
 

MANAGEMENT & UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
 
 
 

 

Herbert Schmid, Mexikanisches Restaurant HABANERO 
Teilnehmer beim Seminar „Mitarbeiter beteiligen – ja oder nein?“ 
 

Für mich ist seit einigen Jahren klar, dass am Thema Mitarbeiterbeteiligung kein Weg vorbeiführt. Aus 
diesem Grunde habe ich mich intensiv mit verschiedenen Ansätzen beschäftigt, jedoch war für mich 
nichts als Ganzes stimmige dabei. Erst durch dieses Seminar haben sich alle wichtigen Punkte zu einem 
harmonischen Gesamtbild zusammengefügt. Ich kann jedem dieses Seminar nur empfehlen! 

 

 

Georg Lehner, LEHNER möbelraumdesign 
Teilnehmer beim Seminar „Das Mitarbeitergespräch“ 
 

Der Trainer stellte - neben dem Erfolg in Zahlen gemessen - auch jene menschlichen Komponenten in 
den Vordergrund, die besonders beim Mitarbeitergespräch eingesetzt werden müssen. Mit einem sehr 
praxisnahen Beispiel eines Mitarbeitergesprächs habe ich an diesem Tag ein tolles Werkzeug für die zu-
künftigen Gespräche mit meinen Mitarbeitern erhalten. 

 

 

Dir. Karin Pernica, Geschäftsführerin Tourismusverband Vitalwelt Bad Schallerbach 
Teilnehmerin beim Seminar „Das Mitarbeitergespräch“ 
 

Das Seminar war praxisorientiert, kurzweilig und hat dazu animiert, eingefahrene eigene Verhaltensmus-
ter kritisch zu hinterfragen und einem „Relaunch“ zu unterziehen. Der Trainer ist auf individuelle Fragen 
lösungsorientiert eingegangen und hat den Teilnehmern wichtige Grundregeln des Beziehungsmanage-
ments und Tipps für erfolgreich geführte Mitarbeitergespräche vermittelt. 

 

 

Leandro Kormesser, Kormesser Spezialabdichtungen GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Die Kraft der gesunden Führung“ 
 

Das Seminar öffnet einem wieder die Augen und hat uns gelehrt wieder umzudenken. Der Trainer zeigt 
mit seinen Praxisbeispielen sehr gut auf, wie Menschen durch den eigenen Stress krank werden. „Man 
sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr“. Das Seminar vermittelt, wie man einfachste Dinge, die 
einem unglaublich stressen, weglassen kann. Denn nur wer gesund ist, kann auch gesund führen! 

 

 

Johann Mühlecker, Bilanzbuchhalter u. Unternehmensberater, Allg. beeid. u. gerichtl. zertif. Sachverst. 
Teilnehmer beim Vortrag „ManagementRituale gekonnt einsetzen“ 
 

Der Vortragende hat in den zwei Stunden die Wichtigkeit von Ritualen in einem Unternehmen verdeut-
licht. Denn vor allem durch Rituale kann der Unternehmenserfolg gewährleistet und der Betrieb gestärkt 
werden. Ebenso wurde im Vortrag die Brücke von den Management Ritualen zum Unternehmenserfolg 
verständlich geschlagen. 

 

 

Architektin DI Karin Proyer, Proyer & Proyer Architekten 
Teilnehmerin beim Vortrag „Professionell mit verschiedenen Menschentypen umgehen“ 
 

Der Vortrag war sehr interessant. Anwendungsfreundlich und mit inhaltlicher Fundierung konnte in an-
genehmem Klima ein Austausch der Erfahrungen aller Teilnehmer ermöglicht werden, ohne sich im De-
tail zu verlieren. Gedanklich und emotional wurde erarbeitet, wie wichtig es ist, Interesse und Zeit für 
die verschiedenen Standpunkte der Menschen aufzubringen, vor allem auch in ihrer Gegensätzlichkeit. 

 

 

Gerlinde Edlbauer, Tepperwein Collection AG, Beratung und Verkauf 
Teilnehmerin beim Vortrag „Die 8 Stufen der Unternehmenssteuerung“ 
 

Der Vortrag war für mich als Jungunternehmerin sehr aufschlussreich. Mir wurde bewusst, wie wichtig es 
ist, diese 8 Stufen von der Substanz bis hinauf zum inneren Management zu kennen und zu erklimmen. 
Mit praktischen Übungen und Reflexionen wurde der Vortrag sehr abwechslungsreich gestaltet. Moti-
viert, mein Wissen nun in die Praxis umzusetzen, ist mein Erfolg daher unvermeidbar. 

