
 

   

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG 
 

 

Ing. Berthold Tempelmayr, SERVuS Sicherheitstechnik Steyr GmbH 
Teilnehmer beim Vortrag „Die Kraft des Lachens“ 
 

„Die Kraft des Lachens“ wurde uns in Theorie und Praxis vermittelt. Die Lachübungen bedeuteten Be-
wegung in einem völlig neuen Terrain. Einige Tage nach dem Vortrag konnte ich Inhalte daraus bei einer 
schwierigen Besprechung sehr gut einsetzen. Das Einlassen auf das ungewöhnliche Thema bedeutete ei-
ne Bereicherung für geschäftliche Belange aber auch für das Privatleben. 

 

 

Katrin Jordan, Bender Montagen (Josko Montagepartner) 
Teilnehmerin beim Seminar „Wohin ich meine Aufmerksamkeit lenke…“ 
 

Ein absolut interessantes Seminar über die Macht der Gedanken und Sprache. Wohin ich meine Auf-
merksamkeit lenke, dorthin folgt auch die Energie. Dies wurde mit lebendigen Beispielen und Umset-
zungstipps für den Alltag untermauert, welche auch umsetzbar sind. 

 

 

Norbert Franz Stadlbauer, A B Taxicompany Stadlbauer GesmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Ihre Stimme transportiert Ihr Argument“ 
 

In diesem Seminar wird sehr gut erklärt, dass nicht nur „der Ton die Musik macht“, sondern auch maß-
geblich dazu beiträgt, wie der Gesprächspartner die Botschaft und deren Inhalt aufnimmt. Das im Semi-
nar Gelernte, kann sehr gut für zukünftige Meetings und Kundengespräche verwendet werden und hilft 
einem, sein Argument im Gespräch gut zur Geltung zu bringen. 

 

 

Birgit Ginzinger, Fahrzeuge Ginzinger-Weng 
Teilnehmerin beim Lehrgang „Reden Sie nur?“ 
 

Seine eigene Stimme authentisch und kraftvoll einzusetzen, hat die Trainerin professionell gelehrt. In 
kürzester Zeit konnte ich das Erlernte im Unternehmen einsetzen. Zu empfehlen für Unternehmer und 
Führungskräfte, die sich der Kraft Ihrer Stimme und Ihrer Aussprache bewusst werden wollen.  
 

 

 

Ing. Johann Kühberger, Ocilion IPTV Technologies GmbH 
Teilnehmer beim Lehrgang „Reden Sie nur?“ 
 

Nicht nur die Aussprache, auch die Gestik, die Mimik und natürlich auch das Gefühl und die mentale 
Einstellung beim Sprechen - das alles ist viel mehr als „nur Reden“. Die Trainerin versteht es ausge-
zeichnet, Freude und Spaß im Umgang mit der eigenen Stimme zu vermitteln und macht Lust auf 
„mehr Sprechen“. Die eigene Entwicklung ist wundervoll wahrnehmbar. 

 

 

Ferdinand Knoll, Bestattung Knoll 
Teilnehmer beim Seminar „Die Kraft des Lachens“ 
 

Das natürliche, authentische Auftreten der Trainerin hat es uns leicht gemacht, bewusst und ungehemmt 
zu lachen. Die Erkenntnisse aus der Lachforschung haben uns bestätigt, wie wichtig das Lachen für unse-
ren Körper und unser Wohlbefinden ist. Kinder lachen 400 mal am Tag und sind glücklich. Wie oft la-
chen wir als Unternehmer? 

 

 

Mag arch Franz Moser, Geschäftsführer Tischlerei Moser GmbH 
Teilnehmer beim Workshop „Stark führen, leistungsfähig bleiben“ 
 

Ausschlaggebend für die Teilnahme am Workshop war für mich der Trainer Gottfried Huemer. Herr 
Huemer selbst ist ein Quell an Lebenserfahrung. Die Leitung des Workshops ist an die Teilnehmer ange-
passt und sehr flexibel. Das Ergebnis sind absolut brauchbare Tipps für das eigene Leben, mit einer „An-
leitung“ zur Umsetzung. 

 

 

Mag. Dr. Gerlinde Stöbich, laufschule.at und B’VM Beratergruppe für Verbands-Management 
Teilnehmerin beim Seminar „Ihre Stimme transportiert Ihr Argument“ 
 

Ich setze zukünftig meine Stimme authentischer, kraftvoller, bewusster und sicherer ein. Das hat die 
Trainerin hervorragend verstanden aus mir herauszuholen – und das in nur einem Tag! Diese Weiterbildung 
hat sich für mich gelohnt und ich kann Sie jedem weiterempfehlen, der sich seiner Stimme und 
deren Wirkung noch nicht (genug) bewusst ist. Die eigene Stimme kann viel mehr als man glaubt! 

 

 

Evelyn Viehböck, Trainerin, Dipl. Burnout-Prophylaxe Trainerin, Coach, Mediatorin (eingetr. BMJ) 
Teilnehmerin beim Votrag „Macht Gesundheit glücklich?“ 
 

Die etwas andere Gestaltung des Abends, nämlich in der Form einer „philosophierenden“ Gesprächsrunde, 
empfand ich als spannende, bereichernde und vertiefende Wissensergänzung zum Thema 
Glück und Gesundheit. Ich bin selbst als Trainerin tätig und kann Einiges aus diesen Stunden für meinen 
Bereich der Burnout-Prophylaxe einsetzen. Auf neue Themen mit der Trainerin freue ich mich! 

 

Maria Moser-Simmill, Organisationsberaterin-Coaching-Mediation 
Teilnehmerin beim Vortrag „Das Leben als Lehrmeister“ 
 

Der Vortrag war sehr inspirierend, klar strukturiert und die Atmosphäre überaus angenehm. Die Impulse 
und Konzepte sind sowohl für meine persönliche Selbstreflexion als auch für meine Arbeit als Beraterin 
von Nutzen. Die Vortragende versteht es ausgezeichnet, theoretisches Wissen mit persönlicher Erfahrung 
zu verknüpfen und in einer kompetenten und sympathischen Art zu vermitteln. Sehr empfehlenswert!“ 

 



 

  

 

Ing. Berthold Hölzl, SST products + design Ing. Hölzl Berthold 
Teilnehmer bei „INTERREG geförderten“ Maßnahmen 
 

Ich war vom Erfahrungsaustausch der Teilnehmer (Oberösterreich und Niederbayern) absolut positiv ange-
tan und die wertschätzende und interessante Lehrgangsbetreuung durch den Trainer ist besonders hervor-
zuheben. 

 

 

Mag. Christian Kutsam, Kutsam Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Modehaus Kutsam 
Teilnehmer bei „INTERREG geförderten“ Maßnahmen 
 

Der Lehrgang hat mich angespornt über die Grundlagen unseres Arbeitens im Modehaus Kutsam intensiv 
nachzudenken. Ich denke jetzt öfter: „Arbeite ich im Modehaus Kutsam oder arbeite ich am Unternehmen?“ 
Schriftliche Ziele und Maßnahmen helfen mir im Unternehmen auf Kurs zu bleiben. Die Erfahrung des Trainers 
und das Know-how der anderen Teilnehmer erweiterten den eigenen Horizont. 

 


