihm nicht. Heute ist die Software-Beratung bei
progresso unabhängig vom Produkt. Ganz im Sinne des
freiheitlichen Denkens der Gründer-Gruppe. Seit 2009
hatte er vermehrt mit seinen alten Kumpels – Eugen Wiens,
Cesar Xavier und Michael Hilus – zusammengearbeitet. Das
Gründer-Team von 2012. Ihre enge Beziehung zueinander
sollte entscheidend sein. Drei Jahre lang kam es zu Treffen
an der Uni und privat. Und es kam der gemeinsame Wunsch
auf, eine ganz bestimmte Software und Beratung zu entwickeln. „2011/2012 haben wir alle unseren Job gekündigt.“
Jetzt ging es los: progresso ist italienisch und bedeutet
„Fortschritt“. Den Namen hatte sich Hessam Omumi einfallen lassen. Nomen est Omen. „Das Studium war zwar
ganz nett, aber ich wollte irgendetwas anderes machen. Ich
hatte einfach zu viel Power.“ Genau: etwas in Gang setzen,
Pionier sein. Wir erinnern uns.

Persönliches. Schlussgedanken.
Seine Power lebt Hessam Omumi auch beim Motorradfahren aus. Gerne auf Rennstrecken – z. B. in Teschechien.
„Ich bin eigentlich ziemlich risikoaffin.“ Aber Corona und
Reisen? Geht ja jetzt gerade nicht. Jede Form von Reglementierung und Bevormundung findet er „schrecklich“.
Aber das wäre im Moment einfach mal so, er hätte damit inzwischen seinen Frieden geschlossen, befolge die Regeln.
Aber als Unternehmer nicht auf Messen zu gehen, sich zu
präsentieren, Kontakte zu knüpfen, war schon letztes Jahr
eine Katastrophe. Erklärungsbedürftige Dienstleistungen
und Produkte, wie die der progresso group, über Telefon
oder auf der Homepage zu beschreiben, stößt an Grenzen.
Wie wolle man so die wertvolle und unabdingbare Vertrauensbasis zum Kunden herstellen? Frust macht sich bemerkbar – wie bei den meisten Unternehmern. Ein bisschen
kann man dagegen anleben. Er tanze gerne, möge es, wenn
alle tanzen. Oder mit Musik, seiner Lieblingsmusik: Er hört
gerne moderne persische Musik, eine Kombination aus traditioneller persischer und moderner westlicher. Oder karibische Klänge – Dancehall – eine Mischung aus Reggie und
Hip-Hop. Oder er macht Kunst, malt – gerne Naturgewalten,
aufgepeitschtes Wasser, das Ungestüme. „Wenn ich Kunst
mache, lebe ich meine traurige Seite aus.“ Dann ist ihm,
wie schon erwähnt, Sport ein elementares Bedürfnis. Bewegung und Action. Da liegt sein Schwerpunkt auf dem
amerikanischen MMA [Mixed Martial Arts], eine VollkontaktKampfsportart. Die MMA-Kämpfe ähneln dem antiken
Pankrationskampf, liest man bei Wikipedia. Hier fließen u. a.
die verschiedensten Bodenkampf- und Ringtechniken ein,
genauso wie die Schlag- und Tritttechniken des Boxens,
Kickboxens, Taekwondo oder Karate. Kein Sport für Zartbesaitete. In der Zeit zwischen Beruf und Familie trainiert
Hessam Omumi zweimal die Woche. Ringen zählt übrigens,
so erfährt man, neben Gewichtheben zu den populärsten
Sportarten im Iran. Auf jeden Fall, das ist klar, will der Unternehmer auch beim Sport wie immer in Beziehung gehen.
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3 Tipps für Start-uper.
• Mache es auf deine Weise, setze deine Vision, deinen
Herzenswunsch um, auch wenn es falsch zu sein scheint.
• Suche dir früh Menschen, mit denen du vertrauensvoll zusammenarbeitest.
• Sei frech, gehe über Grenzen, schränke dich nicht ein,
vertraue dir selbst, gehe das Risiko ein, dich eventuell zu
blamieren. Na und?
Auch nach acht Jahren versteht Hessam Omumi die progresso group weiterhin als Start-up. Die kontinuierliche
Weiterentwicklung, die Expansion nach innen und außen
sprechen dafür. Sie haben noch viel vor.
/// Text: Jutta Jelinski
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