FEEDBACK ZUM FORUM AUFSICHTSRAT MIT DR.HAAS 22.9.2021
Lieber Herr Dr. Fritz,
„Wer lacht hat noch Reserven!“
Einer der vielen Sätze Ihres heuteigen Gastes beim Forum Aufsichtsrat, das wie so oft eine großartige
und gelungene Veranstaltung war. Schön, dass wir alle wieder einander persönlich begegnen
konnten. Für mich war es ein toller Abend.
Ein ganz großes Dankeschön!!
Herzliche Grüße
Ihr Bernhard Kratschmer / DI. Kratschmer war selbst Gastsprecher beim Forum AR

danke dass ich gestern dabei sein konnte. Mit Dr. Haas habe ich wieder einmal einen sehr gescheiten
und interessanten Menschen erlebt. Viele Impulse, die ich auch im privaten Bereich anwenden kann.
Wer hat in seinem Leben keine negativen Erlebnisse hinnehmen müssen? Dann "nicht beklagen Neues wagen!"
In diesem Sinn ganz liebe Grüße an Dich und Herrn Dr. Haas, / Ludwig Neumann versierter,
Aufsichtsrat
zu dem großartigen Gelingen der gestrigen Veranstaltung gratuliere ich Ihnen herzlich. Danke, dass
ich dabei sein durfte.
Mag. Constantin Eschlböck Rechtsanwalt Wien
vielen herzlichen Dank für die Einladung sowie für die erfrischende Veranstaltung gestern.
es war ganz was anderes ... weg von manche selbstdarstellerische Aktionen und orientiert auf etwas
zurückgeben, und zwar unabhängig von Branche oder Profession.
Motivierend und erfrischend ...
Prok. Mag. Iuliana Tanasescu, CFA, MBA
Leitung Finanzmanagement / HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH., 4320 Perg OÖ

Möchte Ihnen zur sehr gelungenen gestrigen Abendveranstaltung gratulieren – kurzweilig, absolut
am Puls der Zeit und mit einer hervorstechenden musikalischen Umrahmung!
DI Walter Uitz /Bithify Seeham, Salzburg
Es hat sehr gut getan, dass die Board Search Familie beim Forum AR Ihre Gedanken wieder
persönlich austauschen konnte. Vielen Dank dafür.
Ihr emphatisches Interview mit Dr. Oliver Haas bestätigte, dass die Führung von Mitarbeitern viel
mehr als eine fachliche Hilfestellung ist. Mitarbeitern den Freiraum zu geben, über sich selbst hinaus
zu wachsen, ermöglicht einen Mehrwert auf vielen Ebenen. Diese Wertschätzung kann
Wertschöpfung generieren.

Wie immer, schuf das Streichquartett ATMOS eine besondere Atmosphäre für das Forum AR. Die
Klänge aus der Symbiose von Walzer und Tango, liegen mir noch sehr angenehm im Ohr.
Mit herzlichen Grüßen aus Klagenfurt, Mag. Guntram Bock / CEO AIS Immobilien und
Beteiligungsholding
Danke, es war eine tolle Veranstaltung. Ideal zum Networken!
Herzliche Grüße und alles Gute!
DI. Wolfgang Schuster | Business Consulting Wien
Herzlichen Dank für die Veranstaltung gestern, es hat mir sehr gut gefallen und ich habe viele
positive Anstöße für meine Geschäftsführungstätigkeit mitnehmen können. Ich freue mich schon auf
das nächste Mal.
Beste Grüße, DI: Eva Tatschl-Unterberger / Geschäftsführerin der DigiTrans GmbH,Linz
Vielen herzlichen Dank für die tolle Veranstaltung gestern. Es hat sehr gutgetan, sich endlich wieder
„in person“ zu treffen. Auch der Vortrag war wie immer hervorragend.
Wir freuen uns schon sehr auf den 20. Oktober!
viele liebe Grüße
Astrid Valek, MAS, MBA, Head of Business Development, Marketing & Communications
CMS Reich Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH, Wien
Lieber Herr Dr. Fritz,
herzlichen Dank für Ihre netten Worte.
Wie hat Herr Dr. Cordt beim Forum Aufsichtsrat so treffend zitiert: "Lob kann ich nicht genug
bekommen." ;-)
Es ist mir ein Vergnügen Sie und Ihre Veranstaltungen zu begleiten und zu unterstützen ... gerne
wieder ...
Herzliche Grüße, DI: Petra Königer ,Inhaberin + Geschäftsführerin VICEM mediasolutions, Salzburg
MERCI nochmals für den gestrigen Abend, war ein echtes Highlight
Hans Böck - Herausgeber - www.zitate.eu - www.Brand-History.com - www.wort-kunst.eu www.cool11.com
Sehr geehrter Herr Dr. Fritz,
VIELEN DANK nochmals für den gestrigen Abend, es war wieder mal ein Genuss.
Ich bin immer wieder glücklich zu entdecken, wie vielseitig talentiert Sie sind: rhetorisch,
inhaltlich/materiekennend, entertainmenttechnisch, aber gleichzeitig respektvoll und wertschätzend
allen Menschen gegenüber. Ich bin wirklich dankbar, Sie kennen gelernt zu haben!
Christiana UIKIZA international erfolgreiche Entertainerin, Musikerin, Sängerin, Komponistin
Designerin

