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cms consulting Unternehmensberatung  
Mag.rer.soc.oec. Claudia Melchert-Strohmaier, Geschäftsführung: 
Brilliante Vorträge und praxisnahe Themen sind für mich der Idealfall für 
nachhaltige Wissensvermittlung. Als Unternehmensberaterin in Fragen der 
Unternehmensführung von KMUs und selbst Lektorin an der FH 
Unternehmensführung, weiß ich dies sehr zu schätzen, beides wurde mir in 
den drei intensiven Lehrgangstagen geboten. Die Kompetenz der 
Vortragenden, praxisnahe Problemstellungen punktgenau zu fokussieren 
sowie die ausgezeichneten Unterlagen werden mir bei meiner zukünftigen 
Tätigkeit wertvolle Unterstützung sein. Eine besondere Gelegenheit, 
Einblick in die rechtlichen Neuerungen und Änderungen zu erhalten, bot 
mir das „Kamingespräch“. Im persönlichen Austausch mit den Referenten 
konnten für mich relevante Themen erörtert werden. Um meinen Klienten 
optimale Qualität in der Beratung zu bieten, ist für mich laufende 
Weiterbildung eine Selbstverständlichkeit. Dennoch ist es oft eine 
Herausforderung meine knapp bemessene Zeit in das richtige Lehrangebot 
zu investieren. Wenn ich mich dabei auf einen Seminaranbieter verlassen 
kann, der exzellente Vortragende, aussagekräftige Unterlagen und straffe 
Seminarorganisation vereint, hat sich jede Minute gelohnt. Daher freue ich 
mich schon auf den nächsten Kurzlehrgang im WIFI Management Forum! 
 
 

 

Dun & Bradstreet Information Services GmbH  
Romana Edelhauser, Assistenz des Geschäftsführers, Leitung 
Einkauf: 
Das 3-tägige Seminar "Kurzlehrgang Recht für Führungskräfte" hat meinen 
Erwartungen 100% entsprochen. Kurz und knackig wurden die 
verschiedenen Rechtsgebiete mit Schwerpunkt auf Relevanz für Manager 
praxisbezogen aufbereitet und vermittelt. Ich empfehle den Kurzlehrgang 
guten Gewissens gerne weiter! 
 
 

 

GMC-Instruments Austria GmbH 
DI (FH) Hans Georg Hadwiger, MSc, Geschäftsführung: 
Der Kurzlehrgang „Recht kompakt“ hat mir persönlich einen optimalen 
Überblick betreffend sämtlicher rechtlich relevanter Grundsätze aus Sicht 
eines Geschäftsführers geboten. In diesen 3 Tagen wurden relevante 
Themen wie Vertragsrecht, Haftung, Verwaltungsrecht uvm. sehr 
konzentriert und sehr spannend vorgetragen. Ebenso hatte ich dadurch die 
Möglichkeit Fragen die sich aus dem Programm heraus ergaben sofort mit 
dementsprechenden Experten zu diskutieren. Gleichermaßen erlebe ich 
diesen Lehrgang als Unterstützung wenn ich in Zukunft in 
Firmenangelegenheiten mit einem Rechtsbeistand kooperiere. Ich kann 
diesen Lehrgang jedem empfehlen, der in leitender Funktion bzw. als 
Geschäftsführer in einem Unternehmen tätig ist. 
 
 

 

GZT Geldzähltechnik GmbH  
Prok. Ing. Martin Ruff, Geschäftsleitung: 
Im Zuge der Veranstaltung „Kurzlehrgang Recht für Führungskräfte“ konnte 
ich einen umfangreichen Überblick über Rechtssituationen des täglichen 
Geschäftlebens mitnehmen. Kurz und prägnant wurden die wesentlichen 
Themen sehr praxisorientiert vermittelt. 
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Hotel Schwalbe 
Patricia Tomek, MBA, Inhaberin: 
Der Kurzlehrgang "Recht für Führungskräfte" war top aktuell und es waren 
ausschließlich excellente Vortragende mit viel Wissen aus der Praxis. Es 
wurde ein Gesamtüberblick über die derzeitige Rechtssituation und 
Aktualisierungen speziell für Manager in Führungspositionen näher 
gebracht. Auf die jeweilige Firmensituation wurde sehr gut eingegangen 
und viele individuelle Fragen beantwortet. Als besonderes Asset empfand 
ich die Beratung zum optimalen Umgang mit Rechtsanwälten. Ich habe 
sehr viel in diesen drei Tagen profitiert und konnte einiges sofort in meinem 
Betrieb umsetzen. Ich kann den Kurzlehrgang nur weiterempfehlen. 
 

 

WIN-Bau GmbH  
Michaela Fedl, MSc, geschäftsführende Gesellschafterin:  
Der 3-tägige „Kurzlehrgang Recht für Führungskräfte“ entsprach voll und 
ganz meinen Vorstellungen. Trotz geballter „Ladung“ an Recht wurden die 
verschiedensten Gebiete der aktuellen Rechtswissenschaft und deren 
Schwerpunkte mit sicherer Kompetenz der Vortragenden an die 
Führungskräfte, insbesondere an Geschäftsführer, vermittelt. Das 
Eingehen auf individuelle Fragen war aufgrund der angenehmen 
Gruppengröße ebenso möglich. Bemerkenswert fand ich auch die 
Erwähnung „wie man mit Rechtsanwälten umgeht“ und die straffe 
Organisation der Seminare. 
Ich freue mich schon auf weitere Veranstaltungen im WIFI Management 
Forum. Den Rechts-Lehrgang kann ich guten Gewissens weiter empfehlen. 

 