 

 

Stefan Seer, Malermeister, „Alpenlicht Verlag“, Chefpilot Flugschule HPAA 
Teilnehmer beim Seminar „Innovation durch Intuition“ 
 

Die Trainerin bietet ein sehr umfangreiches Wissen zum Thema Intuition und man erfährt durch prakti-
sche Übungen den eigenen Zugang zur Intuition. Ich arbeite in meinen unterschiedlichen Geschäftsfel-
dern bereits seit Jahren mit meinem „Bauchgefühl“, was sich gerade bei Innovationen als hilfreich er-
wies. Wer gelernt hat mit seiner eigenen Intuition zu arbeiten, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil. 

 

 

Johann Sternbauer, Hartjes GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Es gibt keine Konkurrenz!“ 
 

Das Seminar hat in einem sehr konstruktiven Rahmen stattgefunden. Ich habe es nicht bereut dabei ge-
wesen zu sein. Entscheidend im Marktverhalten und in der Markenbildung ist die Persönlichkeit, die hin-
ter einer Marke steht. In unserem Unternehmen ist diese Kundenbeziehung ein bedeutender Existenzfak-
tor, was hier im Seminar klar herausgearbeitet wurde. 

 

 

Michaela Stöbich, Biokäserei St. Leonhardt GmbH & Co KG 
Teilnehmerin beim Seminar „Treffpunkt Unternehmen“ 
 

„Treffpunkt Unternehmen“ - die zwei Schlagwörter haben mich angesprochen. Wir haben einen ganz 
kleinen Betrieb, mit drei Mitarbeitern. Da ist es oft schwierig, dass das Arbeitsverhältnis nicht zu privat 
wird. Ich habe mir sehr viele Anregungen geholt, genau dort die Grenzen zu ziehen, wo diese sein soll-
ten. Klare Anweisungen und Ziele locken das versteckte Potential aus den Mitarbeitern heraus. 

 
 



 

 

Ingo Müller, skloib Wohndesign 
Teilnehmer beim Seminar „Machen Sie Ihr Unternehmen wieder WERTvoll“ 
 

Mit den Möbeln ist unsere Firma immer auf dem neuesten Stand und dies gilt auch für mich. Aus diesem 
Grund ist Weiterbildung, z. B. über die WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE, für mich sehr wichtig. Meine 
Zielorientierung und mein Umgang mit Mitarbeitern konnten noch optimiert werden. Darüber hinaus 
stellte für mich der Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten einen erfrischenden Input dar. 

 

 

Ulrike Sutrich, Sutrich Organisationsberatung 
Teilnehmerin beim Seminar „Steigern Sie Ihre Entscheidungskompetenz!“ 
 

Das Thema Intuition für Manager an einem Tag inhaltlich und anwendungsorientiert anzubieten, hat 
mich sehr interessiert. Der wissenschaftliche Hintergrund dabei war sehr fundiert. Ich war sehr angeregt 
und zufrieden. Hier bin ich voll auf meine Kosten gekommen und wir konnten die Inhalte bisher sehr gut 
in unsere Arbeit einbauen. 

 

 

Christian Armstark BA, Armstark GmbH 
Teilnehmer beim Vortrag „Mit bewusster Haltung zum Erfolg“ 
 

Ein aufbauender und motivierender Vortrag, der neue Zugänge zur Selbststeuerung aufzeigt - durch pra-
xisnahe Beispiele und das besondere Engagement der Vortragenden. Es war für mich ein interessanter 
und spannender Impuls, der mir geholfen hat, meine Wahrnehmung auch im beruflichen Alltag immer 
wieder auf mich selbst zu lenken, um mich in verschiedenen Situationen neu ausrichten zu können. 

 

 

Thomas Stein, „Ridia“ Stein GmbH & Co KG 
Teilnehmer beim Seminar „Erfolgreiches Selbst- und Zeit- Management!“ 
 

Mein beruflicher Alltag könnte oft mehr als 24 Stunden haben. Durch dieses Seminar habe ich viele 
praktische Tipps über eine ressourcenschonende Zeiteinteilung erhalten. Die Einbringung von individu-
ellen Problemen der Teilnehmer hat sehr viel gebracht. Viele gute Tipps konnte ich bereits in meinem 
Betrieb integrieren bzw. umsetzen. 