Lieber Herr Dr. Fritz, wieder in Berlin angekommen, möchte ich Ihnen von ganzem Herzen für Ihre
außergewöhnliche Veranstaltung danken. Sie war für mich wie ein „Tag der Befreiung“ – endlich
wieder eine hochkarätige Präsenzveranstaltung, die sich nahtlos in die vorangegangenen mit
ebensolcher Qualität einreihte
Die Diskussionen im Anschluss mit zahlreichen Gästen bestätigten, dass der Charakter Ihres Events
ein einmaliger ist – alle Beteiligten und auch ich kommen sehr gern wieder.
Die Präsentation von Herrn Dr. Haas regte auch zu widersprüchlichen Diskussionen an. Solche
Situationen sind äußerst bereichernd, weil sie den intellektuellen Horizont erweitern.
Nochmals vielen herzlichen Dank dafür und beste Grüße aus der deutschen Hauptstadt
Dr. Dietrich Schramm; D | S International Consulting (DSIC), Berlin
Sehr geehrter Herr Dr. Fritz,
ich wollte mich noch einmal bei Ihnen für die Einladung zum Forum Aufsichtsrat bedanken und Ihnen
zu der sehr gelungenen Veranstaltung gratulieren!
Liebe Grüße
RA Mag. Gernot Wilfling Partner MÜLLER PARTNER RECHTSANWÄLTE GMBH, Wien
Sehr geehrter Herr Dr. Fritz,
ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung zu einem ausnehmend inspirierenden Abend
bedanken!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
Mag. Henriette Lininger; Head of Issuers & Market Data Sales /Wiener Börse AG
Sehr geehrter Herr Fritz,
ich darf mich noch mit etwas Verspätung für Ihre Einladung und die wirklich gelungene Veranstaltung
bedanken. Besonders spannend für mich dass ich gleich Hr. Dr. Schranz von der medalp begrüßen
konnte den ich am Dienstag in Imst kennenlernen durfte.
Ich würde mich sehr freuen und geehrt fühlen auch in Zukunft Ihr Gast sein zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen und ein schönes Wochenende
Wolfgang Berger Geschäftsführung Dr. Pendl & Dr. Piswanger GmbH Wien
Lieber Dr. Fritz,
zunächst erst einmal danke für den netten Abend, ich fand es spannend, habe die Atmosphäre von
BOARD SEARCH aufgenommen, Wien Insgesamt hat sich bei dem schönen Wetter auch gelohnt, nun
bin ich seit gestern Nacht nach einer abenteuerlichen Bahnfahrt wieder zu Hause.
Ich habe mir vorgenommen ihnen gleich meine Einschätzung zur Veranstaltung, in Thesenform,
zuzusenden, das schiebe ich nicht so weit weg, außerdem weiß ich, dass sie dies nicht als Belastung,
sondern als Bereicherung empfinden:

1.Der Vortrag von O. Haas war die "Kehrseite der Medaille" B. Janssen, Es ging um den gleichen
Inhalt, wie animiere ich meine Mitarbeiter so, dass sie gern arbeiten und einen Mehrwert für das
Unternehmen erwirtschaften. Schlagwort: Eigeninitiative entwickeln, ja natürlich ist das besser als
materielle Stimulierung (Möhre) oder Aufgabendiktat von oben (Peitsche).
2.Ich war einig mit meinem Sitznachbarn Dr. Schramm, dass dies nichts ganz Neues ist, (sie wissen
partizipativer Führungsstil). wie ich das erreiche, ist aber die Frage.
3.Alle Mitarbeiter wollen dies auch nicht, sie brauchen die ständige Ansage des Chefs, oder ihre
stupiden täglichen Aufgaben (v.a. auch Frauen in der Verwaltung, Kommunen und Verbänden,
soziale und kirchliche Vereine, nicht zuletzt der öffentliche Dienst). wie gehen sie mit denen um? Sie
favorisieren die Familie, Kinder halbtags arbeiten usw.
4.Ich habe kurz vor meinem Weggang O. Haas befragt, wie findet nun der Esel den richtigen Weg
ohne Möhre und ohne Peitsche?
5.Corporate Happiness ist für mich auch ein Schlagwort Ich bin überzeugt, dies kann man auch nur in
bestimmten Berufen umsetzen, in der Produktion ist es schwierig, dort sind nicht die Führungskräfte
am Werk, die den richtigen Weg zu den Arbeitern finden, also eine besondere Herausforderung:
Nicht das Was? sondern das Wie? schwer zu vermitteln. Wenn ein Unternehmen am Abgrund steht,
regiert auch eine anderer Stil, die Voraussetzungen für den Führungsstil muss man vorerst
definieren.
6.Der Frage/Antwort Ablauf mit musikalischer Umrahmung war für mich sehr stimmig,
Professor Dr. Jutta Weber / Magdeburg-Stendal, Deutschland
Am vergangenen Mittwoch auf der Veranstaltung des FORUM AUFSICHTRAT der BOARD SEARCH
GmbH, lauschte ich den Worten und deren Inhalten von Herrn Dr. Oliver Haas. Er erzählte davon,
dass wir Menschen uns nach „über uns herauszuwachsen“ sehnen und dies auch brauchen.
Das kann ich bestätigen!
Lena Vanina Gerdung, Unternehmerin, Autorin; Bremen, Deutschland
Lieber Herr Dr. FRITZ,
wieder zurück in Berlin erscheint mir Wien wie ein schöner Traum, das Forum Aufsichtsrat als dessen
Prélude.
Es tat gut, zu erleben, wie sich an die vor Beginn der Pandemie entstehenden Bande mühelos
anknüpfen ließ, was den Begriff 'Board Search-Verbundene' neu mit Leben gefüllt hat. Diese
Zugewandtheit im Miteinander – wer da wohl dahintersteckt? Persönlichkeiten, Inhalte, Musik – die
Tonalität des gesamten Abends war jedenfalls mal wieder in sich stimmig. Mein einziger
(persönlicher) Wermutstropfen – Nora Hofbauer: Die fehlt.
Clarissa-Diana de GRANCY (*Wilke)
Geschäftsführende Gesellschafterin & Gründerin WOMEN'S BOARDWAY
Deutsche Gesellschaft für Frauen in Führungspositionen mbH, Berlin

….Vielen Dank auch für das Weiterleiten des Interviews mit Herrn Dr. Haas. Sehr spannend – tolle
Impulse! Corporate Happiness: Wow – mit Vision und Haltung ist so viel möglich! Vor lauter Jammern

und Sinnieren gehen einem das „intuitive“ Glücksgefühl und der „persönliche“ Sinn in Berufs- und
Alltagsleben wahrlich allzu oft flöten. Mit der richtigen Motivation und gesundem Eigenantrieb ist so
viel mehr möglich …
Mag. Katharina Hausegger, Graz / Linde Verlag GesmbH
Gratulation!
Die Bilder zeigen nur freudige oder gespannte Gesichter :-) Dieser Speaker plus wieder Präsenz &
persönliches Treffen: eine perfekte Kombination!
Mag. Manfred Kainz, Wirtschafts-Journalist
Es war für mich ein Abend mit Mehrwert – inhaltlich und musikalisch.
Das Streichquartett Atmos in Originalbesetzung war ein Genuss – die haben sich selbst übertroffen
Ich war das erste Mal dabei- toll!
Das Veranstaltungsformat mit interessanten Inhalten und Musik – auch zum Nachdenken – hat mich
sehr angesprochen. Ich habe das so nirgendwo anders erlebt.
Ein Abend – nach so langer Zeit – wieder in gewohnter Qualität-das tat gut!
Der inhaltliche Mix mit Ihren Fragen, Kommentaren und Überleitungen waren gekonnt. Somit habe
ich den Event kurzweilig, spannend und abwechslungsreich erlebt
Dr. Haas war eine Reise wert. Auch das vielseitige musikalische Programm hat mich sehr berührt
Endlich konnte ich wieder Netzwerken mit Qualität! Danke, dass Sie mir so interessante
Persönlichkeiten vorgestellt haben.
Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal – ist ja schon bald ..und mit CHOBA CHOBA
(Anmerkung: Schokolade Geschenk an jeden Teilnehmer der CHOBA CHOBA AG, Bern / Schweiz )
vergeht die Zeit – versüßt - im Nu
Sehr geehrter Herr Dr. Fritz,
ich darf ihnen im Nachklang der letzten Veranstaltung nochmals dazu gratulieren!
beste Grüße!
Dir.Dr. Bernhard Sommerauer / Raiffeisenbank Kleinmünchen/Linz eGen.

