Sehr geehrte Frau Felzmann!
Danke für die schöne Erinnerung an einen ereignisreichen Tag -professionelle Bilder und so
schnell -einzigartig!
Ich habe mich in bei dieser stimmigen Veranstaltung sehr wohl und angenommen gefühlt unser kurzes Gespräch habe ich sehr genossen!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und viel Erfolg
Reinhold Stumpfl
AV Stumpfl GmbH

Hallo Herr Schwärzler,
es war (wieder) ein sehr gelungener Beratertag. Zum einen die Themenzusammenstellung, zum
anderen die Auswahl der Personen. Abgerundet durch die Abendgala, die ihrem Namen als
Gala gerecht wurde. Es hat Spaß gemacht und Erkenntnisse gebracht.
Vielen Dank an Sie, Ihr Team und die Bitte um Weiterleitung der Grüße an Herrn Harl und
Frau Ennsfellner.
Mit besten Grüßen
Andreas Dittberner

Liebes Beratertag-Team
Mit einem (halben) Tag Abstand und nach all den Danksagungen möchte ich Ihnen/Euch allen
sehr, sehr herzlich und aufrichtig zum gestrigen Event gratulieren!!!
Zwar hat sich der Österreichische IT- & Beratertag schon in den vergangenen Jahren
kontinuierlich zu einem echten Brachen-Highlight entwickelt. Doch der gestrige Tag und
Abend hat tatsächlich noch eins draufgesetzt: einerseits in Hinblick auf Professionalität der
Organisation, vor allem aber die Vielfalt des Angebotes und in Bezug auf den „Wohlfühlfaktor“
für unsere Gäste!
Angesichts dieses Ergebnisses habe ich im Rückblick gar kein schlechtes Gewissen mehr ;-)))
die Verantwortung abgegeben zu haben, denn der Beratertag, wie er gestern gelaufen ist, hat ein
Niveau erreicht, das in der Vorjahres-Aufstellung nicht mehr zu erreichen gewesen wäre.
Das Feedback war rundherum positiv. Die Stammgäste waren angetan, aber es waren auch viele
zum ersten Mal dabei und waren von der Dynamik und der Stimmung des Tages begeistert.
Daher kann ich dem Österreichischen IT- & Beratertag nur wünschen, dass es 2009 eine
Neuauflage in dieser Besetzung gibt!!!!
Herzliche Grüße
Carmen Hickl-Szabó

Hallo Alfred,
Muss Dir und Deinem Team ein großes Kompliment aussprechen, es war eine sehr gelungene
Veranstaltung. Gratulation!
Ein sehr persönliches (ehrliches) Kompliment möchte ich mit folgender Geschichte an Dich und
Bobby Bodenstein senden. Seit meiner Kammertätigkeit versuche ich – leider erfolglos - meine
sehr, im In- und Ausland, erfolgreich tätige Freundin von ihren Vorurteilen hinsichtlich der
Kammer, den wichtigen Funktionären etc zu befreien.
Endlich habe ich es geschafft und wir besuchen erstmalig den Beratertag und ich stelle sie allen
mir bekannten Leuten vor, unter anderem Dir und Bobby und schon bekomme ich am nächsten
Tag einen Anruf, wie charmant, kompetent und gebildet doch Funktionäre der Kammer sind

und wie blendend und geistreich man sich bis in die Morgenstunden mit „KammerFunktionären“ unterhalten könne, welche interessante Ansichten und Ideen hier vertreten
werden und …. Kurzum endlich gab sie mir Recht!!!
Voller Überraschung fragte ich nach den Namen der Herren die an einem Abend diesen
Sinneswandel erreicht hatten und siehe da, diese äußerst wirkungsvolle und erfolgreiche
Charmeoffensive in Sachen Kammer trug den Namen Alfred Harl und Bobby Bodenstein
Liebe Grüße aus Innsbruck
Sybille
Unternehmensberatung – Bilanzbuchhalterin CMC