 

 

Friedrich Bauer PDL, DGKP, SBH Spezialpflegemanagement Bauer-Ruban OG 
Teilnehmer beim Seminar „Konkurrenzlos gut“ 
 

Das Seminar zeigt Wege auf, die wesentlichen Ziele und Angebote zu fokussieren. Außerdem bietet es 
Möglichkeiten an, sich vom Mitbewerber deutlich abzuheben sowie die Kunden besser und präziser an-
zusprechen und von der Qualität der eigenen Leistung zu überzeugen. Alles in allem eine sehr sinnvolle 
Veranstaltung! 

 

 

Thomas Furtner, Metallwerkstätte Thomas Furtner 
Teilnehmer beim Seminar „Sag‘ nicht ja - wenn Du nein sagen willst“ 
 

Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Besonders hervorzuheben ist die angenehme Größe der Gruppe, 
wodurch die Trainerin auf die Fragen der Teilnehmer - auch über das Seminarthema hinaus – intensiv 
und kompetent eingehen konnte. Ich konnte bereits einige Inhalte aus dem Seminar in die Praxis über-
tragen. 

 

 

Mag. Karl Heimböck, Unternehmensberatung 
Teilnehmer beim Vortrag „Werte-orientierte Führung“ 
 

Ich besuchte diesen Vortrag weil ich der Meinung bin, dass Werte in unserem immer komplexer wer-
denden Wirtschaftsleben als Entscheidungsgrundlage immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Die 
beiden Referenten hielten einen sehr praxisbezogenen Vortrag mit theoretischen Grundlagen unter Ein-
beziehung von Meinungen der Teilnehmer. 

 

 

Manfred Zaunbauer, Europack EP VerpackungsGmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Lust auf Leistung?“ 
 

Ein praxisbezogenes Seminar, das noch mehr „Lust auf Führung“ macht! Meinen aus diesem Seminar 
gewonnenen Leitspruch: „FORDERN-FÜHREN-FÖRDERN“ versuche ich täglich umzusetzen. 

 

 

Alexander Göttl, Schoiswohl BaugesmbH 
Teilnehmer beim Lehrgang „Fit als Führungskraft“ 
 

Die Trainer gestalteten den Lehrgang sehr praxisorientiert und haben ihr Wissen mit einfachen Mitteln 
sehr einprägend an uns übermittelt. Die Zusammenstellung der Gruppe (Betriebe aus OÖ & Niederbay-
ern), sowie das starke Eingehen auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer waren sehr gewinnbrin-
gend. Ich konnte bereits Erfahrungen aus dem Lehrgang in unserem Betrieb erfolgreich anwenden. 

 

 

Dieter Leicht, GF Leicht-Küchen & Essplatz 
Teilnehmer beim Seminar „Liquiditätsmanagement & Finanzierung - wichtiger denn je!“ 
 

In diesem Seminar wurden die verschiedensten lang- und kurzfristigen Finanzierungsmöglichkeiten sehr 
gut vermittelt und auf Tipps zu Einsparungspotentialen im Kreditwesen hingewiesen. Die Notwendigkeit 
der Kennzahlen und deren Lesbarkeit waren ebenfalls Kernthemen. Aufgrund der kleineren Teilneh-
meranzahl war es möglich, auf individuelle Fragen, die das eigene Unternehmen betreffen, einzugehen. 

 



 

 

Matthias Joachim Feilmayr, Franz Feilmayr Stahl und Metallbau Ges.m.b.H 
Teilnehmer beim Seminar „Steuermann oder Matrose?“ 
 

Das Seminar hat mir neue Möglichkeiten gezeigt, unsere Arbeiter am zusätzlich erwirtschafteten Ertrag 
des Unternehmens teilhaben zu lassen. Anhand eines im Kurs durchgeführten Praxisbeispiels konnten 
wir die Einführung sowie die Auswirkungen eines sogenannten „Profit-Centers“ nachvollziehen. Auch für 
erfahrene Unternehmer ist dieser Kurs sehr empfehlenswert. 

