Forum Aufsichtsrat mit Mag. Christian Kircher, 19.2.2020 - Feedback
Gratulation – sehr coole Veranstaltung
Christian Kircher ist eine tolle, sympathische Persönlichkeit
Es war ein großartiger Abend – kurzweilig, exzellenter Christian Kircher, amüsante
Doppel-Conference, ein hervorragendes Streichquartett und ein lukullischer Buffetausklang mit für mich wichtigen Menschen

Lieber Herr Dr. Fritz,
nochmals herzlichen Dank für die höchst interessante und unterhaltsame
Veranstaltung in der vergangenen Woche.
Gabriele Sons
Executive Advisor / Rechtsanwältin und Aufsichtsrätin in Deutschland, Berlin

Zunächst nochmals vielen Dank für die Vernetzung
Das Aufsichtsratsforum war ausgezeichnet und es wurde von Ihnen glänzend
moderiert und Ihrem Team bestens organisiert.

Liebe Frau Hofbauer,
war das wieder eine klasse Veranstaltung am vergangenen Mittwoch
GROSSARTIG!
Ganz herzlichen Dank an Sie und alle Beteiligten.

Lieber Herr Doktor Fritz,
ich darf mich nochmals sehr herzlichst bei Ihnen für das gemeinsame
Bekanntmachen mit Herrn Mag. Kircher und dem wunderbaren Abend am Mittwoch
bedanken.

Lieber Dr. Fritz,
ich möchte mich noch einmal für die Einladung zum Forum Aufsichtsrat bedanken.
Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen und ich habe nette und interessante
Leute kennengelernt. Ich freue mich schon auf das nächste Forum.
Beste Grüße, Peter Frankfurter
CFO Regensburg, Deutschland

Lieber Herr Dr. FRITZ,
haben Sie auf diesem Wege nochmals herzlichen Dank für eine weitere inspirierende
Ausgabe 'Forum Aufsichtsrat', ein Grund mehr für einen Zweitwohnsitz in Wien...
Mag. Clarissa-Diana Frfr. v. Senarclens de GRANCY (*Wilke)
Geschäftsführende Gesellschafterin & Gründerin
WOMEN'S BOARDWAY Berlin

Dear Mr. Fritz,
It was an impeccable evening and I must say I was blown away!
I also had a almost lovely chat with Mr. Georg-Peter Petz most of the nite who then
was kind enough to to give me a special tour of the board room in its original state!
I was thrilled to see such splendorous tradition!

Auch das mittwöchige AR-Forum war - wie immer halt - ein voller Erfolg und ich fühle
mich schon sehr wohl, weil ich mittlerweile einige sehr nette Menschen kennenlernen
durfte.

Lieber Herr Dr. Fritz,
vielen Dank, es war wieder einmal ein inspirierender Abend mit sehr interessanten
Einblicken.
Viele liebe Grüße
Astrid Valek

Mag. Kircher konnte seine Persönlichkeit, seine Doppelbegabungen authentisch und
auch überaus sympathisch vermitteln

Ein Abend der mir persönlich viele neue Eindrücke und Sichtweisen sowie ein
Schauen hinter den Theatervorhang vergnüglich beschert hat
Diesmal ein ganz anderes Forum …sehr spannend und für mich bereichernd. Das
Thema Kultur und Aufsichtsrat habe ich so noch nie thematisiert erfahren
ATMOS ist wirklich ein absolutes internationales Spitzenquartett – die können
einfach alles!

Ich habe viel Neues erfahren und die Einblicke in die Schlüssellöcher der
österreichischen Sprech- und Singtheater mit Weltruhm waren so kurzweilig
Ich wusste nicht, dass Frau Dr. Kircher und Herr Mag. Kircher Geschwister sind –
welch tolle Begabungen und Erfolgsmenschen in einer Familie

Die Größe von Herrn Mag. Kircher vor einer so großen Gästeschar offen zu reden
hat mich erstaunt und sehr für ihn eingenommen

Ich habe gelernt, dass der „Schleudersitz- Mechanismus“ bei den Sesseln der
Theater- und Operndirektoren genau so leicht auslöst wie mittlerweile in der
Wirtschaft

Mich hat beeindruckt welch offene Worte Herr Kircher vor seinem anwesenden ARVorsitzenden, maßgeblichen AR Mitgliedern, Eigentümervertretern und
Rechnungshof-Repräsentanten gefunden hat!