Lieber Alfred,
es war ein super organisierter, spannender, interessanter Tag!
Der einhellige Tenor unserer Gruppe war, dass Du ein ausgezeichneter Moderator bist und wir
uns freuen, dich als solchen auch einmal hier in Kärnten sehen zu dürfen.
Liebe Grüße aus dem vorweihnachtlichen Velden am Wörthersee
MMag. Karin Bolesch
Velden

Sehr geehrte Damen und Herren der UBIT,
bitte persönlich auch an: sehr geehrter Herr Obmann Harl, hallo Alfred,
danke und Gratulation sowohl zum Kongeß, als auch Programm bzw. den Abend.
Es war wieder ein Ereignis/Erlebnis der besonderen Art.
Alfred: War wieder nett und informativ zu"plaudern". Auch dafür danke!!
bis dann mal
schönen Abend/Wochenende/Tag
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Elisabeth Czerwenka-Kulmon

Hallo Frau Miller,
Danke auch nochmals für die Einladung; ich hoffe den Beratern einen kleinen Einblick in unser
Tun gegeben zu haben.
Ich muss sagen, dass unsere Gesprächsrunde sehr gut ausgewählt wurde, es hat mir einen sehr
großen Spaß gemacht mit den Herren zu plaudern.
LG
Fidel Peugeot

Sehr geehrter Herr Harl!
Herzlichen Dank für das kurze Gespräch gestern nach den Präsentationen. Mir hat der
Beratertag insgesamt sehr gut gefallen.
Durch die interessanten Referenten und die Erweiterung der klassischen Beraterthemen um die
"Aspekte der fünf Sinne" war das Programm sehr abwechslungsreich.
Wie auch andere Teilnehmer hatte ich die Qual der Wahl, mich für einen Programmpunkt zu
entscheiden.
Ich hatte Sie gestern auf die Auswertung der Ergebnisse von Univ.Prof.Dr. Johann RISAK
angesprochen. Ich hätte die von seinem Assistenten, Herrn Mag.Kern kreierten Folien gerne
verfügbar. Sollte Text noch dabei sein, wäre es noch toller.
Meine Bitte daher an Sie, kann ich diese Unterlagen über Sie beziehen oder müssen wir

Teilnehmer direkt mit Herrn Prof. Risak Kontakt aufnehmen.
Ich selbst bin Absolventin der WU/BWL und kann mich natürlich auch selbständig um die
Unterlagen bemühen.
Ich denke aber, dass diese Auswertung durchaus auch andere Teilnehmer interessiert und einen
perfekten Abschluss des gelungenen Tages auch in Hinblick auf die praktische Unterstützung
der Teilnehmer des UBIT an diesem Experiment darstellte.
Vielen herzlichen Dank im Voraus.
Ich freu mich, bald von Ihnen zu hören.
Beste Grüße.
Mag.Gabriele KOERNER
Kommunikationsmanagement

Lieber Herr Harl,
auf diesem Weg nochmals ein Dankeschön für den diesjährigen Beratertag.
Mein persönliches Highlight: Ing. Stumpfl und ein paar Sager von Herrn Dkfm. Staud im
Rahmen der Podiumsdiskussion.
"Schräg" daher gekommen ist auch "sha" - eh gut, ein bisschen in andere Teller, in andere
Branchen und Zugänge schauen, hat mir gefallen.
Wünsche Ihnen, dass ein erfolgreiches Jahr gut abgeschlossen werden kann und Sie soweit
zufrieden sind, liebe Grüße,
Astrid Rainer

S.g. Damen und Herren! Lieber Alfred!
Möchte dir für diese hervorragende Veranstaltung herzlich bedanken. Es war
wieder einmal das Highlight des Jahres.
Perfekte Organisation, sehr interessante Vorträge und Diskussionsrunden und
ein super Abendprogramm.
Vielen Dank und ich freue mich schon auf nächstes Jahr,
Gregor Sideris

