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Werner Katzengruber exklusiv:
Seminar LEAD – Mythos Führungskraft
Kundenstimmen
Stanton A. Sugarman
Managing Director
Gruner + Jahr Media Sales

„Wir arbeiten sehr gerne mit der KHD Group aufgrund ihrer hohen Kompetenz
im Sales-Umfeld zusammen. Die KHD Group hat uns in den vergangenen Jahren durch Schulungen im Bereich der Verkaufsexzellenz bei der Entwicklung
unserer Führungskräfte unterstützt und sich dabei immer durch eine höchst
professionelle Zusammenarbeit ausgezeichnet. Auch in Zukunft werden wir
sehr gerne auf die Unterstützung der KHD Group zurückgreifen.“

Marco Sott
Geschäftsleitung
Bauer Media

„Mit dem LEAD-Seminar werden nicht nur die täglichen Situationen einer Führungskraft plausibel und realitätsnah nachempfunden, sondern man erhält
gleichzeitig auch das rhetorische Rüstzeug, diese besser zu bewerten und zu
bewältigen.“

Dr. Oliver Pabst
Vorstand
Willy Bogner

“Leadership entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Werner Katzengruber
zeigt beeindruckend und einprägsam auf, wie man erfolgreich führt. Sein Seminar bietet eine sehr gute Mischung aus theoretischen Grundlagen, anschaulichen Beispielen und aktiven Rollenspielen.”

Enrico Geigle
Sales Director
United Ambient Media

„Mir hat das Seminar sehr viel gebracht. Vor allem Orientierung und Fokussierung. Es gibt keine Ausbildung zur Führungskraft, von daher ist vieles Learning
by Doing. Doch Führen heißt auch Orientierung geben. Im LEAD-Seminar wurde hier sehr praxisnah vermittelt. Ich kann es zur Abrundung der eigenen Fähigkeiten sehr empfehlen. Außerdem freue ich mich auf die Fortsetzungsreihe.“

Andreas Schwabe
Geschäftsführer
Booming

„Die Komplexität von Führungsaufgaben in schnell wachsenden und modernen
Unternehmen mit flachen Hierarchien steigt und macht „Leadership“ zur echten
Herausforderung. In seinem Seminar LEAD bringt Werner Katzengruber in seiner unnachahmlichen Art die Themen auf den Punkt. Praxisnah mit markanten
Beispielen und anschaulichen Rollenspielen. Ich habe zahlreiche Hilfestellungen direkt in meinen Berufsalltag übernehmen können.“

Andreas Neu
Head of Key Account
Management
eBay Advertising Group

„Ein praxisnahes und sehr inspirierendes Seminar. Werner Katzengruber zeigt
auf, was eine gute Führungskraft wirklich ausmacht und erfolgreich sein
lässt. Ich habe aus den zwei Tagen sehr viele Ideen und Denkanstöße mitgenommen. Zudem überzeugt Werner Katzengruber durch seine frische und sehr motivierende Persönlichkeit. LEAD ist ein „Muss“ für jede angehende und auch erfahrene Führungskraft.“

