
Das sagen unsere Teilnehmer

Prof. Dr. Hans-Joachim Driehaus 
Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht, Leipzig 

Vielen Dank, sehr geehrte Frau Wunderlich, für die engagierte und methodisch 
vielfältige Durchführung der beiden Module in der Ausbildung zum Wirtschafts-
mediator bei der IHK Leipzig. 
Sie verstehen es, die individuellen Stärken eines jeden Teilnehmers zu erkennen 
und entsprechend zu unterstützen. Optimierungspunkte sprechen Sie klar und 
deutlich, aber dennoch empathisch an und geben erforderliche Hilfestellungen.

Andreas Goldstein
European Air Transport

LeaderShip-Seminar: Es war ein sehr interessantes Seminar, welches mir die 
Bedeutung der Mitarbeiterführung verdeutlicht hat. Durch die praxisnahen 
Mitarbeitergespräche und Rollenspiele haben wir einen besonderen Einblick in die 
Kunst der Kommunikation erhalten, außerdem wurde die Zusammenarbeit der 
Seminarteilnehmer gestärkt – auch für die zukünftigen Aufgaben in der Firma.
Ich möchte mich auch noch einmal herzlich bedanken.

Dr. Ulrich Seiß
AWD pharma, Leiter Aussendienst

Mit Ihren Kenntnissen und Erfahrungen haben Sie uns geholfen, die Ausbildung 
dieser Mitarbeiter praxisnah zu gestalten. Wir haben erstmalig einen erfahrenen 
Apotheker in einen solchen Schulungskurs einbezogen. Sie haben sicher gespürt, 
dass die Resonanz bei den Teilnehmern sehr positiv war.

Helmut Fuchs
Cheftrainer Trainer Akademie München

Ihr Buch liest sich sehr schön und ich freue mich auch, dass das Thema
"Motivanalyse" seinen Platz gefunden hat.

Gerd Lange
LBS, Regionaldirektor Immobilien

wir bedanken uns ganz herzlich für die am 19.09.2007 durchgeführte Übung im 
Hochseilgarten am Hotel Breitenfelder Hof.
Im Zuge der in unserem Unternehmen durchgeführten Potentialanalysen unserer 
Außendienstmitarbeiter sind die Ergebnisse eine gute Ergänzung für die 
Einschätzungen der Außendienstmitarbeiter.

Ich kann diese Veranstaltung jeden Unternehmen nur weiterempfehlen.



Birgit Schade
Apothekeninhaberin

Schade, dass ich zwei Stunden dienstbedingt versäumen musste, aber auch die 
anderen haben mir sehr viel gebracht. 

Anahita Ethamadi
Apothekeninhaberin

Gute Zusammenfassung, guter Überblick und echter Praxisbezug.

Nadja Straube
Rechtsanwältin

Ich will nur schnell Dank sagen für das gestrige Seminar. Es war wirklich toll, sehr 
aufschlussreich und informativ. Deswegen noch einmal vielen Dank und macht 
einfach weiter so!

Olaf Transfeld
Regionalleiter, Bayer Vital GmbH

Das Training mit Ihnen beiden ist bei meinen Mitarbeitern und mir super 
angekommen. Wir habe viele gute Eindrücke und Erinnerungen mitgenommen. 
Weiter so!

Inge Harazin
Sauerstoffzentrum Wittenberg

Das war ein super und wertvoller Abend. Danke.
Machen Sie weiter so!
Vielleicht können Sie das Thema im Winter noch einmal auf die Tagesordnung 
setzen, damit diejenigen, die ja keine Ahnung davon haben können, was sie 
gestern verpasst haben, auch noch eine Möglichkeit bekommen.

 
Freundliche Grüße,
alles Gute und beste Wünsche für einen erfolgreichen Sommer
Inge Harazin

Friedrich Hermann
Geschäftsführer, Kowo mbH Erfurt

Sehr geehrte Frau Wunderlich,
gerne möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei Ihnen für Ihre 
hervorragende Arbeit als Trainerin in der Ausbildung zum Wirtschaftsmediator 
bei der IHK zu Leipzig ganz herzlich zu bedanken.



Jeannette Schulz
Pflegedienstleiterin

Bei meinen Mitarbeitern sind Ihre Trainings sehr gut angekommen.
Wann machen wir die nächsten?

Heinz Schlinzig
Anlageberater

War große Klasse! Hat mir super gefallen.

Antje Peinelt
Marketing Director, ICC Sprachinstitut

War eine schöne Veranstaltung am Dienstag. Danke!!!!

Silvana Becker 
Fa. Bindan GmbH & Co. KG Kaufmännische Dienste Leipzig 

In meiner ganz persönlichen Nachbetrachtung zu Euerm Training im 
Hochseilgarten ziehe ich für mich das Resümee, dass ich dabei in meiner 
Tätigkeit als Leiter, aber auch für mich privat Bekanntes wieder aufgefrischt und 
neue Entdeckungen gemacht habe. Es war eine tolle Erfahrung. 
Euch auf diesem Weg nochmals vielen Dank.

Detlef Chabierski 
Trainer Taekwondo, SV Bad Düben

Mir persönlich hat das Training im Hochseilgarten super gefallen. Meine 
Erfahrung war, dass man sich erst einmal überwinden muss, dann aber mit viel 
Spaß und Steigerung des eigenen Selbstbewusstseins belohnt wird.
Die Übungen zu Beginn am Boden und in Bodennähe waren sehr wertvoll zur 
Auflockerung und zum ersten Vetrauenfassen. Sie bildeten einen guten 
Grundstock für die folgenden Übungen in der Höhe.
Obwohl wir uns als Sportgruppe ja schon sehr lange kennen, haben wir uns 
nochmals aus einem ganz anderen Blickwinkel neu entdeckt, wodurch eine 
intensivere gemeinsame Basis geschaffen wurde. 
Die Aufgabenstellungen im Hochseilgarten haben wir gemeinsam im Team gelöst, 
das schweißt zusammen.
Als enormen Nutzen für jeden einzelnen sehe ich die Stärkung des 
Selbstvertrauens durch das Überwinden persönlicher Grenzen. Unser Team hat 
durch die Stärkung des gegenseitigen Vertrauens gewonnen. 
Vielen Dank für diese Erfahrungen!


