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A: KOMMUNIKATIONS-KONZEPTE


Flensburger Brauerei: „Es wird Zeit, mich zu bedanken. Für Ihre unkonventionelle Art, anstehende Probleme schnell und wirksam aus der Welt zu schaffen. Für Ihre erstaunliche Fähigkeit,
Komplexes sinnvoll und produktiv zu vereinfachen, ohne zu simplifizieren.“



WGH, Halberstadt: „Ihr Kommunikationskonzept inklusive aller Text- und Handlungsvorschläge
setzt unsere Vorstellungen in bemerkenswerter Weise um. Damit haben wir einen Leitfaden, an
dem wir unsere interne und externe Kommunikation in den nächsten Jahren ausrichten können.“



9to90, Berlin: „Trotz einer manchmal zeitlich sehr angespannten Situation haben wir die gewünschten Resultate in einer überdurchschnittlichen Qualität erbracht.“

B: VORTRÄGE


GfO, Berlin: „Ich ahnte ja, dass der Inhalt auf Interesse stößt (darum habe ich Sie eingeladen),
aber nicht, dass sich fast viermal so viel Teilnehmer melden, wie anfangs geplant (…) Besonders
erfrischend war: Es geht auch ohne Marketing-Kauderwelsch!“



Landesverwaltungsamt Magdeburg: „Die Teilnehmer erlebten einen vorzüglich strukturierten
Vortrag, der abwechslungsreich pendelte zwischen theoretischen Grundlagen und praktischen
Beispielen… Der Praxisteil, in den die Veranstaltung letztlich mündete, verlangte von allen auch
am Nachmittag noch hohe Konzentration. Dass diese bereitwillig aufgebracht wurde, spricht für
den Referenten.“



Prof. Dr. Willingmann, Hochschule Harz: „Besonders positiv haben die Beteiligten auf Ihre erfrischende Art reagiert, komplexe Sachverhalte praxisnah und anschaulich darzustellen und von
der Lebenswelt Ihrer Zuhörer auszugehen. Dies wissen wir umso mehr zu schätzen, weil es gerade im Kommunikations-Bereich viele Spezialisten gibt, die ausschließlich mit Termini operieren.“



Gesine Wilke, SKSD Dresden: „… danke für Ihren Vortrag – wie immer haben Sie es verstanden, anschaulich, lebendig und verständlich, Erkenntnisse aus verschiedenen Bereichen miteinander zu verbinden – wissenschaftlich fundiert und so präsentiert, dass es für alle Teilnehmer in
der Praxis umsetzbar sein dürfte. Wir freuen uns auf die nächste Zusammenarbeit!“
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C: SEMINARE


Kölner Verbändeseminare: „Dr. Kegel ist die gute Fee, die durch den Blick in die Kristallkugel der
kleinen Führungskraft erfolgreich dabei hilft, eine große Führungskraft zu werden… Ich war sehr
positiv überrascht.“



VW, Kirsten Röhl: „Sie als Trainer haben es jedoch geschafft, dass alle Teilnehmer einen enorm
interessanten und kurzweiligen Tag erleben durften.



Bombardier, Mannheim: „Die Themen wurden auf lockere, humorvolle, aber auch sehr professionelle Art ausgearbeitet und geübt.“



Vattenfall, Dr. Randolf Radke: „Ihnen ist es als Dozent hervorragend gelungen, unsere Mitarbeiter
individuell zu erreichen, abzuholen und zu entwickeln. (...) Danke für die seltene Mischung aus
umfangreichem Wissen, gepaart mit Überzeugungskraft und einer großen Prise Humor.“



LVR Jüdisches Museum, Köln, Dr. Tanja Potthoff: "Im Übrigen möchte ich mich noch einmal
ganz herzlich für den tollen Workshop bedanken. Die Teilnehmer waren alle völlig begeistert."



Bosch (Hildesheim), Manfred Glaeser: „Schwerpunktthemen waren bisher Selbstmarketing und
Braintrain. Er hat die Veranstaltungen mit großem Erfolg durchgeführt und wir freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit.“



Berliner Sparkasse, Simone Stengl: „Klare und kompetente Aussagen gepaart mit einer unverwechselbaren Trainerpersönlichkeit, eben Jens Kegel, waren die Grundlage für das erfrischende
Seminar.“



Bundesakademie Wolfenbüttel, Dr. Andreas Grünewald Steiger: „Lebensnahe und handlungsorientierte Vermittlung komplexer linguistischer Sachverhalte; sehr gute Kombination aus Theorie
und Praxis; straffe und sehr effektive Durchführung, die wiederum darauf beruht, dass Ihre Seminare im Vorfeld hervorragend geplant sind.“



