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Seminare in München: 

• „Es wurden wertvolle Tipps für die Praxis gegeben, ...“ 
• „Viele praktische Übungen ...“ 
• „Die praxisbezogenen Erläuterungen, die Hr. F. mit einbezogen hat.“ 
• „Praxisbezug, Tricks und Tipps.“ 
• „Viele Tipps und Erfahrungen aus der Praxis.“ 
• „... man hatte Zeit, sich mit allem zu befassen, in Ruhe.“ 
• „Jede Fragestellung der Teilnehmer wurde SEHR ernst genommen. ... Mir hat es ... sehr, 

sehr gut gefallen (sehr lobenswert).“ 
• „Auf individuell gestellte Fragen wurde sofort und sehr detailliert eingegangen! Auch bei 

Fragen zu Themen, die mehrmals von einigen Teilnehmern gestellt wurden, hatte Hr. F. 
immer Zeit, die Fragen nochmals genauestens zu erklären.“ 

• „Didaktik, Praxisbezug, ...“ 
• „Didaktische Aufbereitung, Praxisbezug.“ 
• „Das Lern-/Arbeitsklima war mit drei Teilnehmern ideal. Das Tempo war ideal ange-

paßt...“ 
• „Seminarinhalte wurden gut vermittelt, angenehme Umgebung und keine Massenabferti-

gung.“ 
• „EDV-Ausstattung (Beamer), Bewirtung, kleine Lerngruppe, Flexibilität des Dozenten.“ 
• „Die Lernatmosphäre, Workshopcharakter, daß ich einige Tricks zu Centura generell ge-

lernt habe.“ 
• „Arbeitsatmosphäre, Lernbeispiele waren sehr gut.“ 
• „Sehr erfahrener Referent.“ 
• „Lehrgang war sehr praxisbezogen, auf individuelle Fragen und Interessen wurde sehr 

gut eingegangen.“ 
• „Der kleine Rahmen der Ausbildung (drei Teilnehmer) ermöglicht ein intensives Arbei-

ten.“ 
• „Sehr viele praktische Beispiele anstelle von Theorie. Teilnehmer konnten die Beispiele 

selbst programmieren.“ 
• „Praxisbezug, Flexibilität während des Kurses, praktische Übungen.“ 
• „Viele praktische Beispiele.“ 
• „Seminarleiter war freundlich und hilfsbereit.“ 
• „Sehr praxisnah, viele Beispiele.“ 
• „Workshopcharakter.“ 
• „Eingehen auf individuelle Wünsche des Teilnehmers.“ 
• „Sehr ‚kurzweilige‘ Veranstaltung, gute Einbindung der Teilnehmer (workshopartig/kein 

Monolog des Referenten); gute Basis zum Know-how-Ausbau.“ 
• „Viel Praxis, wenig bloße Theorie.“ 
• „Seminar war sehr kurzweilig.“ 
• „Die Praxisbeispiele, anschauliche Vergleiche.“ 
• „Der Referent ging auch auf Fragen, mit Rat und Tat, der Unwissenden ein (also mich).“ 
• „Sehr guter Bezug zur Praxis und viele praktische Übungen.“ 
• „Die Beispielanwendungen sind einfach und trotzdem gut brauchbar.“ 
• „Präsentation durch Hrn. F.; Beispiele.“ 
• „Flexibilität.“ 
• „Atmosphäre.“ 
• „Einige Übungsbeispiele, Fachwissen des Dozenten.“ 
• „Betreuung, Räume.“ 
• „Atmosphäre.“ 
• „Im kleinen Team.“ 
• „Klima und Atmosphäre sowie Workshop-Charakter der Schulung.“ 
• „Freundliche und gute organisatorische Hilfsbereitschaft (Abhol-Service), ausführliche 

Unterlagen...“ 
• „Referent, viele praktische Anwendungen.“ 
• „Klima bei MD, technische Ausrüstung, Mittagessen wird geliefert = Zeitersparnis, 

schöne Umgebung = Frischluft in den Pausen.“ 
• „Speis und Trank.“ 
• „Räume, Mittagessen, Kurs.“ 
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• „Theorie und Praxis sind nah beieinander.“ 
• „Betreuung.“ 
• „Praktische Übungen, gute redetechnische Erläuterungen.“ 
• „Das Engagement des Referenten.“ 
• „Die Praxisnähe.“ 
• „Mittagessen, Atmosphäre.“ 
• „Viele Beispiele.“ 
• „Praktische Anwendungen.“ 
• „Fachwissen des Referenten.“ 
• „Strukturierte Darstellung der gebotenen Thematik. 

Seminare in Erfurt: 

• „Organisation, Atmosphäre.“ 
• „Oracle-Buch; kleiner Seminarkreis, in dem viele Fragen gestellt werden konnten.“ 
• „In ALLEN Bereichen eine zuvorkommende Behandlung und Betreuung.“ 
• „Lernatmosphäre, Referent Fachwissen.“ 
• „Engagement und Gründlichkeit des Vortrages von Hrn. B. waren sehr gut! – schlicht 

und einfach: fundiertes Wissen.“ 
• „Die sehr individuelle Gestaltung des Seminars. Das Seminar hat trotz nur zwei Teilneh-

mern stattgefunden.“ 
• „Themen gut ausgewählt und durch Beispiele aufgezeigt.“ 
• „Fragen wurden immer vom Dozenten bearbeitet, es wurde z.T. Neues erarbeitet.“ 
• „Praxisbezogenes Arbeiten.“ 
• „Ich bin mit dem gesamten Seminar zufrieden. Umfang der Inhalte und das organisatori-

sche Umfeld sowie der Referent waren gut.“ 
• „Die Zeit, selbst kleinere Anwendungen (Klassen, ActiveX) zu schreiben und daraufhin 

Fragen zu stellen.“ 
• „Anzahl der Teilnehmer.“ 
• „Flexibilität des Seminarinhaltes an die Vorkenntnisse, Wünsche der Teilnehmer.“ 
• „Die persönliche Atmosphäre, es wurde sich um alles rundherum gekümmert. Die Flexibi-

lität. Gut war es, möglichst viele eigene Beispiele durchzuführen.“ 
• „Wie letztes Mal: Erfurt.“ 
• „[Referent] ist auf Fragen ausführlich eingegangen und hat diese erklärt, bis es verstan-

den wurde. Klasse!“ 
• „Erfurt und das hohe persönliche Engagement von Hrn. O.“ 
• „Die ‚Sonderbehandlung‘ (ein Dozent – ein Schüler)!“ 
• „Die ersten beiden Tage! Sehr gutes Konzept. Geradlinig. Schöne Beispiele!“ 
• „Aufbau und Gestaltung des Kurses durch den Dozenten.“ 

 

Bei Fragen oder Interesse rufen Sie uns an unter (+49) - 0 81 22 / 97 40-0, Ihr Ansprech-
partner: Vertriebsleiterin Evelyn Ertel. 
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