 

 

Artur Ramsebner, Cafe-Bar-Restaurant SKYGARDEN in Linz 
Teilnehmer beim Seminar „Limbic Selling“ 
 

Hard Selling - Schnee von gestern! Verkaufen auf der emotionalen Ebene – die Herausforderung im mo-
dernen Dienstleistungsgewerbe hat einen Namen: Limbic Selling! Die Inhalte, leicht verständlich durch 
einen erfahrenen Trainer vermittelt, versuchten wir sofort in unserem Betrieb unseren Mitarbeitern zu 
vermitteln und umzusetzen. 

 

 

Michael Schöllhammer, Freiseder-Wirt Michael Schöllhammer 
Teilnehmer beim Lehrgang von Eduard Altendorfer 
 

Die Trainer waren super - professionell, am letzten Stand, sehr praxisbezogen. Ich habe mir jedes Mal 
sofort etwas für unseren Betrieb „mitnehmen“ können. Die Locations, die wir uns angeschaut haben, wa-
ren gut ausgewählt und interessant. Ich habe sehr viel gelernt, Neues gehört. Es war ein absolut professi-
oneller Lehrgang, den ich nur weiterempfehlen kann.  

 

 

Mathias Schrabacher, Schrabacher - Gmundner Metallwerkstätte 
Teilnehmer beim Lehrgang von Ewald Wandas MSc  
 

Der Lehrgang war für mich höchst interessant, hilfreich und lustig. Die vermittelten Inhalte sind absolut 
Praxistauglich und erleichtern das tägliche „Unternehmer-Sein“. Die Erstellung des Business-Plans hat 
sich als begeisternde Herausforderung für mich herausgestellt. Wie wahrscheinlich immer im Leben, er-
wiesen sich die Inhalte „zwischen den Zeilen“ als die Quintessenz des Lehrgangs. 

 

 

Elisabeth Reiter, Bilanzbuchhalterin 
Teilnehmer beim Lehrgang von Ewald Wandas MSc 
 

Der Lehrgang war sehr interessant und kurzweilig. Von großem Nutzen waren mir die Module Unter-
nehmensnavigation sowie Organisation, Marketing & Vertrieb. Mein Unternehmen besteht bereits seit 
1999 und ich bin derzeit bemüht, die gewachsenen Strukturen durch die neu erworbenen Kenntnisse 
anzupassen. Die angenehme Gruppengröße ermöglichte die intensive Bearbeitung der Themen. 

 

 

August Thalhammer, Golfrestaurant „Die Einkehr“ 
Teilnehmer beim Vortrag „ManagementRituale gekonnt einsetzen“ 
 

Wie das Sprichwort schon sagt …„steter Tropfen höhlt den Stein“… habe ich durch den Besuch dieses 
Vortrages erfahren, dass man durch täglich ausgeführte Rituale im Arbeits- und Privatleben bestimmte 
Abläufe und Tätigkeiten automatisieren kann. Man muss es nur „TUN“! 

 

 

Jana Varga-Steininger, Aupair Vermittlung, Aupair Austria - Au-pair4you 
Teilnehmerin beim Workshop „Teams erfolgreich führen“ 
 

Meine hohen Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Kompetent & verständlich brachte der Trainer diese 
doch etwas umfangreiche Thematik näher. Ich konnte vieles sofort umsetzen und nehme gerne immer 
wieder das Skriptum und meine Notizen zur Hand. Die fotografierten Flipcharts helfen mir, das Gelernte 
nachhaltig in Erinnerung zu behalten. Für mich war dieses Seminar eine entscheidende Investition. 

 

 

Christoph Eckl, Bestattung Eckl 
Teilnehmer beim Seminar „Das Mitarbeitergespräch“ 
 

Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Der Trainer hat die Stunden gut strukturiert und mit Beispielen aus 
der Praxis sehr eindrucksvoll präsentiert. In den vergangenen Wochen konnte ich schon einige Schritte 
im Umgang mit meinen Mitarbeitern umsetzen. Vor allem bei einem notwendigen Kündigungsgespräch 
waren mir die Tipps aus diesem Seminar sehr hilfreich.  

 

 

Werner Stockinger, MSc, SAUTER Mess- & Regeltechnik GmbH 
Teilnehmer beim Vortrag „Professionell mit verschiedenen Menschentypen umgehen“ 
 

In unserer rasanten Arbeitswelt sieht man allzu leicht nur den Faktor Mitarbeiter und übersieht vor allem 
dessen Persönlichkeit - diese gilt es dort abzuholen wo sich der Mensch in seiner Individualität befindet. 
Welche Maßnahmen zum Fördern und Fordern dazu möglich sind, vermittelt dieser Vortrag hervorra-
gend. 

