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Das sagen Kunden, die Stephan Ehlers “live” erlebt haben:  
 
„Ihre Gestaltung des Abends war aus meiner Sicht ausgesprochen überragend. 

Eine tolle Mischung aus Wissensvermittlung, Spaß und Aktivität. Ein tolles En-

tertainment. Auch die Feedback`s der TeilnehmerInnen waren alle durchweg 

positiv. Daumen hoch also!!!   

Sven Eßwein, bwgv-Akademie Baden-Württem-bergischer Genossenschaftsverband e.V.  

 

Sehr geehrter Herr Ehlers, herzlichen Dank für Ihren beeindruckenden Vortrag und der kurzen aber er-

folgreichen Jonglier-Lehrstunde! Gerne haben wir Ihnen zugehört und uns abwechselnd zwischen Aha-

Erlebnissen, Lachen, Staunen und Gänsehaut bewegt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns motiviert haben 

uns immer wieder aufs Neue selbst zu motivieren und Neuem gegenüber stets aufgeschlossen zu sein. 

Sich zu bewegen, etwas zu bewegen und viele Bälle gleichzeitig in der 

Luft zu halten, haben Sie in kurzweiliger Art und Weise hervorragend 

veranschaulicht. 

B. Nägerl, Marketingleiterin der ISO-Gruppe, Nürnberg  

 

Hallo Herr Ehlers, ich möchte Ihnen noch einmal sehr herzlich für Ihren Beitrag zum Gelingen unseres 

Führungskräfte-Forums danken! Sie haben unsere 180 Teilnehmer zum Lachen, zum Nachdenken und 

zum Agieren gebracht - was will man mehr! –  

K. Steffens, Siemens AG  

  

 Nochmals Danke für Ihren kurzweiligen Vortrag. Mit Ihrer Präsentation und Ihren 

Bällen haben Sie das Publikum aktiviert und begeistert. -  

A. Matejka, Bezirksbetreuung München, BDS - Bund der Selbständigen e.V.  

 

Herzlichen Dank für den inspirierenden Vortrag für unsere 300 

Führungskräfte. Sie waren brillant. Wir haben sehr viele positive 

Rückmeldungen und auch schon Anfragen fürs eBook erhalten.  

W. Peters, Berliner Wasserbetriebe  

 

„Ob privat oder beruflich: Ziele erreichen – erfolgreich sein, das sind Themen, die jeden von uns be-

wegen. Herr Ehlers zeigte uns überzeugend, wie man diese Themen durch Per-

spektivenwechsel und eine gewisse Leichtigkeit auf eine völlig neue Art und Wei-

se umsetzen kann. Sein Vortrag „Erfolgsgeheimnisse für Erfolgsverantwortliche“ 

ist einmalig, außergewöhnlich und erlebnisreich.“  

Sibylle Lingner - Geschäftsführerin Lingner Marketing Communication Services GmbH, Fürth  

 

„Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihren professionellen Einsatz anlässlich des Kick Off der 

Deutschen Telekom in der Vulkanhalle in Köln bedanken. Der Kunde war sehr zufrieden mit der Ver-

anstaltung und die Reaktionen der Gäste auf Ihren Auftritt waren durchweg 

positiv. Wir freuen uns auf eine erneute Zusammenarbeit!"   

Daniel Weber (Senior-Consultant, Jung von Matt/relat  ions GmbH, Köln) 
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Das sagen Kunden, die Stephan Ehlers “live” erlebt haben:  
 

 "Ihr Vortrag hat alle 180 Teilnehmer in einen Bann gezogen. Die eingebauten Überraschungen haben 

sich in das langfristige Erinnerungsvermögen eingebrannt und so jedem Teilnehmer klargemacht, wie 

unser Gehirn uns steuert. Danke für den humorvollen Vortrag und die 

vielfältigen Anregungen, die unseren Tagesablauf beeinflussen und 

von Routinen befreien können."  

B. Kaltwasser, HyperVereinsbank - Unicredit Group 

 

Guten Morgen Herr Ehlers, wir waren begeistert von Ihrem gestrigen Vortrag in 

Haus Segenborn, Gruß   H.Conrad, Auxilio GmbH 

 

„Ihr Auftreten und die Art und Weise der Tagungs-Moderation war sehr erfrischend und durchweg 

überzeugend. Eine gelungene Bereicherung der Tagung. Außerdem habe ich - wie andere Kollegen 

auch - die Vorzüge des Jonglierens erfahren dürfen. Jonglieren heißt nicht nur "Sport" bzw. "Kunst" 

sondern auch Stressabbau und "Ausgleich". Vielen Dank für die Unterstützung und die Tipps und Tricks. 

Ich kann Ihnen nur eines mit auf den Weg geben: "Weiter so....". Mit Ihrer positiven Art wer-den so 

noch so manchen Menschen überzeugen können.“   

Th. Pross, Siemens AG, Automation & Drives, Hamburg 

 

Lieber Herr Ehlers, die Stimmung war genau so, wie ich sie erzeugen wollte, entspannt, kol-legial und 

positiv, viele lächelnde Gesichter. Alles in allem also ein absolut erfolgreiches Event, und ich habe von 

vielen Seiten Anerkennung und Lob für Sie geerntet, vielen Dank noch 

einmal von meiner Seite an Sie. Die Moderation, Ihren Vortrag und die 

Beispiele waren genau richtig für die Stimmung und kamen TOP an. 

Ansonsten nochmals vielen Dank, weiterhin viel Erfolg, bis zum nächsten 

Event. 

Jürgen Arnold - K & P Computer 

 

„Wir möchten uns nochmals ganz herzlich für die “coole Jonglage” bedanken, die uns und alle Teil-

nehmer in jeder Hinsicht verblüfft. Bälle und Gedanken bleiben in Erinnerung, die Verankerung hat 

funktioniert.“  

M. Bauer und das Service-Team der Spritzgießtechnik  

(KraussMaffei Technologies GmbH, München) 

 

Lieber Herr Ehlers, das ist wunderbar, vielen lieben Dank, dass sie uns den Vortrag noch als pdf zur 

Verfügung gestellt haben, so dass auch die nicht anwesenden Mitglieder noch im Nachhinein profitie-

ren können. Für den außerordentlich informativen und wirklich sehr unterhaltsamen Abend möchte 

ich mich nochmals ganz herzlich bedanken! Wir sind alle höchst motiviert und mit besten Vorsätzen 

nach Hause gegangen in Zukunft wieder aktiver etwas für körper-

liche und geistige Fitness zu tun.  

K. Pantke – Hexal AG 
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