Was sagen Teilnehmer über unsere Seminare?

Zum Seminar „Führen in der neuen Wirtschaftswelt“
Ich weiß, dass ich die besprochenen Punkte zwar grundsätzlich kenne, nun aber selbst anwenden
muss. Von daher ist das Seminar der Türöffner für viel Neues. Allein die Beschäftigung mit den
Themen in relativ kurzen Blöcken von jeweils 2 Tagen hat schon viel Positives geändert bzw. bewirkt.
Vielen Dank für die angenehme Atmosphäre und das offene Gesprächsumfeld.
Rüdiger Wormuth, Produktbereichsleiter Sonderwerkzeuge der Firma Dr. Kaiser
Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG, Celle
Ich beschäftige mich seit dem Seminar aktiver und intensiver mit meinen Mitmenschen, Kollegen und
Mitarbeitern. Dabei stelle ich die Bedürfnisse der Mitarbeiter auf die gleiche Ebene mit meinen.
Bereits nach kurzer Zeit erhielt ich erstes positives Feedback aus dem Unternehmen zu einer
positiven persönlichen Veränderung. Von Beginn des Seminares an habe ich mich gut aufgehoben
und ernst genommen gefühlt. Mit großer Freude habe ich mich auf die einzelnen Seminartage
gefreut und vorbereitet. Ich hoffe Herr Heinrich, diese Eigenschaft bleibt Ihnen lange erhalten. Das
wünsche ich Ihnen.
Thomas Rieke, Produktbereichsleiter der Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG, Celle
Ich habe viel mehr Selbstsicherheit bei unangenehmen Gesprächen bekommen und kann meine
Funktion als Führungskraft nun besser annehmen und ausfüllen. Den Spagat "von der
Sachbearbeitung zur Führungskraft" habe ich durch das Seminar geschafft. Ich erkenne die Aufgabe
als "Führungskraft" jetzt als vollwertigen Job an. DANKE!
Nicola Pfeil, Büroleiterin der kmb2, Braunschweig
Ich nehme Sicherheit in der freien Rede mit und es hat mich beeindruckt, dass selbst eine freie Rede
nur mit Fragen beim Zuhörer gut ankommt. Insgesamt ein spannendes und interaktives Seminar mit
vielen Möglichkeiten zur Selbstreflektion.
Daniel Borgstedt, Leitung Einkauf & Vertrieb, KüchenTreff GmbH & Co. KG, Wildeshausen
Das Seminar hat mir den Unterschied zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung auch anhand von
Rollenspielen sehr deutlich gemacht und mir gute Dankanstöße gegeben meine Wirkung auf andere
wahrzunehmen und mein Handeln und Denken selbstkritisch zu reflektieren. Die Erkenntnisse kann
ich im täglichen Arbeits(-leben) positiv einbringen.
Florian Warnecke, Leiter Rechnungswesen der XOX Gebäck GmbH, Hameln
Die Art der Präsentation der Themen war interessant. Neben einigen bekannten Erkenntnissen gab
es auch viel Neues. Das Seminar war sehr strukturiert und der Dozent stets gut vorbereitet.
Christian Meyer, Leiter IT der XOX GmbH, Hameln
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Ich habe meine Aufgaben als Geschäftsführer nach dem BeljeanSeminar anders geordnet, verändert und erneuert. Ich möchte mehr
am Unternehmen arbeiten. Ich nehme mit, dass Mitarbeiter eine
starke Führungspersönlichkeit wollen, die nach außen und oben wirkt.
Thomas Sikora, Gesellschafter und Geschäftsführer der Detlef Sikora GmbH, Hannover
Das Beljean – Seminar führte mich zu einem Perspektivwechsel. Die durch das Seminar veränderte
Vorstellung im Kopf brachte mich zu nachhaltigen Verhaltenskorrekturen. Der zunächst störende
Umfang der Hausaufgaben hat sich in der Nachbetrachtung durchaus als hilfreich herausgestellt.
Stefan Taube, Leiter Konstruktion & Arbeitsvorbereitung | Galvanische Abrichtwerkzeuge | DR.
KAISER DIAMANTWERKZEUGE GmbH & Co. KG, Celle
Ich nehme viel Input mit, wovon ich einiges direkt anwenden kann und anderes zukünftig wieder
aufgreifen möchte. Beeindruckend waren die Übungen und die Verbesserungen, die bereits während
des Seminars stattgefunden haben. Insgesamt hat mir das Seminar gut gefallen und ich bin dankbar,
dass ich hier so viel lernen durfte.
Britta Bubolz, Marketing Teamlead der ARCTIC GmbH, Braunschweig
Ich habe für mich viele konkrete Impulse zur Umsetzung ins Tagesgeschäft mitgenommen. Die
Nachhaltigkeit hat sich durch das Verinnerlichen der Themen über Hausaufgaben und intensive
Diskussionen ergeben. Schon jetzt freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Marko Steinmeier, Prokurist KüchenTreff Einkauf & Marketingges. mbH & Co. KG, WIldeshausen
Es gab immer wieder praktische Übungen, die die Übernahme der Schulungsinhalte für den Alltag
erleichtern, deshalb sehe ich in dem Seminar für mich einen hohen Nutzen. Beeindruckt hat mich die
Nutzung von Bildern, um Inhalte zu vertiefen bzw. erinnerbar zu machen. Die Inhalte wurden flexibel
gehandhabt und auf individuelle Einflüsse gut eingegangen.
S. W., Einsatzleiter des Abfuhrbetriebes Abfallwirtschaft Heidekreis (AHK)
Das Seminar war überaus nützlich für mich. Nun sind meine Kraft, mein Wille und meine Energie zur
Veränderung gefordert. Mir ist deutlich geworden, dass die Grundlage für die Veränderung die
Inkohärenz zwischen dem Status Quo und meinem inneren Bild ist. Diese gilt es überein zu bringen.
Es hat mich sehr gefreut, an diesem besonderen Seminar teilzuhaben. Dafür möchte ich ein großes
Lob und vielen Dank an dich Mathias aussprechen.
Helmut Schäfer, stellvertretender Vorstand der Abfallwirtschaft Heidekreis AHK, Soltau

Das Seminar hat mich einen großen Schritt vorangebracht. Selbstkritisch zu schauen, ob und wie ich
Dinge angehe, meinen Horizont zu erweitern und entsprechend meine Vorstellung nachhaltig prägen
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zu können, waren wichtige Ergebnisse für mich. Es ist beeindruckend,
wie einfach und wirkungsvoll Themen angebracht werden können.