 

Doris Kremsmair, Geschäftsführerin Elektro Kremsmair GmbH 
Teilnehmerin beim Seminar „Die Kraft der gesunden Führung“ 
 

Der Titel des Seminars „Die Kraft der gesunden Führung“ weckte im Vorfeld mein Interesse! Der Trainer 
schaffte es, die Notwendigkeit der eigenen Gesundheit in Verbindung zur erfolgreichen Unternehmensführung 
äußerst interessant und informativ darzustellen. Die praxisnahen Inhalte haben mich motiviert 
und wir arbeiten seither im Unternehmen intensiv an der Umsetzung „zur gesunden Führung“! 

 



 

 

Ing. Claus Bruckschweiger, OBL SYSTEMVERTRIEB GMBH VOM SCHÜTTGUT ZUM STÜCKGUT 
Teilnehmer beim Seminar „Treffpunkt Unternehmen“ 
 

Das Seminar war sehr aufschlussreich und interessant. Die kleine Gruppe hat dazu beigetragen, dass der 
Trainer auch auf individuelle Situationen im Unternehmen eingehen konnte. Das Seminar war so inte-
ressant und die Materie so umfangreich, dass ein Tag fast ein wenig zu kurz war. Vom Seminar nehme 
ich vor allem mit,  dass ich in Zukunft jährliche Fördergespräche mit meinen Mitarbeitern führen werde.  

 

 

Jürgen Neidlinger, Werbeagentur entflammt (CAAA-Zertifiziert) 
Teilnehmer beim Seminar „Überzeugende Selbstpräsentation“ 
 

Für mich war die Erfahrung, wie man auf seine Umgebung wirkt und sich dadurch auch präsentiert, eine 
sehr wichtige Sache. Mithilfe praxisorientierter Übungen erfahren die Teilnehmer viel über sich selbst 
und können mit diesem Wissen gelassener an neue Herausforderungen herangehen. Für mich ein sehr 
brauchbares Werkzeug, um künftig auch bei schwierigen Verhandlungen einen langen Atem zu haben. 

 

 

Ursula Flink, kreativ zum Erfolg! e.U. 
Teilnehmerin beim Seminar „Steigern Sie Ihre Entscheidungskompetenz!“ 
 

Der Trainerin gelang es in einzigartiger Weise, die wissenschaftlichen Hintergründe mit der praktischen 
Anwendung dieses faszinierenden Themas zu verknüpfen. Ich bin sehr interessiert zum Seminar gekom-
men, begeistert wieder zurückgekehrt und habe bereits begonnen, das Erlernte in meinen Alltag einzu-
bauen. Erstaunlicherweise gelingt dies fast wie von selbst! 

 

 

Heidrun Glawitsch, Franz Glawitsch KG 
Teilnehmerin beim Seminar „Restrukturieren Sie aus eigener Kraft!“ 
 

Das Seminar war sehr informativ, aufschlussreich und in der Praxis anwendbar. Die Referenten vermit-
telten in klar formulierter Weise die verschiedensten wirtschaftlichen Phasen und die damit verbundenen 
notwendigen Handlungsweisen in einem Unternehmen. Sie veranlassten die Teilnehmer ihre Geschäfts-
führung zu überdenken: Rechtzeitig AGIEREN, statt reagieren zu müssen. 

 

DI Franz Padinger, Geschäftsführer Botest Printed Sensors GmbH 
Teilnehmer beim Workshop „Dialog auf Augenhöhe“ 
 

Nur mit motivierten Mitarbeitern lässt sich ein erfolgreiches Unternehmen führen. In einer kleinen 
Gruppe haben wir nützliche Werkzeuge zur Förderung und Motivation von Mitarbeitern erarbeitet. 
Diese Werkzeuge, Ratschläge und Tipps entstammen der jahrelangen Praxis des Trainers und sind in 
der Praxis sehr gut umsetzbar. Ich war begeistert und kann die Veranstaltung nur empfehlen. 

