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Hallo Frau Kruse, 
gerne gebe ich Ihnen ein kurzes Feedback zu der Trainingsveranstaltung an 
der meine Kollegin und ich teilnehmen durften. Das Thema wurde von Ihnen 
sehr gut beschrieben und der rote Faden zog sich für uns gut nachvollziehbar 
durch den Abend. Wir haben eine Menge Anregungen mitnehmen können. Sie 
haben es geschafft ein sehr komplexes Thema in komprimierter Weise 
verständlich zu vermitteln. 
Führungskraft aus einem Medizintechnikunternehmen 
 
Sehr geehrte Frau Kruse, 
in diesem Zusammenhang möchte ich mich nochmals herzlich für den von 
Ihnen durchgeführten Vortrag zum Thema „Erfolgreich Einstellungsgespräche 
führen“ bedanken. Die Inhalte und Tipps, die Sie uns Teilnehmern vermittelt 
haben sind für unser Unternehmen sehr hilfreich und nützlich. Ich hoffe diese 
Art des Trainings wird fortgesetzt. Gerne würde ich an weiteren 
Veranstaltungen in Ihrem Hause teilnehmen! 
Leiter Produktion, Medizintechnikunternehmen 
 
Sehr geehrte Frau Kruse 
ich bin mit durchschnittlichen Erwartungen und dem Vorurteil: was nix kostet 
kann ja nicht so toll sein... zu Ihnen gekommen. Und ich muss gestehen, ich 
war angenehm überrascht. Die Themengebiete waren so interessant für mich, 
dass ich mir sicher bin, mehr als üblich von dem Erlernten in der Praxis 
verwenden zu können. Ich habe mich keine Minute der knapp 2 Stunden 
gelangweilt, was sicher auch mit der charmanten Vortragsweise zu tun hat.   
Ich werde diesen Vortrag auch hier bei uns im Hause empfehlen. 
Leiter Finanzen und Controlling, Maschinenbauunternehmen 
 
„Wir haben eine Menge Anregungen mitnehmen können. Als sehr hilfreich 
haben sich die von Ihnen vorgestellten Hilfsmittel dargestellt. Sie haben es 
geschafft ein sehr komplexes Thema in komprimierter Weise verständlich zu 
vermitteln.“ 
Werksleiter, Maschinenbauunternehmen  
 
„Nicht nur Ihre Moderation und Ihr beeindruckendes Fachwissen, dass Sie in 
leichter und trotzdem eingängiger Form "rüberbrachten", sondern auch die 
interessanten Teilnehmer (zu denen ich teilweise noch immer den Kontakt 
halte) haben dieser Veranstaltung einen hohen Wert verliehen.“ 
Vertriebsleiter, Biotechnologie  
  


