Sehr geehrter Herr Horx!
Der Vortrag war richtig klasse und ist bei den Zuhörern super angekommen. Wir haben nur positives
Feedback bekommen.
Unternehmensverband Westfalen-Mitte
Der Vortrag von Herrn Horx kam sehr gut an, er hat zu regen Gesprächen und Diskussionen abends
auf unserem Ausflugsschiff geführt.
Also absolut richtig gemacht, Herrn Horx für dieses Publikum zu buchen.
Daikin
Wir möchten uns nochmals herzlich für Ihren Vortrag bedanken! Die große Anzahl der
Teilnehmer/innen, die rege Teilnahme an der Podiumsdiskussion und zahlreiche positive
Rückmeldungen sind ein deutliches Indiz für eine gelungene Veranstaltung!
MCI, die Unternehmer Hochschule
Wir haben wirklich sehr positive Rückmeldungen zu dem Vortrag von Herrn Horx erhalten. Erfreulich
war auch, dass er in seinen Ausführungen auf die zuhörende Klientel einging, die sich größtenteils aus
Vertretern hessischer Städte und Gemeinden zusammensetzte.
ekom21
Wir freuen uns, Ihnen ein äußerst zufriedenes Feedback unseres Kunden BNP Paribas übermitteln zu
können, das Dinner-Speech von Matthias Horx im Rahmen der Veranstaltung in Bergisch Gladbach
sorgte für viel Begeisterung. Prima, dass dieses Engagement ein voller Erfolg wurde.
Redner & Perspektiven
Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Leider habe ich, da ich zum Organisationsteam gehöre, den
Vortrag nur am Anfang und am Ende mitbekommen, kann aber sagen, dass ich danach sehr viele und
sehr interessierte Stimmen aufnehmen konnte und der Vortrag zum Nachdenken und Diskutieren,
auch beim Mittagessen, angeregt hat.
Adam Opel
Mit sehr großem Erfolg haben wir unser Symposium durchführen können. Die Resonanzen, sowohl
während der Veranstaltung selber, aber auch beim kulinarischen Ausklang am Abend, waren
außerordentlich positiv und voller Lob. Dieses Lob hat uns auch nachträglich noch per E-Mail, Anruf
oder Schreiben erreicht. Dass wir einen großen Erfolg und damit eine positive Imagebildung bei
unseren wichtigen Kunden erreicht haben, liegt maßgeblich an der inhaltlichen Gestaltung des Tages
und den Referenten.
Wir möchten es daher nicht versäumen, uns ausdrücklich bei Ihnen für Ihren Erfolgsbeitrag zu
bedanken. Nicht nur die inhaltliche Aussagekraft Ihres Vortrages, sondern auch die authentische,
persönliche und kurzweilige Rhetorik führte zu hoher Aufmerksamkeit und Konzentration bei unseren
Gästen. Wir möchten das uns zuteil gewordene Kompliment gerne an Sie weitergeben und uns für die

Zusammenarbeit anlässlich des Symposiums herzlich bedanken. Vielleicht ergibt sich zu einem späteren
Zeitpunkt erneut die Möglichkeit der Zusammenarbeit.
JOMO GV-Partner Großhandel
Wir haben sehr viele positive Feedbacks auf den Vortrag von Herrn Horx erhalten.
P&I
Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und ich habe von meinen Kollegen nur Positives gehört!
OMV

