Stimmen zum Vortrag „Gewinnen durch Nachhaltigkeit“
"Ihr Vortrag hat mir sehr gut gefallen. Ihre persönliche Art, die gute und spannende
Moderation über das Thema "Nachhaltigkeit", haben mich sehr tiefgreifend berührt.
Sie beherrschen Ihr Thema nicht nur fachlich, sondern auch menschlich.
Kurz und knapp gesagt:
Frau Dr. Eser beherrscht "DAS EINMALEINS DER NACHHALTIGKEIT". Ihr Vortrag
berührt und verführt die Menschen sich zukünftig zu verändern! "
Jörg Grede
Stellv. Direktor MARITIM Hotel München

"Haben Sie ganz herzlichen Dank für den hervorragenden Vortrag zum Thema
"Gewinnen durch Nachhaltigkeit". Eines, das ganz oben auf der Liste der wichtigsten
weltweiten Topics steht, jedoch gerade durch die aktuelle wirtschaftliche Situation zu
sehr verdrängt wird. Da auch wir seitens HRG gezielt auf die Veränderungen
reagieren, sind Ihre wissenschaftlich untermauerten Anregungen und Beispiele sehr
lehrreich und zielführend. Die Komplexität Ihres Wissens verbunden mit Ihrem
sympathischen, offenen Auftreten werden mit Sicherheit dazu beitragen, Sie in
unsere Veränderungsprozesse das ein oder andere Mal mit einzubinden.
Vielen Dank!"
Doris Kintrup
Head of HRG Events & Meetings Management Germany
HRG Events & Meetings Management
Hogg Robinson Germany GmbH & Co. KG
"Was uns vor allem begeistert hat, war die Art, wie Sie das „heiße“ Thema präsentiert
haben:
Sehr fundiert, dabei aber für Alle verständlich und sehr interessant, lebendig und
packend dargestellt. Die Fakten, die Sie dargelegt haben, machen jeden betroffen.
Dennoch zeigen Sie positive Perspektiven auf, die einen ermutigen, selbst und in
seinem Umfeld etwas zu tun, etwas zu verändern.
Ich denke, aus diesem Vortrag kann kein Mensch „unberührt“ hervorgehen und so
weitermachen wie bisher. Sehr positiv war für uns auch, dass Sie jede Frage
beantworten konnten – egal, ob sie aus dem Bereich der Architektur, der Industrie,
aus Schule und Bildung oder woher auch sonst kamen. Ihre überzeugende und sehr
authentische Art der Präsentation tat ein Übriges, dass der Vortrag nachhaltig auf
Alle wirkte – und weiter wirken wird!"
Ganz herzlichen Dank!
Renate Schober
Veranstaltungsmanagement München