 

 

Helene Schweitzer, Global Hydro Energy GmbH 
Teilnehmerin beim Workshop „Ihr Messeauftritt im Ausland“ 
 

Der Workshop war sehr interessant und praxisnah gestaltet. Zu erfahren, wie andere Workshop-
teilnehmer das Thema „Messeauftritt im Ausland“ angehen, war für mich sehr aufschlussreich. Ich habe 
viele neue Ansätze und Vorschläge erhalten, die ich in meine tägliche Arbeit einbauen kann und 
wodurch ich die gewohnte Vorgehensweise optimieren kann. 

 

 

Martina Lachowitzer, Wahiba Tanz- & Gesundheitszentrum 
Teilnehmerin beim Seminar „Erfolgreiches Selbst- und Zeit-Management!“ 
 

Ich bin Mutter und leite eine Tanzschule. Es ist nicht einfach, alles unter einen Hut zu bekommen und 
das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Hilfreiche Tipps und praktische Anwendungsmög-
lichkeiten wurden präsentiert und das Umsetzen in die Praxis war bereits erfolgreich. Ein individuelles 
Eingehen auf einzelne Teilnehmersituationen war auf Grund der angenehmen Teilnehmerzahl gegeben. 

 

 

Katrin Fischer, Multikraft Produktions- und HandelsgmbH
Teilnehmerin beim Workshop „Von Punkt 0 auf 100“ 
 

Es wurden Impulse, Blitzlichter und Sichtweisen vorgestellt und gezeigt, wie man neue, spannende oder 
kritische Situationen annehmen soll, um diese als positive Chance zu nutzen. Der Workshop ist gut ge-
lungen und stimmig. Besonders toll auch das Angebot eines Follow-Ups und eines Einzelcoachings. Ich 
habe durch die Teilnahme an diesem Seminar nicht nur beruflich sondern auch persönlich profitiert. 

 

 

Gerald Holzbauer, solvistas GmbH 
Teilnehmer beim Lehrgang „Fit als Führungskraft“ 
 

Der Lehrgang „Fit als Führungskraft“ gibt mir endlich das Feedback, welches man speziell als Führungs-
person dringend braucht. Vermittelt wird eine interessante Mischung aus Methoden und Praxis-Tests in 
der Gruppe, angereichert mit der Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch verschiedenster Unternehmen 
aus Oberösterreich und Niederbayern. 

 

 

Eveline Appl, Uhren-Schmuck Appl - Diadoropartner 
Teilnehmerin beim Seminar „Limbic Selling“ 
 

Durch dieses Seminar wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, im Verkauf ein „TYP“ zu sein und dass die-
se einstudierten Phrasen weder uns noch unsere Kunden erreichen. Individualität ist gefragt, um sich von 
der breiten Masse abzuheben. 

 



 

 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Betina Wielach, Wielach EinrichtungsDESIGN GmbH 
Teilnehmerin beim Workshop „Aufladen bei voller Fahrt“ 
 

Der Workshop bot eine gute Gelegenheit, sein Augenmerk  wieder verstärkt auf die strategisch wichtigen 
Faktoren des eigenen Unternehmens zu lenken und sein Zeitmanagement - sowohl beruflich als auch 
privat - zu überdenken. Nützlich dabei war vor allem der Vergleich „Kraft = Geld“, dadurch gesteht man 
den persönlichen Ressourcen einen höheren Stellenwert zu.

 

 

Lubica Dusova, Geschäftsführerin DGKS Service GmbH (Organisation und Vermittlung von Pflegepersonen) 
Teilnehmerin beim Vortrag „ManagementRituale gekonnt einsetzen“ 
 
Dieser Vortrag war sehr interessant. Obwohl im kleinen Kreis oder gerade deswegen war es ein sehr 
intensiver Austausch mit den anderen Teilnehmern, natürlich begleitet vom kompetenten Vortragenden. 
Es wurde zum Beispiel darauf eingegangen, wie man im Arbeitsalltag verschiedene Rituale gestalten 
oder umsetzen kann und gezielt richtige Entscheidungen treffen kann. 

 

 

Kristina Hartl, Inhaberin Hair Hunters by Kristina Hartl 
Teilnehmerin beim Seminar „Teams erfolgreich führen“ 
 
Der Trainer hat den Inhalt des Seminars einfach und praxisnahe vermittelt. Er ist auf alle Teilnehmer individuell 
eingegangen. Ich konnte schon einige Schritte im Umgang mit meinen Mitarbeitern umsetzen. 
Das Seminar kann ich nur weiter empfehlen, es hat mir somit sehr gut gefallen und die Inhalte können 
auch in der Praxis gut umgesetzt werden. 

