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Harald Mischinger, Aumayr GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Gewährleistung, Garantie, Produkthaftung und AGB“ 
 

In meinem Berufsleben bin ich ständig mit Fragen zu Gewährleistung, Produkthaftung & AGBs konfron-
tiert. Als „Nichtjurist“ bot es sich für mich an, ein entsprechendes Seminar zu besuchen. Alle für mich 
relevanten Fragen wurden von einem kompetenten Trainer, praxisorientiert und auf seine Zuhörer ein-
gehend, zufriedenstellend beantwortet. Die beigestellten Unterlagen sind auch im Arbeitsalltag hilfreich. 

 

 

Bmst. Ing. Paul Neuburger, NEUBAUBÜRO GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Das Vergaberecht & seine Tücken“ 
 

Dieses Seminar hat uns sehr gut gefallen, da der Trainer sehr konkret auf unsere Frage- und Problemstel-
lungen aus der Praxis eingegangen ist und wir dadurch auch unmittelbaren Nutzen für unsere täglichen 
Arbeiten gewinnen konnten. Zudem lernten wir im Seminar auch die Sichtweise der anderen Seite (Bau-
ausführende) kennen und verstehen nun auch deren Probleme bei den Ausschreibungen. 

 

 

Alexander Kapeller, TEKAEF mediagroup GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers“ 
 

Als Geschäftsführer ist man ständig mit dem Thema der Haftung konfrontiert. Auch für mich ist es so be-
sonders wichtig, die Möglichkeiten der Haftungsminimierung zu kennen. Der Erfahrungsaustausch mit 
den Teilnehmern und dem Trainer trug ebenfalls dazu bei, sich konkrete Tipps für die Minimierung des 
Haftungsrisikos zu holen. 

 

 

Martina Tutschek, Routeco GmbH 
Teilnehmerin beim Seminar „Prokura & Co“ 
 

Das Seminar verschafft rasch Klarheit über die Funktion des Prokuristen mit all den gesetzlichen Rechten 
und Pflichten. Der Trainer hat das Thema sehr übersichtlich und praxisnah dargestellt und nahm sich 
ausreichend Zeit, auf firmeninterne Situationen einzugehen. Wertvolle Tipps und das Wissen der rechtli-
chen Grundlagen sichern mir, für die mir übertragene Verantwortung bestmöglich vorbereitet zu sein. 

 

 

Mag. Mario Stifter, GDL Handels- und Dienstleistungs GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers“ 
 

Für eine verantwortungsbewusste Leitung eines Unternehmens ist die Haftungsfrage von besonderer 
Wichtigkeit. Dieses Seminar zeigt die rechtlichen Grundlagen der Geschäftsführerhaftung auf und ver-
deutlicht die Chancen und Risiken der Verantwortungsübernahme in einer Führungsposition. 

 

 

DI Christian Tischler, ACTES CONSULTANTS TECHNOLOGY & ENGINEERING SERVICES GMBH 
Teilnehmer beim Seminar „Prokura & Co“ 
 

Eine interessante Veranstaltung mit viel Raum zum individuellen Diskutieren. Die Aspekte wurden unter 
verschiedenen Blickwinkeln besprochen, so dass für jeden etwas dabei war: Prokurist, Chef und Dritter.  
 

 

 

Kurt Oberwanger, Kunstschmiede 
Teilnehmer beim Seminar „Keine Angst vor Prozessen“ 
 

Das Seminar war sehr interessant und sollte eigentlich ein Pflichttermin für jede Unternehmerin/jeden 
Unternehmer sein. Der Trainer war äußerst kompetent und hat das Prozessrecht und die verschiedenen 
Verfahrensabläufe sehr gut vorgetragen und aufgrund der geringen Gruppengröße konnte auch auf indi-
viduelle Frage- und Problemstellungen eingegangen werden.  

 

 

DI (FH) Gerhard Kirchsteiger MBA, TIZ-Landl Grieskirchen GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Das Vergaberecht & seine Tücken“  
 

Es war möglich in kurzer Zeit die gesetzliche Grundlage und die notwendigen Schritte für eine korrekte 
Vergabe zu erlernen und auch die Tücken eines solchen Prozesses zu beachten. Dieses Seminar 
sensibilisiert für dieses Thema und zeigt anhand von Beispielen wie Ausschreibungsprozesse über den 
gesetzlichen Schwellenwerten auszusehen haben. 

 

 

Ing. Manfred Winkler, Geschäftsführer SANO Transportgeräte GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers“ 
 

Das Seminar hat meine Erwartungen mehr als erfüllt. Der Trainer hat die verschiedenen Haftungsthema-
tiken transparent gemacht und ist auf Fragen sehr konkret eingegangen. Die fachliche Kompetenz des 
Trainers und Beispiele aus der Praxis machten die komplexen Zusammenhänge speziell für Nichtjuristen 
verständlich. Absolut empfehlenswert für alle angehenden, aber auch bereits aktiven Geschäftsführer. 

 

 

DI Georg Weiermair, Kunststoffwerk Kremsmünster GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Prokura & Co“ 
 

Dieses Seminar liefert einen sehr guten Überblick über die Rechte und Pflichten eines Prokuristen und 
vermittelt solides Grundlagenwissen über die gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Übertragung 
von Verantwortlichkeiten. Die Trainerin hat die wesentlichsten Punkte sehr übersichtlich und praxisnah 
dargestellt und ist auf die Situationen der Teilnehmer individuell eingegangen.  

 


