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 Sagen wir DU zueinander
Wir haben allen Hernstein Trainerinnen und Trainern das Du-Wort angeboten und es ist von allen angenommen 
worden. Mit sehr vielen waren wir ohnehin per Du und jetzt gibt es keine Unsicherheiten mehr, mit wem man 
per Du ist oder auch nicht. Wir freuen uns über diese Vereinfachung und stellen mit dem heutigen Tag die 
gesamte Trainer-Kommunikation auf DU um.

 Art der Hernstein-Netzwerktreffen
In diesem Jahr haben wir unser Netzwerktreffen kurz und kompakt gehalten. Der Fokus lag auf fachlichen Inputs 
mit einem Teil des Hernstein Teams. 
2021 wird der Fokus auf Netzwerken und Austausch mit dem gesamten Hernstein Team liegen. Wir werden 
diese 2 Arten von Netzwertreffen künftig abwechselnd einplanen.

 Danke
Ein großes Dankeschön an alle Hernstein Trainerinnen und Trainer für unsere Zusammenarbeit. Hernstein 
Trainings stehen und fallen mit Euren Persönlichkeiten. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Euch sehr und 
sind dankbar mit Euch zu arbeiten.

Ergänzungen



Vielen Dank auch für das Mitwirken bei Ausschreibungen, selbst wenn das oft viel Arbeit ist. Wir haben gelernt, 
dass wir bei Ausschreibungen, bei denen der Preis als Zuschlagskriterium mit mehr als 50 % gewichtet ist, nicht 
mehr mitmachen, weil hier keine Erfolgsaussicht vorhanden ist. 
Unsere Beziehungen mit Euch sind uns sehr wichtig. Deshalb haben wir auch direkte Trainer-Betreuer 
eingeführt. Damit habt Ihr eine Hauptansprechperson.
In der Führungsarbeit im Team arbeite ich gerne stärken-orientiert. Das Gleiche gilt für mich auch für die Arbeit 
mit Euch. Je besser wir wissen, bei welchen Anfragen Eure Herzen höherschlagen, desto gezielter können wir 
staffen. D.h. wir freuen uns, wenn unsere Beziehungen gelebt werden.

 Kundinnen und Kunden
Hernstein geht verstärkt mit Eurer Unterstützung auf Messen wie z.B. das HR Inside Summit oder die Future of
Work und generiert dort Leads, die nachgearbeitet werden.

 Stabiles Team
Wir freuen uns über unser stabiles Team. Seit 3 Jahren gibt es keine Fluktuation mehr.

 ISO-Zertifizierung
Voriges Jahr haben wir die Einladung zur ISO-Zertifizierung angenommen und sehr gut gemeistert.

 Schloss Hernstein
Jan Soucek, der Geschäftsführer des Seminarhotel Schloss Hernstein, verändert sich beruflich und ist nur mehr 
bis Ende Jänner 2020 da. 



 „Sagen Sie JA-Karten“ und Feedbackbögen
Durch die DSGVO sind leider viele wertvolle Datensätze verloren gegangen. Wir arbeiten hier an 
unterschiedlichen Stellhebel, um diese Datensätze wieder zu aktivieren. Aktuell telefoniert ein externes Call 
Center Kontakte nach.
Wir bitten Dich auch um Deine Unterstützung und ersuchen Dich am Ende des Trainings Zeit für das Ausfüllen 
der Sagen Sie Ja-Karten einzuplanen. Bitte teile die Kärtchen aus, sammle sie wieder ein und stecke sie in das 
dafür vorgesehene Kuvert zurück.

Bitte plane am Ende des Trainings ebenfalls 5 Minuten für das Ausfüllen der Feedbackbögen ein. Großteils 
klappt es schon ganz gut. Bitte benenne nochmals den Code, den wir Dir mit dem Erinnerungs-Email schicken, 
damit die Teilnehmenden gleich direkt vor Ort den Feedbackbogen ausfüllen können. Die Rücklaufquote ist so 
einfach am besten.

 Junge Führungskräfte
Eine große strategische Herausforderung von Hernstein ist, dass wir auch die nächste Generation junger 
Führungskräfte ansprechen möchten. Es gibt hier unterschiedliche Überlegungen beispielsweise Fokus-
Gruppen und Befragungen.
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