Behalte deinen Humor Mathias, die Generation Y war dabei und dankt
dir für das tolle Seminar.
Marvin Schünemann, Head of Customer Relations der Hornetsecurity
GmbH
Ich möchte stärker mit meinen Mitarbeitern interagieren in den unterschiedlichsten Facetten (pers.
Anteilnahme, Lob, Motivation etc.). Daraus möchte ich viel Nutzen ziehen. Um dies zu erreichen,
habe ich viele Ideen aus dem Seminar mitgenommen. Mathias, bitte bleib bei deiner persönlichen,
offenen und freundlichen Art.
Christoph Maier, PR & Marketing Manager der Hornetsecurity GmbH
Der Ansatz, nicht einfach neue Methoden der Führung zu erlernen, sondern mich mit der
Veränderung von Vorstellungen auseinanderzusetzen, wirkt sehr nachhaltig und wird von mir in
meiner Arbeit als Führungskraft mittlerweile täglich in den verschiedensten Situationen angewendet.
Ein Umdenken hat definitiv zeitnah stattgefunden und bleibt ein anhaltender Prozess. Sehr positiv
war für mich im Seminar der Effekt der Übungen mit freier Rede und den Rollenspielen, die mich
teilweise meine eigenen Grenzen erfahren ließen und mich auch darüber hinaus haben gehen lassen.
Anette Rietdorf, Head of Service Operations der Hornetsecurity GmbH
Durch das Seminar werde ich meine Wirkung und mein Handeln deutlich verbessern können. Die
erarbeiteten Führungsgrundsätze sind Lebensweisheiten für mich und ich habe viele neue
Erkenntnisse mitnehmen können.
Alexander Kreft MBA & Eng, Niederlassungsleiter Berlin,
OSMA-Aufzüge Albert Schenk GmbH & Co. KG
Ich habe gelernt, grundsätzlich mehr zu hinterfragen. Das gilt auch für die eigene Ausrichtung von
„tun“ und „sein“. Die Übungen bzw. Situationsrunden haben mir dabei zu viel Selbsterkenntnis
verholfen.
Matthias Schawe, Niederlassungsleiter Hamburg,
OSMA-Aufzüge Albert Schenk GmbH & Co. KG
Das Seminar hat meine Selbstreflektion gestärkt. Ich bekam Werkzeuge, um an mir arbeiten zu
können und konnte die verwendeten Hilfsmittel gut einsetzen. Beeindruckt hat mich die Wirkung der
Fragestellung und die Entwicklung in der freien Rede.
Michael Schröder, Niederlassungsleiter Hannover/Magdeburg,
OSMA-Aufzüge Albert Schenk GmbH & Co. KG

Das Seminar hat mir sehr viele Führungswerkzeuge zur Verfügung gestellt, die ich nun einsetzen
kann. Die bisher gemachten Erfahrungen aus ersten Anwendungen waren durchweg positiv und
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führten zu besseren Ergebnisse in Mitarbeitergesprächen.
Jörg Liederbach, Niederlassungsleiter Frankfurt,
OSMA-Aufzüge Albert Schenk GmbH & Co. KG
Nach meinem Gefühl haben die Übungen erheblich dazu beigetragen,
die eigene Vorstellung zu hinterfragen und zu verändern - gerne mehr davon. Darüber hinaus nehme
ich viele Denkanstöße mit und werde zukünftig sehr bewusst daran arbeiten, gewohnte und
erlernten Verhaltensweisen immer wieder zu hinterfragen.
Daniel Blank, Geschäftsführer der Hornetsecurity GmbH
Das Seminar hat mir sehr stark geholfen, meine Arbeit (Wichtiges) zu organisieren und auch in
schwierigen Situationen die Menschen nicht außer Acht zu lassen. Ich habe erkannt, wieviel Zeit ich
mit unwichtiger Arbeit blockiere und das ich immer wirke.
Sebastian Goos, Leiter IT der Phoenix Mecano Power Quality GmbH & Co KG
Ich habe sehr viel für meine Führungsarbeit mitgenommen, da mein Blick vom Sachlichen auf das
„System Mensch“ gelenkt wurde. Geholfen haben mir dabei die Übungen wie z.B. die verschiedenen
Mitarbeitergespräche mit jeweils anschließender Aufarbeitung der Verbesserungspotenziale. Ich
nehme für mich mit, dass Zeit mein Leben ist
Bernhard Pecho, geschäftsführender Gesellschafter der SMI tech GmbH, Hannover
Das Seminar hat mich angeleitet, viele gewohnte Dinge von einem anderen Standpunkt aus zu
betrachten. Die Themen Mitarbeitergespräch, Standortbestimmung und Selbstmanagement haben
mir im Rahmen der Übungen am besten gefallen.
Markus Schindler, Leiter der Fertigung der Körting AG, Hannover
Ich werde nach dem Seminar einige Veränderungen umsetzen, um mehr das Positive zu erkennen
und dadurch meine MitarbeiterInnen besser motivieren zu können. Führung bedeutet nicht die
Anwendung einzeln isolierter Maßnahmen sondern immer die Summe aller notwendigen Aspekte.
Gefallen hat mir darüber hinaus die konsequente Beachtung und Durchsetzung der Nachhaltigkeit. Es
wurde darauf geachtet, dass „Dozieren“ und das Gewinnen von eigenen Erkenntnissen in einem
ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.
Torsten Lühr, Geschäftsführer der Edelstahl Nord GmbH, Hildesheim

Ich habe aus dem Seminar viele wichtige Denkanstöße mitgenommen. Die Bedeutung unserer
Vorstellungen zu verstehen und danach zu handeln, verändert uns, unsere Wirkung und damit das
Verhalten der Menschen um uns. Bemerkenswert war insbesondere auch der einzigartige Aufbau
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und der Ablauf des Seminars. Hier wurde der Ansatz „Lernen durch
An-wenden“ in effektivster Weise umgesetzt mit phantastischen
Resultaten und beeindruckenden Veränderungen der gesamten
Gruppe bereits während des Seminars und mit Sicherheit weit über
das Seminar hinaus. Dieses Seminar bietet Nachhaltigkeit in ganz
besonderem Maße, das man in vielen anderen Schulungen vergeblich sucht.
Dr. Clemens Wölfinger, Inhaber der ayxano Management Consulting
Vieles von dem Gelernten war mir zuvor schon bekannt, ich konnte es aber nicht anwenden. Nun
habe ich Übungen und „Anleitungen“ bekommen und jetzt habe ich ein klares Bild. Damit wird die
Anwendung möglich. An der Veränderung meiner Vorstellungen muss ich jetzt noch viel arbeiten.
