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Sehr geehrter Herr Blanke,
gerne möchte ich Ihnen meine Gedanken darüber mitteilen, was Ihre Beratung für mich und
meine Firma bedeutet.
Zu unserer Zusammenarbeit kann ich zusammenfassend folgendes sagen:
Die Inhalte:
Hier ging es vor allem um Themen der Entwicklung – Persönlichkeitsentwicklung, sowie
Entwicklung der Interaktion mit meinen Partnern.
Dabei haben Sie immer passgenaue Modelle „aus dem Hut gezaubert“: besonders ist mir das
Rollenmodell der Transaktions‐Analyse im Gedächtnis, das ich auch immer wieder anwende.
Wir haben über die Chefrolle gesprochen, sowie über Eigen‐ und Fremdwahrnehmung.
Das Seminar, das Sie für uns veranstaltet haben, hat ganz langfristige Wirkungen erreicht.
Sie haben uns drei Partner in der Geschäftsleitung zusammengeführt.
Ein weiteres Ergebnis ist die Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu führen. Dies ermöglicht eine
produktive Form der Zusammenarbeit.
Ein paar Worte zu Ihrer Art:
Ich finde es spannend, wie Sie immer an passender Stelle ein Modell einführen, das praktisch
weiterhelfen kann. Dabei können Sie Abstraktionen bringen, ohne dass das Ganze zu sehr
theoretisch wird. Sie gehen dabei immer auf das vorliegende Thema ein und bleiben nahe an
meiner Frage.
Die Arbeit mit Ihnen kann ich als sehr vertrauensvoll bezeichnen und sowohl
geschäftliche, als auch persönliche Dinge gut mit Ihnen besprechen.
Die positive Grundstimmung, die Sie verbreiten ermöglicht mir dieses
Vertrauen und die damit verbundene Offenheit.
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Was ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Ihnen in diesen ca. 2 Jahren?
Sie haben viele komplizierte Dinge mit mir geklärt.
Sie haben mir strukturelle Hilfestellungen gegeben.
Gerade in kritischen Situationen, auch für mich persönlich, habe ich einen Gesprächspartner
gehabt, mit dem ich die unterschiedlichen Themenbereiche sortieren und klären kann.
Ich bin ganz sicher, dass Ihre Arbeit für mich und meine Firma ein maßgeblicher Faktor für
die ausgezeichnete Entwicklung im letzten Jahr gewesen ist. Vor allem das Wochenend‐
Seminar hat dabei noch einen großen Schritt nach vorne ermöglicht.
Ich kann Ihre Arbeit sehr empfehlen und habe das auch schon gerne getan.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
OyR Network

‐ Oliver Reitz ‐
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