
Viele Themen waren mir bekannt, jedoch nicht mit so viel Tiefgang und Intensität. Ihr 
habt mich aufmerksam gemacht!  Im Umgang mit mir selbst und den anderen. Die 
Mischung aus Information und Emotion war sehr präzise dosiert, und für mich genau 
richtig. Vielen Dank. 
 
 
 
Das Seminar hat mir viele neue Denkanstöße geliefert, alte Denk- und 
Verhaltensweisen zu überdenken, und eventuell Neues zu übernehmen,  
und es war mir nie langweilig. Danke! 
 
 
 
Ein Seminar, das jeder Pilot im Laufe seiner Karriere zumindest einmal machen 
sollte. Am besten zu Beginn. Sehr viele nützliche Tools. Danke! 
 
 
 
Erkenne den eigenen Anteil. Trenne Emotion und Information. Mit sicherer Struktur 
und klarer Kommunikation zum Ziel. Ein sehr erkenntnisreicher, weil persönlicher 
Ansatz für das Führungsverhalten. 
 
 
 
Ein Seminar dieser Art habe ich in meiner ganzen Karriere in der Fliegerei noch nicht 
genossen. Solch tiefe Einblicke in meine eigene Psyche wurden mir in keinem 
anderen Seminar gewährt. Zu erkennen wie man wirklich ist, war hin und wieder sehr 
erschreckend, gibt aber einem die Möglichkeit sich zu verändern. Vielen Dank an alle 
Beteiligten und speziell an Dagmar und Gerhard, die mir auch außerhalb der Gruppe 
Inputs und Feedback gegeben haben.  
 
 
Dieses Seminar ist das wichtigste Tool, das mir in meiner gesamten Karriere 
vermittelt wurde. Hätte ich dieses Seminar zu Beginn meiner Karriere genossen, 
wären mir viele Konflikte erspart geblieben! 
 
 
"In den 5 Tagen habe ich nicht nur sehr viel über meinen Beruf gelernt, sondern auch 
über mich. Vielen Dank dafür!" 
 
„SICHERHEITSRELEVANTES FÜHRUNGSVERHALTEN FÜR  
COCKPITBESTZUNGEN - Ein großes Thema amüsant und locker dargestellt. Wie 
stellt sich meine Kompetenz im Cockpit dar? Eigentlich eine Frage, die jeden 
bewegen sollte, der über sich nachdenkt. Mir gab das Seminar in verschiedenen 
Rollenspielen und anschließenden Diskussionen viele Denkanstöße und 
Orientierung, meine eigene Rolle neu zu überdenken. Für mich war dieses Seminar 
ein idealer Einstieg, mich mit diesem höchst interessanten Thema auseinander zu 
setzen und mich persönlich weiter zu entwickeln. Eine Empfehlung für jeden der 
Menschen führen muss!“ 
 
 



„Da wir uns jetzt so schnell wohl nicht wieder sehen, möchte ich mich noch einmal 
bei euch bedanken. Ohne das Seminar im April würde ich jetzt wahrscheinlich noch 
als ….. bei ….. herumgondeln. Ich habe aber trotz Ausbildungsstress riesig Spaß bei 
der Kapitänsausbildung und es läuft bisher alles ganz hervorragend.“ 
 
"Ich war überrascht, wie wichtig die eigene Persönlichkeit, bzw. das Wissen 
um die eigene Persönlichkeit, bei der Führung seiner Mitarbeiter ist."  
 
"Solch ein Seminar sucht seinesgleichen! Theorie und Praxis sind so eng 
miteinander verwoben, dass Langeweile nie entstehen kann, und dass die 
Erfahrungen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jetzt muss auf jeden Fall 
nachgearbeitet werden. Dann allerdings bekommt man ein perfektes Rüstzeug, um 
das kurzzeitige Wissen in angewandtes Wissen zu überführen. So ein Seminar muss 
man weiter empfehlen ... "   
 
„Nachdem seit dem Seminar einige Tage vergangen sind, und sich alles etwas 
gesetzt hat, möchte ich euch beiden meinen Respekt für eure Professionalität beim 
Seminar ausdrücken. Es hat mich alles sehr beeindruckt!“ 
 
„Mir fällt es schwer zu vergegenwärtigen, dass seit unserem Brenner-Abstieg erst  3 
Wochen vergangen sein sollten...mir kommt es viel länger vor...so viel war schon 
wieder, und so oft denke ich zurück an Momente oder Situationen dort oben... 
In meinem Alltagsleben haben sich inzwischen Gespräche und Bewegungen 
ergeben, die ohne euch nicht möglich gewesen wären. Ich bin froh darüber, dass in  
unserer Runde so intensive  Prozesse möglich waren und so ein Hineinfühlen - hätte 
ich nicht für möglich gehalten und gibt mir noch mehr Zutrauen, noch mehr Achtung 
vor meinen, unseren Kollegen - vor euch. 
Ich danke euch!“ 
 
„Alle CRM-Seminare, die ich bisher besucht hatte, haben mich nie richtig befriedigt 
und beruflich bereichert. Eures war das erste, von dem selbst ich (14.000FHrs) noch 
intensiv profitieren konnte und viel gelernt habe. Hier war die Zeit nicht zu knapp und 
hier haben Inhalte und Engagement des Seminars und seiner Moderatoren den 
Riesenunterschied gemacht. 
Es wäre wirklich zu wünschen, dass alle Berufspiloten hieran teilnehmen würden: 
Kompromissloses Training. Höchste Qualität. Ein großer Beitrag zur Verbesserung 
der Flugsicherheit!“ 
 
"Hätte ich bei uns was zu entscheiden, alle Manager, Piloten und Purser bei ..... 

müssten/dürften bei Euch auf die Alm❗" 