Gaby Reuter, Zimmerei Berndt Buck, Sulz am Neckar
Dank des Seminars konnte ich viele neue bzw. alternative Merkmale der Führungstechnik kennen
lernen. Ich bin motiviert, diese Chance zu nutzen und viel Neues auszuprobieren bzw. anzuwenden.
Alexander Kling, Polizeikommissär und Leiter der Einsatzplanung,
Kantonspolizei Basel-Stadt
Ich erreiche eine bessere Motivation bei den Mitarbeitern, dies führt zu besserem Arbeitsklima und
dazu, dass die Mitarbeiter für ihren Betrieb werben. Das im Seminar Gelernte habe ich sehr gut
umsetzen können und schnelle Wirkung erreicht. Ich habe mich darüber hinaus neu kennen gelernt.
Berndt Buck, Inhaber der Zimmerei Berndt Buck, Sulz am Neckar
Ich habe an Selbstsicherheit gewonnen und betrachte Probleme oder Situationen nun aus einem
anderen Blickwinkel. Dabei hilft mir die Veränderung der Vorstellung. Ich bekam ferner neue
Erkenntnisse und fand die kleine Seminargruppe super.
Dipl.-Ing. André Hennig, Vertrieb Weichenschwellen L. Moll Betonwerke GmbH & Co KG
Die Selbstreflexion während der Seminarzeit, sowohl an den Seminartagen wie auch zwischen den
Terminen, hat mir entscheidend weitergeholfen. Ich konnte einige Punkte herauszuarbeiten, die ich
nun gezielt bearbeite um mich zu verbessern. Gefallen hat mir weiterhin die offene und freie
Seminargestaltung mit tiefgreifenden Verhaltens“kondensaten“.
Paul Junkermann, Geschäftsführer der UniMould GmbH

Ich werde zukünftig Gespräche anders und für mich besser vorbereiten. Durch das Seminar bin ich
selbstbewusster in Gesprächen und im Verhalten geworden. Ich bin nun motiviert, das Gelernte
anzuwenden. Die positive Stimmung im Seminar war beeindruckend – so macht „Seminar“ Spaß.
Rainer Bartsch, Abteilungsleiter Montage/Instandsetzung der Körting Hannover AG
Rein “disziplinarische” Führung funktioniert immer weniger. Kulturelle Veränderungen wie z.B. die
schwindende Bindung zwischen Betrieb und Mitarbeiter (hire and fire etc.) oder auch der pure
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Fachkräftemangel fordern zunehmend ein völlig anderes
Führungsverhalten – bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an
jeden Einzelnen. Unter dem Motto “Verändern von Vorstellungen”
war dies ein tolles Seminar. Fünf Tage mit jeweils vier Wochen
Abstand. Super intensiv – super lehrreich – und Spaß gemacht hat es
auch.
Klaus Marwede, Geschäftsführer der kmb2 GmbH und von TEAM inhalt.com
Das Seminar hat mich zum Perspektivwechsel und zur Rückbesinnung auf das Wesentliche angeregt.
Erlerntes konnte ich auffrischen und um neue Erkenntnisse ergänzen. Die „Veränderung der
Vorstellung“ wurde mit Leben erfüllt und ich kann vieles bis heute auch im Privaten anwenden.
Carl-Werner Kammeyer, Personal- und Managementberatung
Das Seminar hat mir viele praktische Anregungen für meinen Umgang mit Menschen gegeben. Ich
habe neue Impulse bekommen und Bekanntes weiter vertiefen können.
Ich finde das Seminar so gut wie es ist und habe sowohl beruflich als auch für mich
privat viel gelernt.
Dr. med. Arvid Schäfer, Facharzt für Arbeitsmedizin
Das Seminar hat einen positiven Prozess in mir angestoßen, der noch nachwirken wird. Chancen wie
die freie Rede und die Veränderung kann ich nun annehmen. Ich habe gelernt, mit mir bewusst zu
sein. Es hätte auf mich nicht individueller oder effektiver wirken können.
Claudia Füllkrug, Teamleitern Einkauf der AS Solar GmbH
Ich ziehe vor Allem aus dem Fragenstellen einen großen Nutzen, die freie Rede gelingt mir gut.
Insbesondere durch die neuen Aspekte, die ich im Seminare gelernt habe. Beeindruckt hat mich, wie
die Vorstellung das Handeln steuert. Dabei macht die ruhige, entspannte und humorvolle Art von
Herrn Heinrich viel Spaß.
Peter Jaeckel, Leiter Entwicklung der infinitas GmbH
Der Nutzen des Seminars erstreckt sich primär auf mein psychologisches Verhalten. Ich habe eine
Vielzahl neuer Erkenntnisse erlangt, die es zu berücksichtigen und sich anzueignen gilt. Gefallen
haben mir auch die gut strukturierten, ausgewogenen und aufbauenden Inhalte mit einem
souveränen und kompetenten Leiter, der alles im Griff hat.
Reinhard Plagens, Inhaber der SP - design Wirtschaftswerbung

Ich glaube, dass ich schon ganz gut unterwegs bin; dieses wieder sehr gute Seminar hat trotzdem
einiges Neues gebracht und vieles Vorhandenes abgerundet. Besonders haben mir dieses Mal die
Teamzusammensetzung, die Inhalte und die Moderation von Herrn Heinrich gefallen.
Rainer Bachen, Vertriebsleiter, Prokurist der Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG
Viele Dinge aus diesem Seminar waren unterschwellig bekannt, aber erst das Seminar an sich hat mir
die nötigen Impulse gegeben, sie anzuwenden. Das durchweg positive Klima hat mich ebenso
stark beeindruckt wie die Fallbeispiele. Es wurden neue Türen aufgestoßen.
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Jens Oliver Dell Antonio, Teamleiter Vertriebsinnendienst der AS
Solar GmbH
Aufbau und Ablauf des Seminars sind hervorragend abgestimmt,
sodass ich nicht „nur“ etwas präsentiert bekomme, sondern damit
auch arbeiten kann. Immer wieder ertappe ich mich jetzt im Nachgang, dass ich in bestimmten
Situationen bewusst an den einen oder anderen Punkt im Seminar denke und mich frage, wie bin ich
jetzt damit umgegangen und wie hätte ich es ohne Seminar gelöst? Ich hoffe, dieser Effekt bleibt
noch lange bestehen und ich verinnerliche so das Gelernte noch besser. Positiv waren auch die
tatsächlich nicht ange-wandten Rezepte, sondern eben der Umgang, wie ich an etwas heran gehen
kann, ohne das gleich als Rezept anzusehen.