Ostsächsische Sparkasse, Henryk Krongraf: „Ihre Art, wie Sie die Seminarinhalte in erfrischender
Art und Weise bleibend vermitteln, ist mir bisher noch nicht begegnet. (…) Ihre Betrachtung und
den Transport des Themas schlechthin fanden wir einzigartig.“



Manuela Fritschek, Dresden: „… geistig aufgelockert und beschwingt nach dem gestrigen
‚Braintrain‘-Seminar in Dresden (war wirklich total abgefahren!)…“



LWL-Museum f. Archäologie (Herne), Dr. Josef Mühlenbrock: „Der strukturierte Aufbau der Veranstaltung, der bedachte Einsatz von Medien und ein anhaltender Wechsel von Informationsaufnahme und eigenständiger Arbeit ermöglichte den Seminarteilnehmern das komplexe und umfangreiche Thema mit anhaltender Konzentration zu verfolgen und aufzunehmen.“



LISUM (Berlin-Brandenburg): „Sehr guter Referent… der Referent versteht es hervorragend, das
Vorgehen zur Erarbeitung einer Rede zu vermitteln… der Mann ist Spitze... seit langer Zeit eine
Fortbildung mit viel Output und keine Zusammentragung von Teilnehmerwissen…“



Niederlausitzer Studieninstitut: „Mitreißender Vortrag des Dozenten… gute Erläuterung anhand
von Beispielen… Einbeziehung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse… aktive und lockere
Seminarführung… erfrischend, lehrreich, interessant…“



Andreas Neumann, Berlin: „Das Seminar war bestens organisiert und mit einer gelungenen Mischung aus Vortrag, Präsentation, Diskussion und Übung zu jedem Zeitpunkt interessant und
lebhaft.“
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SKSD, Dresden: „beispielhafte Lehrmethodik… sehr anschaulich, sehr praxisnah… sehr guter,
cleverer, überraschender Dozent… mit Leib und Seele dabei… sehr hilfreich für die Arbeit… endlich mal ein völlig anderer Einstieg… gut geplant, abwechslungsreich… authentisch, humorvoll…
mehr geboten als erwartet… super vermittelt… Verhältnis Theorie und Praxis stimmte… offene
Kommunikation zwischen Dozent und TN… gute Veranschaulichung durch Übungen, Beispiele… nie langweilig… konnte zu jedem Thema Beispiele bringen… absolut gut vorbereitet“



Yvonne Rappsilber, Halle: „Mit Verwunderung stelle ich fest, dass mir die Teilnahme an ihrem
Seminar die Augen für die Vielfalt der deutschen Sprache geöffnet hat.“



Dirk Klein (Wernigerode): „Noch einmal vielen Dank für Ihr Seminar ‚Erfolgreich Menschen führen
und Kunden effektiv beeinflussen‘. Wie Sie ja bereits während der zwei Tage gemerkt haben, trafen die Inhalte ins Schwarze. Nicht nur ich selbst, sondern auch meine Mandanten gingen mit
viel neuem Wissen und einer veränderten Haltung nach Hause. Auch im Nachgang habe ich einige Telefonate mit Mandanten geführt, die immer wieder bestätigen: ‚Viel mehr als erwartet…
praktisch umsetzbar… sehr gut aufbereitet… methodisch versiert.‘“



AFI (Sachsen-Anhalt): „Dr. Kegel hat eine sehr gute und ruhige Art in seinen Erklärungen… Dozent hat Seminar anschaulich und locker durchgeführt… wiederholte Zusammenfassungen
durch die Teilnehmer zum Festigen des Gelernten… der Seminarleiter ist einfach genial… Diesen Dozenten sollten Sie sich warm halten… sehr anschaulich, sehr abwechslungsreich, äußerst
interessant… hervorragende Struktur des Seminars… entsprach in höchstem Maß den Erwartungen an das Seminar – Weiterempfehlung (Geheimtipp!)… fachlich sehr gut, nie langweilig,
hat viel Spaß bereitet, hat einen mitgenommen – war cool…“



Stadt Wernigerode, Peter Gaffert (Oberbürgermeister): „Wer einen standardisierten Unterricht
erwartete, wurde enttäuscht. Herrn Dr. Kegel gelingt es, mit unkonventionellen didaktischen Methoden Inhalte hervorragend zu vermitteln und die Aufmerksamkeit der Zuhörer jederzeit zu erreichen. Dabei berücksichtigt er immer neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu Führungsfragen
und Gruppenprozessen.“
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