Der Frauenanteil bei Ihren Veranstaltungen ist beachtlich
Ich konnte wiederum einige neue, sehr interessante Kontakte knüpfen – danke!

Ein Abend mit großartiger Musik von einem exzellenten Quartett dargeboten und ein
sehr anspruchsvolles Musikprogramm – berührend!
Wie machen Sie das ein so hochkarätiges Publikum – auch aus den Bundesländern
und sogar aus dem DACH-Raum - zu Ihren Veranstaltungen zu bekommen?
Mich hat die Kircher Aussage „Wie sollte ein professioneller Aufsichtsrat sein: „wenn
man einen Zirkel nimmt, dann sollte der Abstand des AR zum Vorstand als kritischer
und wohlwollender Begleiter gleich sein“ sehr angesprochen!

Der Mix aus einem überzeugendem Gastsprecher mit viel Sympathie, erstklassige
Musik und zahlreichen Anekdoten und Bonmots gefällt mir!

Ich gratuliere am 20.2.2020 um 2 h zu Ihrer 20. gelungenen Veranstaltung!!

Lieber Herr Dr. Fritz,
Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem gestrigen Gast. Herr Mag. Kircher ist ausnehmend
sympathisch.

Lieber Herr Dr. Fritz, Ihnen ist gestern wieder einmal ein außergewöhnliches Event
gelungen, das eigentlich nur Sie und Wien in der Symbiose zu bieten haben. Es war
mir eine große Freude, Ihrer Veranstaltung beigewohnt zu haben.
Viele Grüße, Dietrich Schramm, Berlin

Danke Ihnen Herr Dr Fritz,
Für Ihre beständige Qualitätsarbeit, gepaart mit sehr viel Herz!
Herzliche Grüße, Monika Kircher

Lieber Herr Dr. Fritz,
ich bedanke mich für das auch diesmal – eigentlich wie immer – großartige Forum
Aufsichtsrat.
Herrn Mag. Kircher ist es gemeinsam mit Ihnen sehr gut gelungen anhand der
Bundestheater die Besonderheiten eines Kulturkonzerns und die Herausforderungen
für das Managen dieses Konzerns darzustellen.
Herzlichen Dank und beste Grüße
Bernhard Kratschmer

Lieber Fritz,
vielen Dank für den Abend am 19.2.2020 des Forum Aufsichtsrat. Es war wieder ein
Highlight als Veranstaltung, sowohl Mag. Kirchner mit seinen offenen Worten zum
schwierigen Balanceakt zwischen Kultur und Wirtschaft – zu dessen Aussagen Du
auch immer wieder gekonnt mit detaillierten Fragen „eingeladen“ hast – als auch die
hervorragende musikalische Umrahmung mit dem Streichquartett Atmos. Ein
wunderbarer Bogen durch die mittlerweile Jahrhunderte.

Sehr geehrter Herr Dr. Fritz,
herzlichen Dank nochmals für die Einladung zum gestrigen sehr gelungenen Abend!
Ich habe mich anschließend mit vielen bekannten und neuen Kontakten bestens
unterhalten.

Sehr geehrter Herr Dr. Fritz,
es ist auch für uns eine große Freude hier gemeinsam mit ihnen aktiv sein zu
können, jedenfalls wieder eine sehr gelungene Veranstaltung. Auch von meiner Seite
ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden.
Wir freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Veranstaltung.
Beste Grüße,
Helmut Siegler

Lieber Herr Dr. Fritz,
vielen Dank für das sehr schöne Feedback zum gestrigen Event. Diese
Veranstaltungsreihe mit bedeutenden Keynote Speakern und hochrangigen Gästen
ist auch für die Schoellerbank eine Bereicherung.
Gratulation zum gestrigen Abend und wir freuen uns schon auf die kommende
Veranstaltung.
Valentina Wanke, Schoellerbank
Marketing & Communication

Liebe Frau Hofbauer, lieber Herr Dr. Fritz,
ich durfte gestern Abend dank Ihnen eine Sternstunde erleben. Herzlichen Dank
dafür!!!!
Herzliche Grüße, Ihr Till Wasner

