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Statement: Alexandra Mayr, DI Christian Oberndorfer / S. Spitz GmbH 
 
Vielen Dank für das sehr informative und spannende Seminar in einem gut organisierten 
Umfeld. 

Vorträge:   
 Großteils gut ausgewählt und zum Thema Cybercrime passend 
 Vortragslänge ideal 

Praxisteil: 
 Sehr lehrreich und spannend 
 Vor- und Nachbereitung, sowie die Interviewsituationen perfekt durchgeführt. 

 
 

****** 
 
 
Statement: Mag. Andreas Herrmann / AMA Marketing GmbH 
 
Ich habe das Seminar als eine sehr informative Veranstaltung empfunden, die vor allem 
durch Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis punkten kann. Empfehlenswert für 
jedes Unternehmen, auch wenn man sich davor noch nicht mit Cyberkriminalität oder 
Krisenmanagement beschäftigt hat – danach wird man es in jedem Fall tun. Letztlich ist es 
wie im Sport - Training ist alles und das Seminar ist ein optimales Training für einen 
möglichen Ernstfall. Von mir ein Daumen hoch - ich kann die Teilnahme nur empfehlen.  
 
 

****** 
 
 
Statement: Eric Auterith / GoodMills Österreich 
 
Ein sehr lehrreiches, interessantes und aufschlussreiches Seminar (eines der besten, das 
ich je besucht habe). 
Es war sehr spannend wie informativ, emotional und kurzweilig das Thema 
Krisenmanagement im Rahmen der Vorträge und des Workshops aufgearbeitet wurde. 
Die Mischung aus Theorie, praktischer Übung und Medientraining war perfekt - ich habe sehr 
viel gelernt! 
 
Ich freue mich schon sehr auf die nächste Veranstaltung und bedanke mich auch für die sehr 
gute Betreuung! 
 

****** 



 
Statement: GF Wolfgang Ahammer / VFI GmbH 
 
Die Themenauswahl war vielfältig und vor dem Hintergrund aktueller Bedrohungsszenarien 
am Puls der Zeit. 
Besonders beeindruckt waren wir von der Kompetenz und Expertise der Vortragenden und 
der wie immer sehr professionellen Organisation durch das Team des Fachverbands. Gerne 
nutzen wir auch bei künftigen Angeboten wieder die Möglichkeit, praxisnahe und relevante 
Inhalte in komprimierter Form aufzunehmen. 
 
 

****** 
 
 
Statement: DI Maria Panuschka / NÖM AG 
 
Das Seminar hat mich beeindruckt! - Wie auch schon die Seminare in den Jahren davor – 
immer etwas Neues und Aktuelles. Diesmal:  Die Gefahren und Risiken durch 
Cyberkriminalität waren mir vorher nicht in diesem Ausmaß bewusst. Es ist super, unter 
professioneller Anleitung in geschütztem Rahmen Krisenmaßnahmen zu üben und sogar 
Interviews mit direktem Feedback und unter praxisähnlichen Bedingungen geben zu können. 
Denn in Wirklichkeit läuft alles noch schneller und man bekommt keine zweite Chance…! 
Unbedingt hingehen und lernen!  
 
 

****** 
 
 