Dirk Richter, Leiter Vertriebsinnendienst der AS Solar GmbH
Das Seminar ist für mich der Startpunkt in eine Zeit der Auseinandersetzung mit meinen
Vorstellungen. Es wirkt für mich wie ein kleines Katapult. Die Klarheit, mit der die Aufgaben einer
Führungskraft beleuchtet wurden, bleibt mir da besonders in Erinnerung.
Uwe Sauerbrey, Bereichsleiter CRM der infinitas GmbH
Der Nutzen aus diesem Seminar ist für mich auf Grund der Nachhaltigkeit sehr hoch. Da es nicht 5
Seminartage am Stück waren, ergab sich zwischen den einzelnen Tagen immer wieder die Zeit zum
Ausprobieren. Durch die sehr anschaulichen und praxisnahen Beispiele wurde ich jeweils durch
eigenes Erfahren auf die entsprechende Problematik aufmerksam.
Christoph Saul, Leiter Konstruktion der Körting Hannover AG
Ich habe viel Neues dazu gelernt, vorhandenes Wissen aufgefrischt und wurde zum Nachdenken
angeregt. Ich erhielt viele gute Anregungen, die ich für meine Arbeit tatsächlich gebrauchen kann. In
den 5 Seminartagen war es nicht eine Sekunde langweilig. Weiter so.
Ernst Niehof, Bereichsleiter ERP bei der infinitas GmbH
Ich konnte meine Persönlichkeit mit diesem Seminar abrunden. Mein Einfühlungsvermögen wurde
weiter gefördert und das führt zu mehr Sensibilität und Gelassenheit im Umgang mit Menschen in
meinem privaten und geschäftlichen Umfeld. Die Hausaufgaben und die Rollenspiele haben dazu
beigetragen, die Seminarthemen zu verinnerlichen und haben sehr zur Festigung des
Erlernten/Erfahrenen beigetragen.
Thomas Wendt, Consultant und Vertrieb – Partner der Bäko Ost eG

Beeindruckend war die Ausdauer und Beharrlichkeit von Mathias Heinrich, wenn es um die
Darstellung schwieriger Inhalte ging. Ich denke, viele angesprochene Themen bei meiner Arbeit
anwenden zu können.
Olaf Petry, Leiter IT-Betrieb antispameurope GmbH
Wer kennt das nicht: "Mit einem Lächeln im Gesicht gestaltet sich vieles leichter." Doch welches sind
die Mechanismen dafür und woher kommt die Motivation zu einem besseren
Führungsverhalten? Das Beljean-Seminar mit Mathias Heinrich gab mir darauf, auch durch die
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perfekten Unterlagen, nachhaltig zahlreiche Antworten! Es war keine
Minute langweilig und ich sehe nicht nur mein Arbeitsumfeld jetzt mit
anderen Augen.
Jürgen Sack, Betriebsleiter, Körting Hannover AG
Am stärksten hat mich beeindruckt, dass „Führung“ im gesamten Leben wichtig ist. Das Seminar hat
mir darüber hinaus geholfen, Situationen anders anzugehen, als ich das bisher gemacht habe.
Daniel Hofmann, Geschäftsführender Gesellschafter der antispameurope GmbH
Die erlernten Inhalte bieten mir zu 100% einen anwendbaren Nutzen. Aus der Anwendung des
Erlernten konnte ich unmittelbare Ergebnisse erzielen. Das Seminar hat mir wesentliche Impulse zur
Bearbeitung meiner Aufgaben als Führungskraft gegeben. Ich habe endlich Entscheidungen im
Unternehmen getroffen, die ich schon lange vor mir her geschoben habe. Ich freue mich schon jetzt
auf die Fortsetzung.
Jens Wemheuer, Geschäftsführender Gesellschafter der infinitas GmbH
Das Seminar hat mir viele nützliche Denkansätze aufgezeigt, deren Weiterführung nun bei mir liegt!
Die Beschäftigung mit diesen Themen ist aber unbedingt notwendig. Es ist bemerkenswert, wie sich
schon nach relativ kurzer Zeit ein merklicher Wandel im Verhalten, dem eigenen Blickwinkel und dem
Umgang mit anderen eintritt. Meine Empfehlung an Mathias Heinrich: „mach weiter so“
Alexander Rückert, Geschäftsführender Gesellschafter der infinitas GmbH
Das Seminar hat mir geholfen, meine Rolle und Aufgabe als Führungspersönlichkeit besser zu
verstehen. Ich habe Werkzeuge an die Hand bekommen, die mir bei meinen Führungsauf-gaben
helfen. Mir ist deutlich geworden, wie ich die Überbetonung negativer Dinge vermeiden kann und
durch die Betonung positiver Aspekte erfolgreicher führe.
Oliver Dehning, Geschäftsführender Gesellschafter der antispameurope GmbH

Ich habe aus dem Seminar eine neue und andere Selbstwahrnehmung und Eigeneinschätzung
mitgenommen. Ich habe nun eine deutlich effektivere Eigenorganisation sowie mehr Motivation und
Energie für die eigenen Tätigkeiten. Mitgenommen habe ich das großartige Gefühl nachdem ich mich
selbst überwunden habe in Situationen zu gehen, die ich früher vermieden hätte. An den
Seminarleiter Mathias Heinrich: „Du hast durch deine herzliche und verbindliche Art es geschafft,
mich erfolgreich dabei zu unterstützen, an meine Grenzen und darüber hinaus zu gehen. Danke dafür
!!“
Kerstin Wemheuer, Leitung Marketing der infinitas GmbH
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Was ist eine ideale Führungskraft? Die Managementliteratur gibt uns
unzählige theoretische Antworten auf diese Frage. Doch wer weiß
nicht, wie groß die berühmte Lücke ist, die sich zwischen Theorie und
Praxis befindet? Beljean-Seminare versetzen ihre Teilnehmer praktisch
in die Lage, wirkungsvollere Manager zu sein. Das macht sie wertvoll
für Menschen, die etwas erreichen wollen. Herzlichen Glückwunsch dazu!
Carsten Peise, Vorstand accaris financial planning AG
Rudolf Beljean hat mich in seinem Seminar so begeistert, dass ich mich zur kühnen These hinreißen
lasse: Er macht die Erfolgreichen noch erfolgreicher, und das beschränkt sich nicht
nur auf das Geschäftsleben.
Harald Köhler, Q13 Service Factory, Berlin
Die einmalige Teilnehmer-Atmosphäre hat sicherlich auch zu diesen anspruchsvollen Seminartagen
beigetragen. Das attraktive Programm hat bewiesen wie zuträglich auch der
Unterhaltungswert zu einer hochkarätigen Lernbereitschaft beitragen kann. Kompliment ans
Organisationsteam!