 

Helmut Stögmüller, Geschäftsführer Stögmüller Mode GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Das Mitarbeitergespräch“ 
 
Die Inhalte dieses Seminars waren äußerst interessant und wurden vom Trainer in sehr einfacher und 
praktischer Weise erklärt. Das Wichtigste bei einem Seminar ist für mich die Einfachheit, Verständlichkeit 
und Kürze, da nur das auch im Tagesgeschäft umgesetzt werden kann. Ich kann dieses Seminar 
jedem Unternehmer weiterempfehlen, der seinen Umgang mit den Mitarbeitern optimieren will. 

 

 

Günter Krüger, Ernährungs- und Präventionscoach, Trainer für betriebliche Gesundheitsförderung 
Teilnehmer beim Vortrag „Professionell mit verschiedenen Menschentypen umgehen“ 
 
Die Gliederung der verschiedenen Menschentypen war für mich neu. Sie ist für mich ein sehr brauchbares 
Instrument, um mich und meinen Gesprächs -bzw. Verhandlungspartner besser zu verstehen und 
gezielter auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Die Vortragende brachte den Inhalt so, dass auch 
die unterschiedlichen Typen der Kursteilnehmer das Optimum für sich herausholen konnten. 

 

 

Gotthard Lipfert MBA, Gotthard Lipfert Dachdecker und Spengler Gesellschaft m.b.H & Co KG 
Teilnehmer beim Seminar „Das Mitarbeitergespräch“ 
 
Gespräche mit Mitarbeitern sind im laufenden Jahresbetrieb allgegenwärtig und notwendig, um Aufträge 
und Wünsche von Kunden abarbeiten zu können. Darüberhinausgehend bekommt ein gezieltes 
und strukturiertes Mitarbeitergespräch immer größeren Wert zur Aufrechterhaltung der gegenseitigen 
Wertschätzung zwischen Unternehmer und Mitarbeiter und zum Nutzen unserer Kunden. 

 

Klaus Kreuzhuber, Leitz GbmH & Co KG 
Teilnehmer beim Seminar „Überzeugende Selbstpräsentation“ 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Die Übungen waren für mich sehr sinnvoll und ich konnte daraus 
einen großen Nutzen für den beruflichen Bereich ziehen, da ich zukünftig Betriebsführungen für Fachund 
Berufsschulen in meiner Firma durchführen werde. Die Trainerin hat sehr lebendig vorgetragen und 
konnte durch ihre schauspielerische Ausbildung den Inhalt des Kurses überzeugend vermitteln. 

 

MMag. Elke Wöß, Meinhart Kabel Österreich GmbH 
Teilnehmerin beim Seminar „Steigern Sie Ihre Entscheidungskompetenz“ 
 
Ein Seminar für „Viel-Entscheider“ und für jene, die dies noch werden möchten. Die Trainerin versteht 
es ausgezeichnet, einen optimalen Mix an Informationsinput, praktischen Übungen und individuellem 
Coaching auf höchst fesselnde Art und Weise an einem Seminartag zu vereinen. Dieses Seminar gibt 
Sicherheit in Bezug auf das eigene Handeln und dient der ganz persönlichen Standortbestimmung. 

 

 

Dipl.-Ing. Martin Sturm, Ziviltechniker für Bauwesen, KMP-ZT GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Erfolgreiches Selbst- und Zeit-Management“ 
 
Mich hat der Titel bereits neugierig gemacht. In recht lockerer Atmosphäre wurden zahlreiche Methoden 
aufgezeigt, wie Zeitmanagement funktionieren kann. Auch auf individuelle Anforderungen aus 
dem Teilnehmerfeld wurde entsprechend eingegangen und versucht Lösungsansätze zu bieten. Jetzt 
liegt es nur noch daran diese Methoden im Alltag konsequent anzuwenden. 

 

 

Mag. Andreas Pusch, MARK Metallwarenfabrik GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Heißes Eisen Krankenstände“ 
 
Die wertschätzende Behandlung der Mitarbeiter als oberste Prämisse immer im Auge zu behalten und 
trotzdem den Standpunkt des Unternehmens klar darzulegen, war das Ziel der Veranstaltung. Die Trainerin 
konnte die geeigneten Vorgehensweisen und Instrumente dazu jederzeit kompetent vermitteln. 

