
Feedback Forum Aufsichtsrat am 17.02.2016 
 
Es ist mir ein Anliegen, Ihnen einmal mehr zu schreiben, wie exzellent Ihr gestriges 
Aufsichtsratsforum war. Mit Herrn Mag. Norbert Zimmermann, Berndorf AG haben Sie 
natürlich eine Persönlichkeit gewinnen können, die einfach ihresgleichen sucht. Hätten wir 
doch mehrere dieses Kalibers, die auch so viel für das Gemeinwohl übrig haben. 
Sie moderieren ebenso exzellent. Vielleicht starten Sie hier auch eine neue „Side“-Karriere!  
Daneben gab es viele gute Gespräche mit den TeilnehmerInnen, jede/r für sich eine 
Persönlichkeit. 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Initiative den Erfolg, der Ihnen gebührt. Sie tragen darüber 
hinaus – vielleicht nicht immer bedankt – zu einem Wechsel der Aufsichtsratskultur in 
Österreich bei. Vielen Dank! 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für den tollen Abend gestern. Musikalischer 
Rahmen der Extraklasse und das Gespräch mit Mag. Norbert Zimmermann von Ihnen in 
einer so subtilen, klaren und spannenden Weise geführt, wahrlich ein Genuss! Schön auch 
der unterhaltsam, beschwingte Ausgleich im Anschluss. 
 
Du warst gestern wirklich zum wiederholten Male exzellent und prägst eine neue Ära der 
äußerst qualifizierten, pointierten und nicht langweiligen Interviewführung. Natürlich lag es 
auch an Mag. Zimmermann, dass niemand trotz später Stunde den Saal verließ und es nicht 
langweilig wurde.  
Du hast auch - sicher bewusst - die Gesprächssequenzen zwischen den Musikeinlagen von 
der Dauer her reduziert - durch die exquisiten Musikpassagen wurde die Aufnahmefähigkeit 
wieder aktiviert. Der Level dieses Forums ist nun so hoch, dass er nicht mehr zu übertreffen 
ist.  
 
Die Veranstaltung gestern war zumindest eine der Besten an der ich in den letzten Jahren 
teilgenommen habe. Die Themen und die Moderation und vor allem die Aussagen von Hrn. 
Mag. Zimmermann waren super. 
Er ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit ungeheurer Erfahrung und vor allem mit 
einer sehr positiven, offenen und ehrlichen Art diese weiterzugeben. Alles was er sagt klingt 
ehrlich und authentisch. Wenn er sagt „Werte müssen gelebt werden“, dann ist das auch 
glaubhaft. Solche Aussagen hört man ja oft, aber meist sind es nur Phrasen. 
Ich habe gestern sehr viel gelernt. Vielen Dank für die Möglichkeit. 
Ich möchte aber nicht vergessen, auch der Rahmen der Veranstaltung war sehr gut gewählt 
und organisiert. 
 
Der Abend gestern war wirklich inspirierend und sehr bereichernd! 
Herr Mag. Zimmermann bringt vieles einfach auf den Punkt, was für mich eher diffus 
wahrnehmbar ist.  
Und er ist ein Vorbild für Integrität und Authentizität eines Top Managers. 
Ich bin wieder einmal sehr beeindruckt und danke, dass ich gestern dabei sein konnte. 
 
Vielen Dank für die sehr interessante Veranstaltung. Auch ich bin mit einem „Mehrwert“ - 
insbesondere auch für unsere Tätigkeiten – nach Haus gegangen.  
 
Die Veranstaltung war nicht nur wirklich besonders gelungen, sondern das Publikum und vor 
allem die beiden am Podium waren sensationell. 
 
  



Danke für das positive Echo und die perfekte Vorbereitung der Diskussion! Auch Dank an die 
Gastgeber, Ambiente hat hervorragend gepasst. 
Weiterhin viel Erfolg mit Ihren Bemühungen um uns Aufsichtsräte. 
 
Schön war´s gestern! Herzlichen Dank für Ihre Einladung und die Organisation. Es war super 
interessant- hab mich sehr wohl gefühlt. 
 
Ganz herzlich möchte ich mich nochmals bei Ihnen für den sehr gelungenen Abend bei 
Binder Grösswang bedanken. 
 
Vielen herzlichen Dank für diesen heutigen Abend, der vollständig gelungen ist und von dem 
sicher nicht nur wir beide viel mitgenommen haben. Ich meine besonders beigetragen hat 
neben der gewohnten perfekten Organisation und Moderation auch der deutlich intimere 
Rahmen. Jeder spricht vor 50 Leuten nun einmal anders als vor 500. 
 
Es war wie immer großartig! Dieses Mal extra spannend. Vor allem die Informationen über 
das Öl-Geschäft fand ich höchstinteressant. Danke nochmals für die Einladung. 
 
Vorweg möchte ich mich nochmals für die Einladung zum AR Forum vergangene Woche 
bedanken, es war für mich wirklich äußerst interessant, äußerst hochkarätig besetzt, 
Glückwunsch! 
 