Albin Kirchhofer, Basel West Unternehmenskommunikation AG
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zum Seminar „Qualifiziert mit Kunden kommunizieren“
Ich habe vor allem gelernt bzw. verinnerlicht, wie ich eine freie Rede am besten angehe. Spannend
war dabei die Methode, eine Rede nur mit Fragen aufzubauen und in eine konkrete Aufforderung zur
Handlung resultieren zu lassen. Interessant war auch der ausgewogene Wechsel zwischen Praxis und
Theorie.
Adrian Schäfer, Junior Berater CRM der infinitas GmbH, Hannover
Wir haben immer Potenzial, über uns hinaus zu wachsen und diese Reise wird nie enden. Ein erstes
Rüstzeug zum Erreichen meiner privaten und beruflichen Ziele habe ich in diesem Seminar
bekommen – Danke dafür.
Fabian Würzburger, Verkauf/Vermietung der Würzburger Raumeinheiten GmbH,
Bad Bellingen
Ich habe viele gute neue Techniken gelernt, die es nun gilt, anzuwenden und intuitiv in das
Tagesgeschäft einzubauen. Für das nachhaltige Erlernen dieser Techniken werden mir die
mitgegebenen Unterlagen helfen. Gefallen haben mir auch die unterschiedlichen Rollenspiele mit
jeweils anschließender Reflektion nach dem Motto: „Learning by doing“
Jan Ringbeck, Vertrieb IT-Lösungen der MR SYSTEME GmbH & Co. KG, Höxter
Ich ziehe großen Nutzen aus dem Seminar, da ich die Erkenntnisse in meinem beruflichen Alltag mit
einbauen werde und mich im Laufe der Seminartage weiterentwickelt habe. Es spielt sich fast alles
im Kopf ab, vor allem Ängste (Vorstellungen). Sei es bei einem Kundengespräch, Vortrag oder
Präsentation. Ich lerne immer dazu durch „Blamiere dich täglich“. Die Staffelung der Termine (alle 4
Wochen) ist gut überlegt. So gibt es mir die Möglichkeit, Erlerntes auch anzuwenden und im
Nachhinein noch einmal darüber zu sprechen. Dazu lerne ich auch über einen längeren Zeitraum und
das auch intensiver.
Marcel Schroeder, CAD/CAM Systemspezialist der Multident GmbH, Oldenburg
Es gab für mich viele kleine Erkenntnisse, die ich aktiv für mich nutzen will, indem ich sie mir bewusst
mache. Daran werde ich arbeiten.
Heiko Häss, Projektmitarbeiter der Emmer Pfenninger Partner AG, Basel (CH)
Ich werde Kommunikation und Kommunikationsformen bewusster leben und erleben und meinen
Gewinn daraus ziehen um Netzwerke zu schaffen und zu erhalten. Es gab einen klaren roten Faden.
Die freien Reden haben mich persönlich weitergebacht und ich habe wertvolle Anregungen auch für
mich privat mitgenommen.
Matthias Thommen, Partner der Emmer Pfenninger Partner AG, Basel (CH)
Ich habe für mich mitgenommen, wie ich in Gesprächen besser agieren und reagieren kann. Kleine
Details in der Gesprächsführung waren wichtige Bausteine für meine zukünftige Aktivität. Der freie
Gedankenaustausch „zwischen den Zeilen“ war immer sehr spannend.
Dipl.-Ing. Heidi Starré, Prokurist/Partner der Emmer Pfenninger Partner AG, Basel (CH)
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Meine Präsentationfestigkeit ist eindeutig gestiegen. Ich schaue nach
dem Seminar mehr auf das Positive und weniger auf Fehler. Team- und Gruppenarbeiten haben die
Inhalte für mich nachhaltiger gemacht. Selbstreflektionen haben mir geholfen, die Ausarbeitungen
besser zu verinnerlichen.
Bastian Vogel, Leiter Logistik der XOX GmbH, Hameln
Das Seminar hat meinen Blickwinkel auf mich, auf Mitmenschen verändert. Ein Perspektivwechsel ist
immer ratsam. Der Ansatz „Veränderung von Vorstellungen“ ist wirklich universell anwendbar. Ich
habe intensiv von dem Seminar profitiert.
Andre Probst, Vertriebsinnendienst der Hornetsecurity GmbH, Hannover
Neben der Erweiterung meiner vertrieblichen Kommunikationsfähigkeiten habe ich positiv
verändernde Erkenntnisse für all meine Lebensbereiche gewonnen und stelle schon jetzt eine
positive Veränderung meiner Persönlichkeit fest. Ich bin beeindruckt, wie Vorstellungen zum
Positiven hin doch tatsächlich zu positiveren Handlungen und Ergebnissen führen. Die Macht der
positiven Vorstellung ist alles. Bitte weiter so Mathias – mit Herz, Leidenschaft und deinen vielen
tollen Erkenntnissen, die du uns auf den Weg gegeben hast, ganz authentisch.
Stefanie Krause, Junior CRM Beraterin der infinitas GmbH, Hannover
Das Seminar hat mich nach und nach zum Umdenken bewegt. Am besten hat mir der
Orchesterdirigent gefallen. Das Präsentieren fällt mir nun etwas leichter und ich setze mit jetzt Ziele.
Angela Buttstädt, Assistentin der Geschäftsführung der infinitas GmbH, Hannover
Zu Beginn habe ich mich etwas schwergetan, dann aber doch gemerkt, dass die ungezwungene Art
der Seminarführung mir gut geholfen hat, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich habe dann
viele Anregungen mitgenommen, muss jetzt nur noch das eine oder andere davon umsetzen.
Johannes Zettl, ERP – Berater der infinitas GmbH, Hannover
Die freie Rede hat mir ebenso wie das Verpacken der Botschaften in Geschichten ganz gut gefallen.
Martin Tölk, CRM – Berater der infinitas GmbH, Hannover
Das Seminar hat mir gezeigt, dass Veränderungen an Stellen möglich sind, die ich für unabänderlich
hielt. Diese brauchen Zeit, aber sie passieren. Wenn ich diszipliniert daran arbeite, kann ich für mich
utopische Ziele erreichen. Erste Schritte weiter als sonst bin ich schon gegangen und das ist
tatsächlich beeindruckend – etwas erhebend!
Sonja Kumm, Administration der infinitas GmbH, Hannover
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Was sagen Teilnehmer über unsere Seminare?
