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R. meuland'
Wir schaff en Raum {ür Dialog

Peoplebuilding - lnstitut für nachhaltige Effektivität
Hrn. Zach Davis
Egerlandstr. 80

82538 Geretsried
Deutschland

Wien, 12. Dezember2011

Sehr geehrter Herr Davis,

wir möchten uns auf diesem Weg gerne für lhre bisherige Arbeit bedanken, und lhnen gleichzeitig
Feedback geben, zu dem sicher nicht immer Zeit bleibt. Lassen Sie mich aber kuz ausführen, was wir
an lhnen so schätzen:

Zuallererst lernten wir lhre ausserordentliche Professionalität kennen, mit der Sie lhre Vorträge bringen,
und die Sie mit Leichtigkeit durch einen sympathischen Auftritt garnieren. Wir kennen viele Vortragende,
die höchste Qualität bieten, aber nurwenige, die den Grat zwischen Tempo und lnhalt, und einem
jedezeit präsenten Stil halten.

Selbst die immerkritische Schar an Trainerlnnen haben Sie in unserem lmpulsvortrug zu PoweReading
nicht nur zufriedengestellt, sondern amüsant begeistert. Zu keinem Zeitpunkt lhres Vortrages oder
Seminars steht außer Zweifel, dass Sie die Punkte, die gebracht werden, detailliert auf alle Aspekte und
Einwände geprüft haben, und geben dieses Wissen beredt weiter - allerdings immer unter Aussparung
ermüdenderAusschweifungen. Andererseits hat man nie den Eindruck, dass konkrete Fragen (die ja
durchaus öfters gleichlautend sein können) bei lhnen Ermüdung auslösen.

Für dieses "am Punkt bleiben" auf höchstem Niveau möchte ich mich auch explizit bedanken - es ist
wirklich erfrischend. Beachtlich ist einfach, wie frisch Sie die lnhalte lhres Seminares darbieten -
berücksichtigt man, wie oft Sie derartige lnhalte bereits neuen Zuhörern erklärt haben.

Ganz abseits lhres Vortrages schätze ich aber auch die Zusammenarbeit mit lhnen, die hoch effektiv ist,

und wo Sie mit Elan aber auch Gespür die bestmöglichen Lösungen finden - wiederum: immer am
Punkt.
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lch freue mich, als Geschäftspartner mit lhnen zusammenarbeiten zu dürfen, und grüße Sie herzlich
aus Wien,

Mit freundlichen Grüßen
Neuland & Co. GmbH
Andreas Stieger




