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Führung auf Distanz - Herausforderungen und Erfolgsfaktoren 
 
Nach den ersten Durchführungen dieses 
Web-Seminares haben wir von den teil- 
nehmenden Führungskräften zahlreiche 
Rückmeldungen und sehr viel positives 
Feedback erhalten. 
 
Die jeweiligen Unternehmen – die dieses 
Web-Seminar bislang gebucht und durch- 
geführt haben – nennen wir Ihnen gern. 
 
Eine kleine Auswahl der Feedbacks 
haben wir zusammengestellt: 
 
 
 
 Das Web-Seminar fand ich sehr hilfreich. Danke für eine Impulsexplosion und so persönliche 

Momente. 
 
 Hallo Herr Stöhr, das WebSeminar war eine gute Zusammenfassung der maßgeblichen Kriterien. 

Es ruft einem die wesentliche Dinge wieder in Erinnerung und sensibilisiert.  
 
 War sehr informativ und mit einigen wichtigen Botschaften für die Praxis. DANKE!  
 
 Inhaltlich und zeitlich perfekt. Ein absolut gelungenes Seminar! 
 
 Gut und abwechslungsreich gestaltetes WebSeminar. Durch Umfragen gute Interaktionen und 

schöne Denkanstöße. Vielen Dank. 
 
 Herzlichen Dank für das Web-Meeting. Das Format, die Inhalte und Ihre Vortragsweise haben mir 

sehr gut gefallen. Die Anregung für die Praxis sind wichtige Impulse. Vielen Dank für die 
konkreten Bespiele. 

 
 Sehr gut die TN aktiv eingebunden. Wertvolle Tipps für die Praxis. 
 
 Es war ein sehr kurzweiliges uns sehr interaktives Seminar. Eines der besten Webex die ich seit 

langem mal wieder besucht habe. Bitte bleiben Sie genauso wie Sie sind.  
 
 Vielen Dank, Herr Stöhr, für die zahlreichen tollen Anregungen! Den Tipp, die persönlichen 

Weihnachtsgeschenke für meine Mitarbeiter/innen mit einer individuellen "Widmung" zu 
versehen, werde ich beherzigen!  

 
 Mir ist auch dank des Seminars bewusster geworden, dass die aktuelle Situation für Mitarbeiter 

und Führungskraft nur mit vereinten Kräften zu meistern ist. 
 
 Ich reflektiere mich als Führungskraft kritisch. So konnte ich doch einiges an „schlummerndem“ 

Verbesserungspotential erkennen, welches ich im Sinne des gemeinsamen Team-Gedankens gerne 
umsetzen möchte. Dafür herzlichen Dank und auch Ihnen eine gute Zeit, auf bald! :-) 

 

 

Web-Seminar 
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 Vielen Dank hierfür es waren viele Anregungen dabei. Ich werde mir die Zeit nehmen mein 

eigenes Tun zu überdenken und zu optimieren. Es waren einige Ansätze die ich integrieren 
möchte und mir jetzt die Umsetzung hierzu überlegen. 

 
 Es war gut zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt und was sie möglicherweise bewirken. Vielen 

Dank für den Kompakten Überblick! 
 

 Es wurden ein paar gute Ansätze vermittelt! Wie immer ist Herr Stöhr ein sehr guter Trainer, der 
sehr authentisch Wissen vermittelt!  

 
 Toll dies sich die Sparkasse trotz aller Einschränkungen dazu entschieden hat, das Thema Führung 

nicht hinten anzustellen. Vielen Dank. 
 

 Hallo Herr Stöhr, vielen Dank für die Frage auf diesem Weg. Andernfalls hätte ich Ihnen gemailt. 
Vielen Dank für Ihre Vielfalt der Anregungen. Ich bin wirklich sehr begeistert. Viele liebe Grüße. 

 
 Sehr, sehr gut und es war sehr schön, Sie mal wieder zu hören! Danke für Ihre wertvollen Tipps 

und bleiben Sie gesund!  
 

 Das Webinar war sehr orientiert an der Praxis und gab sehr hilfreiche Anregungen für die Praxis. 
 

 Ich fand's sehr gut. Viele Impulse für den Alltag. Ich schätze ihre Seminare. 
 
 Sehr gute neue Impulse. 

 
 Sensibilisierung auf die Herausforderungen der weichen Führungsmerkmale, die durch Distanz 

erschwert werden. 
 

 Tolle Präsentation in einem (noch) ungewohnten Umfeld. Ich konnte einige gute Ideen 
mitnehmen und versuche es für die tägliche Arbeit mitzunehmen. 

 
 Dankeschön Herr Stöhr! Es hat mir gut gefallen und ich nehme gerne ihre und auch die 

Anregungen von den Kollegen*innen mit! Schöne Weihnachtstage! 
 

 Vielen Dank für die große Bestätigung meiner Arbeit. Aber natürlich habe ich auch viele 
Anregungen bekommen die ich gleich in den nächsten Tagen aufgreifen kann. Herzlichen Dank! 

 
 Viele Ideen, viele Anregungen, sehr kurzweilig, vielen Dank!  

 
 Wieder sehr ideenreich, professionell und sympathisch!  

 
 Einige gute Ergänzungen zum Status aus „learning by doing“. 

 
 Sehr gut vorbereitet. Tolle neue Ideen auch inhaltlich. Danke! 

 
 Starkes Webinar! Mit genialen und sehr praxisrelevanten Inhalten! Gerne wieder! 

 
 Inspirierend und Motivierend sowie sehr kurzweilig. Vielen, vielen Dank. 

 

 