Mein Chef hat mich zum Seminar „entsandt“ und ich hatte nach vielen
Seminarerfahrungen in der Vergangenheit schon so meine Vorurteile.
Umso erstaunter war ich, dass dieses Seminar in vielerlei Hinsicht ganz
anders war. Von Seminartag zu Seminartag hat mir Mathias Heinrich
mehr geholfen, meine innere Hürden zu überspringen und eigene
Potenziale zu entdecken. Ich habe Vorbehalte abgelegt und es fällt mir heute viel leichter mit
kritischen Situationen umzugehen – nicht nur im Job. Das bedeutet allerdings auch weiterhin viel
Arbeit an mir selbst, aber da „muss“ und „will“ ich dranbleiben.
Katrin Heidemann, Online-Managerin der infinitas GmbH, Hannover
Seit nun mehr über zwölf Jahre hängt eine Foto-Collage in meinem Büro. Ich erinnere mich sehr oft
an das Seminar, welches Rudi Beljean geleitet hat. Vieles von dem, was in dem Seminar vermittelt
wurde, habe ich über Jahre angewendet und verfeinert. Es ist mir stets eine große Hilfe gewesen.
Gerade in schwierigen Situationen ziehe ich Kraft und positive Gedanken daraus. Nach dieser langen
Zeit kann ich behaupten, es hat mich persönlich und meine Firma sehr viel weitergebracht!!! Dieses
Seminar gehörte mit zu den besten Investitionen meines Lebens!
Andreas Penk, Agenturinhaber der Mecklenburgischen Versicherung, Wietze im Jahr 2016
Nach dem Seminar werde ich versuchen, meine Vorstellungen zu verändern um besser bzw.
objektiver an Probleme heranzutreten. Besonders gut gefallen hat mir die freie Rede in Frageform.
Melanie Jürgens, Vertriebsaußendienst der Multident GmbH (Berlin)
Ich fühle mich nach dem Seminar in Gesprächen verhandlungssicherer und nehme nützliche
Werkzeuge für meinen Arbeitsalltag mit. Die Wirkung auf Andere und wie das Gelernte den
Arbeitsalltag beeinflusst bzw. erleichtert hat mich stark beeindruckt.
Florian Heinrich, Immobilienmakler Rudnick Immobilien, Wunstorf
Ich habe viele Denkanstöße zum besseren Umgang mit Kunden und Mitmenschen mitgenommen.
Die verschiedenen Ansichten haben bewirkt, dass ich einzelnen Details mehr Beachtung schenke und
anders auf Kunden eingehe.
Nadine Fischer, Arbeitsvorbereitung der Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG, Laußig
Das Seminar war durchweg positiv. Es gab sehr viel Input, der umsetzbar war und direkten Einfluss
auf Wirkung und Erfolg hatte. Das Ganze verpackt mit einer Menge Mitmach – Aktionen. Danke dafür
und weiter so.
Merlin Grimm, Vertriebsinnendienst der Hornetsecurity GmbH

Ich bin während der Seminarzeit über mich hinausgewachsen und habe viele Dinge ange-stoßen. Das
gelang, weil ich meine persönliche und auch berufliche Einstellung verändern konnte. Das Seminar
gibt viele Denkanstöße und verursacht ein Umdenken und „Umhandeln“.
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Was sagen Teilnehmer über unsere Seminare?
Carolin Ubbens, Vertriebsaußendienst der Multident GmbH
(Oldenburg)
Das Seminar hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ich merke öfter,
dass Situationen eintreten, in denen das Gelernte angewendet werden
kann. Die Änderung des Blickwinkels hat mir bereits häufiger zu vorher nicht bekannten Lösungen
verholfen. Ich achte jetzt mehr auf die Kleinigkeiten. Vielen Dank für die inspirierende Zeit
Heike Koppe, CRM-Consultant der infinitas GmbH, Hannover
Ich habe sehr viel Neues dazu gelernt und werde dieses im Tagesgeschäft auf jeden Fall anwenden.
Erste positive Erfolge konnte ich im Umgang mit meinen Kunden bereits erreichen, die ich so ohne
das Seminar nicht erzielt hätte. Das Seminar hat mein Selbstvertrauen gestärkt und meine
Vorstellung verändert. Es war das Beste, das ich bisher erleben durfte! Praxisnah, verständlich,
sympathisch und sehr informativ.
Thorsten Timmreck, Verkaufsleiter Gastronomie, Hofbrauhaus Wolters GmbH, Braunschweig
Ich kann in bestimmten Situationen heute anders reagieren als vor dem Seminar! Ich fühle mich
sicherer im Umgang mit meinen Kunden und potenziellen Kunden. Es ist beeindruckend, wie ich
durch die Veränderung der Vorstellung auf ganz anderen Ergebnisse meines Denkens komme. Mich
hat sehr viel beeindruckt, so gut habe ich mir ein Seminar nicht vorgestellt.
Daniel de Wall, Verkaufsleiter Gastronomie, Hofbrauhaus Wolters GmbH, Braunschweig
Das Seminar gab mir viele hilfreiche Ansätze und Erkenntnisse für eine zielführende Kommunikation
vor allem für Vertriebs- und Kundengespräche. Die Fokussierung auf die Interaktion innerhalb des
Seminars anstelle der sonst weitverbreiteten Folienschlachten, kombiniert mit den Aufgaben zur
praktischen Anwendung zwischen den Seminarblöcken macht diese Seminare unglaublich effektiv.
Dr. Clemens Wölfinger, Inhaber der ayxano Management Consulting
Wenn die gewonnenen Erkenntnisse aktiv umgesetzt werden, führt dies zu einer erheblichen
Leistungssteigerung. Ich habe mir dies für die Zukunft vorgenommen!
Nermin Ünle, CRM - Beraterin der infinitas GmbH
Kein Nutzen erkennbar, Zeitverschwendung nie wieder ….
Markus Ahrens, Leiter Logistik der Leonhard Moll GmbH & Co KG

Das Seminar hat mir geholfen, meine Persönlichkeit zu stärken! Meine Präsentationen und Reden
werden in Zukunft ganz anders sein, wie früher. Spannend fand ich die Vielfältigkeit der Seminartage,
denn kein einziger Tag war wie die anderen. Somit kam nie Langeweile auf.
Marco Kellner, Büroleiter Schreiner GmbH – Versicherungen, Finanzdienstleistungen
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Was sagen Teilnehmer über unsere Seminare?
Ich habe gelernt, mir einfach mehr zu trauen als zuvor. Ich handele
aktiv und reagiere nicht mehr nur. Die Seminarreihe hat mir persönlich
sehr gut gefallen – Sie haben einen weiteren Fackelträger gewonnen.
