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Teilnehmer-Echo Seminarveranstaltungen
"... beglückt, befreit geht jeder ran, dank unserm Jochen Bullermann! Betriebe reißt er wieder hoch, von Wien
bis in das letzte Loch!"
"Bullermann gilt als Top-Referent in Bezug auf Motivation und Kreativität."
"Zu diesem wirklich anschaulichen und tollen Seminar kann man wirklich nur gratulieren. Bullermann
verändert unser Leben ins Positive."
"Durchweg gute Laune herrschte während der beiden Seminartage; frei nach dem Motto "Mit Humor geht
alles besser" glich das Seminar mehr einer anregenden Plauderei als einer Schulung!"
"Es war beeindruckend, was Sie geboten und Diskussionsgrundlagen geschaffen haben."
"...Außerdem ist Herr Bullermann für mich ein Mann aus der Praxis und bei seinem Vortrag ganz
ausgezeichnet."
"Bullermann hält zu 100 % das, was ihm vorausgesagt wird. Für mich persönlich war dies eines der
wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Seminar" ...
"Die Themen wurden so spannend vorgetragen, daß man glatt die Pausen und das Ende am Abend vergaß. Wo
gibt es dies bei einem Seminar?"...
"Bullermann läßt sich schwer in Worte fassen. Man muß sein leidenschaftliches Engagement selber erleben."
"Das Seminar hat uns sehr begeistert! Herr Bullermann hat den Geschäftsalltag, so wie er wirklich ist, treffend
dargestellt"...
"Noch nie habe ich so gern für eine gebotene Leistung bezahlt wie für die Ihre, waren doch die zwei Tage für
mich eine Bestätigung meiner Arbeit, aber auch gleichzeitig ein 'In-den-Spiegel-Schauen'"
"Sie glauben gar nicht, wie groß der Erfolg Ihres ersten Seminares bei uns war"...
"Bullermann vermeidet es, belehrend oder gar "obergescheit" zu sprechen und zu agieren, auch bringt er die
Seminarteilnehmer nicht - wie sehr oft üblich - in peinliche oder unangenehme Situationen, ihm liegt es fern,
sich über die Teilnehmer lustig zu machen."
"Bullermann wird häufig im Haus zitiert - vom Chef und den Mitarbeitern. Das zeigt, daß seine Kernaussagen
unter die Haut gingen, und damit nachwirken" ...
"Herr B. kennt sich aus. Er beherrscht bis in die kleinsten Kapillaren den Kreislauf der Wirtschaft. Und er
vermittelt sein Wissen begreiflich und daher verwendbar" ...
"Sie verstehen es eben, Menschen zu begeistern!"
"Anstrengend, aber nichts destoweniger gut. Herr B. verstand es vorzüglich, die Teilnehmer durch sein
Wissen und seine mitreißende Art zu motivieren."
"Gefesselt, begeistert und beeindruckt bin ich nach dem 2-tägigen Seminar heimgekommen"...
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alle Zitate auf Wunsch einzeln belegbar!
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