 



 

Katharina Gehart, Geschäftsführerin Gehart Installationsservice GmbH & CO KG 
Teilnehmerin beim Seminar „Sag‘ nicht ja – wenn Du Nein sagen willst“ 
 
Das Thema hat mich angesprochen, weil es dabei um Grenzen und Werte geht in Beruf, Familie und 
Freizeit. Grenzen geben Sicherheit und werden auch manchmal überschritten. Besonders wertvoll 
war für mich das Erarbeiten des Themas der Kommunikation bei Grenzüberschreitung. Dank der sehr 
professionellen Arbeit der Trainerin stehe ich manchen Konflikten wieder gelassener gegenüber. 

 

 

Susanne Schlesinger, Filialleiterin, Firma Northland Outdoor GmbH 
Teilnehmerin beim Seminar „Limbic Selling“ 
 
Die Idee den Kunden im Verkaufsgespräch dort abzuholen bzw. hinzuführen, wo er gerade mit seinen 
Emotionen liegt, ist sensationell. Das Seminar hat mir diese Denk- und Sichtweise ermöglicht. Gratulation 
auch an den Trainer, der mit Humor und Feingefühl sein Wissen weitergegeben hat.  

 

 

DI Dr. Regine Aigner, Geschäftsführerin astebo gmbH 
Teilnehmerin beim Seminar „Potentialanalyse für Ihren Betrieb“ 
 
Im Zuge des Seminars wurde in sehr effizienter und dennoch kurzweiliger Art und Weise die Systematik einer 
praxistauglichen Unternehmens-Potenzialanalyse vermittelt. Die Betreuung war ausgezeichnet, das verwendete Tool 
schnell verständlich und logisch aufgebaut, so dass man bereits nach nur einem Seminartag neue Aspekte und gute 
Ideen für ein unternehmenswirksames Risikomanagement erhält und dieses sofort in der Praxis anwen-
den kann. 

 
Sonja Walch, Geschäftsführerin Brautsalon White Lady 
Teilnehmerin bei „INTERREG geförderten“ Maßnahmen 
 

Im Workshop hatte ich die Möglichkeit, mein Unternehmen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Besonders gut hat mir die 
Methode „Walking in Business“ gefallen, welche uns der Trainer mit seinem umfangreichen Wissen in interessanter Weise näher ge-
bracht hat. Die Zusammenarbeit mit Unternehmern aus Niederbayern war etwas Neues für mich und hat mich in vielerlei Hinsicht in-
spiriert. 

 

 

Mag. Andreas Weißenböck, solvistas GmbH 
Teilnehmer bei „INTERREG geförderten“ Maßnahmen 
 
Als Geschäftsführer ist es mir wichtig authentisch zu sein und meine Mitarbeiter zu motivieren, um gemeinsam Erfolge zu erzielen. Be-
reits aus der Praxis bekannt gewesenes lässt sich mit den vielen neuen Tipps/Tricks/Methoden sehr gut kombinieren und einsetzten. 
Besonders wertvoll waren aber vor allem die Gespräche mit den niederbayrischen und oberösterreichischen Kollegen. 

 
Andreas Etzelstorfer, Vertriebsleiter bei Traunstein Sportbekleidung GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Überzeugende Selbstpräsentation“ 
 

Die Trainerin hat das Seminar sehr lebendig gestaltet und aufgrund ihrer langen Schauspiel- und Thea-
tererfahrung das Auftreten eines jeden präzise analysiert und optimiert. Zusätzlich sind in den perfekt 
aufbereiteten Unterlagen einfache Übungen für den Alltag enthalten. Für jeden zu empfehlen, der sein 
Auftreten im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden optimieren und perfektionieren möchte. 
 

 

 

Markus Miniberger, Geschäftsführer Ludwig Wassertechnik GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Gedächtnistraining fürs Business“ 
 

Das Seminar gab mir einen besonders interessanten und methodenreichen Einblick in das Thema Ge-
hirnforschung und Mentaltraining. Die vielen Möglichkeiten und die dazu angeführten Beispiele, in de-
nen das Mentaltraining eingesetzt werden kann, haben mich besonders überzeugt. Ich konnte bereits ei-
nige Tipps erfolgreich in meinem Arbeits- und Privatleben umsetzen. Das bleibt im Gedächtnis! 

 