Alexander Schreiner, geschäftsführender Gesellschafter der
Schreiner GmbH
Ich kann mich künftig besser auf Kundengespräche vorbereiten, bin ruhiger und gelassener. Auch
kann ich jetzt Ziele besser definieren. Mit Ruhe und Gelassenheit werde ich nun schneller ans Ziel
kommen.
Markus Pannwitz, selbständiger Handelsvertreter (Mehrfachagent) der Schreiner GmbH
Das Seminar hat mich stärker und sicherer gemacht und ich habe erfahren, dass ich alles erreichen
kann. Über eine Fortführung würde ich mich sehr freuen.
Michael Schöne, Inhaber des Büros für Wirtschaftsservice (Radebeul)
Ich habe wieder mehr zu mir selbst bzw. zu meinen Wurzeln gefunden. Ich werde Ziele aufstellen,
verfolgen und mich nicht davon abbringen lassen. Mein Selbstbewusstsein wurde gestärkt. Aus
meiner persönlichen Sicht gibt es nichts zu verbessern, was für Sie und das Seminar spricht.
Chris Pannwitz, selbständiger Handelsvertreter der Schreiner GmbH
Ich habe wieder eine positive Stimmung gewonnen und neue Pläne gemacht. Das Seminar hat mir
was gebracht. Jetzt muss ich es nur noch tun.
Johannes Czekalla, Inhaber Finanzkonzepte Czekalla (Deizisau)
Das Seminar gibt Anlass zum Nachdenken, viele Dinge werden bewusst gemacht. Die Durchführung
ist anschaulich und verständlich, die Seminarinhalte werden sehr gut rüber gebracht. Ich konnte
meine Wirkung steigern und die Kommunikation verbessern. Danke.
Sandra Friedrich, Beraterin der infinitas GmbH
Ich kann jetzt offener auf Menschen zugehen und weiß mich in bestimmten Situationen besser zu
verhalten. Das hier Erlernte kann ich nicht nur im Job anwenden. Es war schön, wie Herr Heinrich die
Teilnehmer motiviert hat, sich „unangenehmen“ Situationen zu stellen.
Imke Siemens, Vertriebsinnendienst der infinitas GmbH

Die Veränderung der Vorstellung und als Konsequenz daraus das Ausbrechen aus stereotypen
Situationen hat mich am Stärksten beeindruckt. Herr Heinrich ist ein gutes Beispiel für die
Anwendung der vermittelten Techniken und bleibt mir hoffentlich lange und nachhaltig im
Gedächtnis.
Giso Gehrold, Berater der infinitas GmbH
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Was sagen Teilnehmer über unsere Seminare?
Das Seminar hat mich angeregt, über mich und mein Umfeld
nachzudenken. Ich habe gelernt, meine Wirkung auf Menschen zu
erhöhen, indem ich auf ihre Wünsche eingehe. Aufgaben werde ich
individuell und nicht mehr nach einem einfachen Schema angehen.
David Kottländer, Vertriebsinnendienst der Leonhard Moll GmbH &
Co KG
Dieses Seminar war anders als andere. Das hat, neben dem thematischen Inhalt, der sich sehr
intensiv mit der Veränderung von Vorstellungen und Verhaltens-Grundmustern auseinander setzt,
vor allem die ruhige, konzentrierte und stets differenzierte Herangehensweise von Herrn Heinrich
elementar und hilfreich bewirkt und bereits während des Seminars zu Um-strukturierungen im
eigenen Verhalten beigetragen. Mit diesem Seminar sind mir Denk-anstöße mit auf den Weg
gegeben worden, die mich in vielerlei Hinsicht weiterbringen werden.
Reinhard Plagens, Inhaber der SP - design Wirtschaftswerbung
Ich habe Methoden an die Hand bekommen, die eigenen Vorstellungen durch Hinterfragen meiner
Verhaltensweisen zu verändern. Die Bandbreite der Themen war sehr gut und nicht zu groß für den
Zeitrahmen. Das wiederholte Training mit stufenweiser Erweiterung ist ideal.
Christian Ide, CRM-Berater der infinitas GmbH
Ich denke, meine Kommunikationsfähigkeit ist ebenso gestiegen, wie die Schärfung meiner
Aufmerksamkeit im Gespräch durch entsprechende Hinweise. Besonders die Rollenspiele haben mir
dabei geholfen.
André Hennig, Vertrieb Weichenschwellen Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG
Ich habe nützliche Werkzeuge an die Hand bekommen, die es nun zu nutzen gilt, damit ich mich
weiterentwickeln kann. Darüber hinaus beeindruckte mich die Fähigkeit von Herrn Heinrich, in jeder
Situation und bei jeder Frage eine Stärke auszustrahlen, die ich ebenfalls erreichen möchte.
Julian Husnik, SAP-Berater der infinitas GmbH
Durch jahrzehntelange „Berufserfahrung war ich doch schon sehr eingefahren. Das Seminar hat mir
viele neue Anregungen für die Praxis gegeben und Vergrabenes wieder hervorgeholt. Beeindruckt
haben mich daher sowohl Qualität und Inhalt des Beljean – Seminars als auch der praxisnahe Trainer
Mathias Heinrich.
Rainer Bachen, Vertriebsleiter, Prokurist der Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG

Obwohl ich nicht im aktiven Vertrieb unterwegs bin, gab mir das Seminar doch viele wertvolle
Erkenntnisse, die ich im Tagesgeschäft nutzen kann. Auch wenn es im Vertrieb häufig um Umsatz
geht, muss Verkaufen nicht anrüchig sein.
Reinhard Penzhorn, SAP-Berater der infinitas GmbH
Ich habe unglaublich viele neue Ideen und Vorschläge bekommen, wie ich besser mit meinen
Kunden, Kollegen und auch im Privaten kommunizieren kann. Die bildhafte und durch
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praktische Beispiele unterlegte Ansprache der einzelnen Themen
beeindruckten mich ebenso nachhaltig wie die angeregte und
mitunter kontroverse Gruppendiskussion. Ich habe mir tatsächlich ein
Rüstzeug erworben, was es nun gilt, aktiv anzuwenden.
Holger Mühl, SAP – Vertrieb der infinitas GmbH
Nach diesem Seminar möchte ich meine Vorstellungen verändern – jeden Tag mehr!
Am Stärksten beeindruckte mich der Seminarleiter Mathias Heinrich. Er lebt, was er predigt, dafür:
Chapeau!!!
