Das sagen Teilnehmer zum Impuls-Talk (Kleiner Auszug)
Patricia Leßnerkraus; Freie Journalistin
Lieber Marcel,
es ist immer wieder schön, in so unterschiedlicher, interessierter wie interessanter Runde
Deinem Impuls-Talk beizuwohnen. Für mich ist es jedes Mal spannend, aus wieviel
verschiedenen Perspektiven man ein Thema beleuchten und interpretieren kann. Ich habe
so einige Anregungen für mein eigenes Denken sowie Handeln mitgenommen, manche
meiner Ansichten durchaus auch nochmals überdacht und neu eingeordnet.
Mein Fazit: Dein Impuls-Talk bereichert mein Leben!
Danke für Deine Idee.
Ralph Orsingher; RO macht Man-Ager
Lieber Herr Baars,
der gestrige Abend hat auch mir sehr viel Spaß bereitet. Die anderthalb Stunden vergingen
wie im Flug. Offensichtlich haben häufig unterschiedliche Branchen abweichende
Vorstellungen von der gleichen Sache und entwickeln daraus andere Herangehensweisen.
Es ist mir viel Wert, wohlbekannte Dinge aus anderer Sicht geschildert zu bekommen. Das
Erfahren, dass jedes Ding viel mehr Seiten hat als gedacht, hilft mir immer wieder, meinen
Horizont ein Stück weit zu verschieben. Doch ist am Ende immer alles "nur" Kommunikation.
Nochmals: Herzlichen Dank für die Einladung!
Viele Grüße aus Leonberg
Agnes Baldauf; Inhaberin, Business Coaching & Strategieberatung
Der Impuls-Talk von Marcel Baars bringt interessante Gäste zusammen. Unterschiedliche
Themen, verschiedene Sichtweisen und der Austausch an Erfahrungen bringen neue
Aspekte zu Tage. Es ist spannend zu erleben, was mit dem kindlichen Fragewort "Warum?"
angeregt werden kann.
Ich wünsche Dir noch viele tolle Impuls-Abende und tolle Gäste.
Gerne bin auch ich wieder dabei.
Liebe Grüße
Bernd R. Friedrich; Beratungsagentur Beraten-Bilden-Begleiten
Lieber Herr Baars,
ich danke Ihnen. Es war ein anregender Abend mit interessanten Personen. Komme gerne
wieder.
Herzliche Grüße

Bernhard Eckert; Geschäftsführender Gesellschafter Qvadis Makler GmbH
„Das interessante am Impuls Talk ist die Vielschichtigkeit der Themen und der Teilnehmer.
Bekannte Gesichter und treue Teilnehmer mischen sich mit immer wieder neuen Gästen.
Der Talk hat eine überschaubare Größe und man kann sich dadurch sehr gut mit dem
einzelnen beschäftigen, jeder kommt zu Wort. Positiv ist ebenfalls die angesetzte Zeit von 90
Minuten. Dies reicht in der Regel gut aus, um das Thema in den wichtigsten Punkten zu
erörtern. Gerne bin ich immer wieder dabei.“
Eckehard Junge; Inhaber, Strategieberater für Kundenorientierung
„Lieber Herr Baars,
ich komme immer wieder gerne zu Ihrem Impuls-Talk. Interessante, nicht alltägliche
Themen, nette und motivierte Teilnehmer und ein sehr ansprechendes Ambiente machen
diesen Termin für mich zu einem echten Highlight.
Die unterschiedlichen Sichtweisen der Beteiligten auf ein Thema geben mir selbst immer
wieder neue Denkanstöße und Impulse. Sie tragen dazu bei, meine eigene Sicht auf die
Dinge zu hinterfragen und auszuweiten.
Durch den kurzen Film als Einstieg ist das Thema sehr präsent und die Diskussion kommt
schnell in Gang. Es ist schon verblüffend, wie schnell eineinhalb Stunden vergehen können.
Ich freue mich schon auf den nächsten Talk!
Herzliche Grüße
Rainer Schmid; Enesenergy
„Guten Morgen Herr Baars,
ich habe das erste Mal aus Neugierde am Impuls Talk teil genommen und gemerkt, dass die
Idee des Gedankenaustausch auch für mich eine positive Erfahrung war und immer noch ist.
Es macht mir sehr viel Spaß an diesen Veranstaltungen Teil zu nehmen. Ihre Themen sind
immer gut ausgesucht und auch dementsprechend von Ihnen gut vorbereitet.
Die Gedanken andere zu hören und sich mit immer wieder neuen Gästen auszutauschen,
erweitert auch meinen Horizont.
Vielen Dank für diese Möglichkeit, bis zum nächsten Mal.
Mit besten Grüssen“