Tobias Hilken, Marketing der infinitas GmbH
Kurzfristig hat der Seminarbesuch vieles im Kundenumgang verbessert. Mittelfristig hat er Potenzial
geschaffen, um mich nochmals weiterzuentwickeln.
Conrad Corrigan, H. Obrist & Co. AG
Am meisten beeindruckt hat mich die Einfachheit der Methoden, durch die ich noch viel mehr und
schneller erreichen kann, sowie die starke Praxistauglichkeit.
Hartmut Leidig, AXA Service AG
Durch das Seminar bin ich über mich selbst hinaus gewachsen, und habe mein Selbstvertrauen und
die Selbstsicherheit gestärkt.
Brigitte Isch, Spengler Electronic AG
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Feedback von Unternehmern bzgl. interner Seminare
Das Wochenend - Seminar war eine sehr gute Teambuilding – Maßnahme für unseren Führungskreis.
Es verbesserte die Kommunikation innerhalb der Gruppe und trug nachhaltig zur Erhöhung der
Führungs- und Sozialkompetenz bei. Der Ablauf war kurzweilig und informativ. Die gute Führung
durch Herrn Heinrich sorgte für eine schnelle Offenheit unter den Teilnehmern. Wir nahmen viele
Anregungen mit ins Tagesgeschäft und haben z.B. mit den vier Grundsätze der Menschenführung,
den Wirkungsgesetzen und den Regeln zum Selbstmanagement konkrete Hilfestellungen für die
Umsetzung bekommen.
Marcus und Benjamin Mayer,
geschäftsführende Gesellschafter der Mayer & Cie, Albstadt
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Feedback von Unternehmern bzgl. des Seminarbesuches durch ihre Mitarbeiter
Das Feedback unserer Mitarbeiter ist sehr positiv. Man spürt das Erlernte auch im täglichen
Gebrauch. Eine tolle Sache!
Jürg Hügli, Baugerüste Tobler AG
Die Firma Stielow Label & Logistik GmbH besucht seit vielen Jahren die Beljean-Seminare mit
Vertriebsbeauftragten, Führungskräften und dem Management. Wir haben in dieser Zeit fest-stellen
können, dass alle Ebenen gleichartig in den Zielen „bedient“ wurden, die man als Teil-nehmer von
Trainingsseminaren erwartet: Motivation und nachhaltige Erkenntnisse, welche tatsächlich im Alltag
eingesetzt werden – und dies dauerhaft!
Beljean-Seminare sind „anders“: während man ansonsten Methoden und Weisheiten gelehrt
bekommt, setzt Beljean auf das „tätige Erfahren“ der verschiedenen Themen. Gruppenarbeiten,
Kreativität und das Erlebnis, dass wir alle gleiche Schwächen aber vor allem wertvolle Stärken haben,
weckt Selbstvertrauen, Motivation und vor allem den Mut und die Entschlossenheit, das Erlernte und
Erfahrene tatsächlich einzusetzen. Wir erleben unsere Mitarbeiter von Seminar zu Seminar stärker
und motivierter, was unserer Performance und Teamarbeit im Unternehmen unmittelbar
zugutekommt.
Eine sehr gute Investition. Wir werden es auf breiter Ebene weiter machen – ganz besonders in und
gegen schwere Zeiten!
Raymond Vogt, Geschäftsführender Gesellschafter Stielow Label & Logistik GmbH
Unterschiedliche Führungskräfte der Abfallwirtschaft Heidekreis haben in 2017 und 2018 an drei
Beljean – Seminaren unter der Leitung von Herrn Mathias Heinrich teilgenommen.
Feedback-Gespräche nach Abschluss der jeweils mehrtägigen Seminare ergaben durch alle
Teilnehmenden ausschließlich positive Beurteilungen. Die mit der Geschäftsführung abgestimmten
Seminarinhalte und -ziele wurden dank der guten Seminarleitung durch Herrn Heinrich allesamt
erreicht. Die Führungs- und Sozialkompetenz konnte dauerhaft erhöht werden; Nebeneffekt war eine
verbesserte Kommunikation in den jeweiligen Gruppen.
Für den täglichen Dienstbetrieb wurden wertvolle Hilfestellungen erarbeitet, um diese dann auch in
der Praxis anzuwenden. Weitere Resultate sind eine Steigerung der Motivation sowie bessere
Leistungen.
Dipl.-Ing. Rainer Jäger, Vorstand der Abfallwirtschaft Heidekreis AHK
(Anstalt des öffentlichen Rechts), Soltau
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Was sagen Teilnehmer über unsere Seminare?

Ich möchte Ihnen für die Unterstützung danken, die Sie mit Ihren
Seminaren an unserer Büroleiterin geleistet haben. Die Mitarbeiterin hat sich im Nachgang zu den
Seminaren insbesondere in Bezug auf Strukturiertheit und Klarheit im Führungsstil stark verbessert.
Ich werde auch künftig angehende Führungskräfte von Ihnen trainieren lassen, weil sich am
genannten Beispiel ganz klar erwiesen hat, dass Sie das richtige Rüstzeug auch für angehende
Führungskräfte liefern. Das einzige was ich künftig anders machen werde ist die Reihenfolge. Ich
glaube, dass ich der betroffenen Führungskraft und auch ihren Mitarbeitern viel Frust hätte ersparen
können, wenn ich ihr das notwendige Rüstzeug vermittelt hätte, bevor ich sie in die Verantwortung
geschickt habe.
Klaus Marwede, Geschäftsführer der kmb2, Braunschweig
Die infinitas ist Lösungsanbieter im Bereich Kundenbeziehungsmanagement und damit sehr stark in
externe Kundenprojekte eingebunden. Der Erfolg unserer Projekte ist neben fachlichen Aspekten in
großem Maße davon abhängig, wie unsere MitarbeiterInnen bei unseren Kunden akzeptiert werden.
Wir haben mit den Beljean Seminaren, die unsere MitarbeiterInnen seit 2011 besuchen, die
Erfahrung gemacht, dass sich die KollegInnen in ihrer jeweiligen Persönlichkeit so weiterentwickeln,
dass ihre Akzeptanz beim Kunden durch sicheres Auftreten steigt. Dadurch erhöhen wir den
fristgerechten Abschluss der Projekte und unsere Kundenzufriedenheit. Dies wiederum führt bei
unseren MitarbeiterInnen zu höherer Zufriedenheit und damit zu persönlicher Weiterentwicklung.
Wir freuen uns daher auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit mit den Beljean Seminaren und
Mathias Heinrich
Jens Wemheuer, Geschäftsführer und Gesellschafter der infinitas GmbH, Hannover
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