
 

Statements zur Leadership Talent Academy 2022/23 

 
 
„Wem raten Sie zu einer Teilnahme an der Leadership Talent Academy?“ 

 
 
„Jede Person, die etwas in dieser Welt verändern möchte, ist eingeladen, an der 
Leadership Talent Academy teilzunehmen, um berührt zu werden und sich 
verändern zu lassen; denn Veränderung beginnt immer von Innen.“  
 
 
 

Marian Turowski 
 
 
„Die Teilnahme ist bereichernd für jede Persönlichkeit mit Führungsmotivation, die 
bereit ist, sich selbst und insbesondere seine Werte zu hinterfragen. Man sollte 
offen für neue Perspektiven sein und sich auch die Zeit dafür nehmen, die Inhalte im 
Nachgang zu reflektieren.“       
          

     
Annabel Malle 

 
 

„Eine Teilnahme ist jedem und jeder zu empfehlen, der/die bereit ist, sich intensiv 
mit der eigenen Persönlichkeit und intrinsischen Motivation auseinanderzusetzen 
und offen für neue Impulse für die eigene Persönlichkeitsentwicklung ist.“ 
 

 
 

Konstantin Spuler  
 
 
„Jeder Person, die sich mit seinem inneren Wertkompass, seiner 
Kommunikationsfähigkeit und auch ethischen Fragestellungen auseinandersetzen 
möchte. In kurz: diejenigen, die sich in einem geschützten Rahmen intensiv mit 
seiner eigenen Persönlichkeit und dem Umgang mit Anderen beschäftigen 
möchten.“         
        

  Marcel Grabherr 
 

 
 „Ich rate die LTA allen, die Lust haben, sich intensiv mit dem Thema Führung, aber 
auch mit sich selbst zu beschäftigen. Ihr solltet auf jeden Fall ausreichend Energie 
einplanen, denn die Seminare und der Austausch sind häufig sehr intensiv.“ 
              

 

Johannes Jestram  



 

„In erster Linie ist eine Teilnahme an der Leadership Talent Academy (LTA) für 

Menschen interessant, die vorhaben, in Zukunft Führungsverantwortung zu 

übernehmen. Aber auch die, die noch nicht wissen, ob die Rolle einer 

Führungskraft etwas für sie ist, werden durch die Teilnahme sehr bereichert. Die 

LTA unterstützt Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Mir war nach der 

Teilnahme sehr viel klarer, was ich will und was ich nicht will, was zu mir passt 

und wie werteorientierte Führung gelingen kann.“   

   Oliver M. Ratzel  
 
 
„Führung begegnet uns allen bewusst und unbewusst in vielen Situationen unseres 

Lebens – ob professionell oder privat, ob in der Rolle des/der Führenden oder 

des/der Geführten. Wer sich hiermit näher auseinandersetzen möchte, herausfinden 

möchte, warum er/sie selbst führen möchte, wie und wofür er/sie selbst führen und 

geführt werden möchte, den/die kann ich herzlich dazu einladen, an der LTA 

teilzunehmen.“                

       Laura Trinkies 
 
 

„Jede Person, die neugierig und motiviert ist und sich für das Konzept des 

Leaderships interessiert. Die Vorteile eines Netzwerks mit vielen interessanten, 

wertvollen Menschen kann nicht überschätzt werden, insbesondere wenn man 

nicht nur Kollegen und Kommilitonen, sondern auch Freunde findet. Die 

Leadership Talent Akademie ist eine einzigartige Möglichkeit, sich professionell 

und persönlich weiterzubilden.“      

         

Márton Kopasz 

 

 
„Das LTA-Programm ist allen zu empfehlen, die sich vorstellen können, 

Führungsaufgaben zu übernehmen oder bereits erste Erfahrungen damit 

gesammelt haben. Die vielfältigen Themen der Seminartage geben einen sehr 

guten Überblick über die zahlreichen Aspekte moderner werteorientierter Good 

Leadership.“ 

                
                                                              Fabian Sauerer 

 
 

„Jede Person, die bereit und offen ist, sich auf eine abwechslungsreiche Reise zu 

begeben, mit der Begleitung und Unterstützung inspirierender Persönlichkeiten. 

Und die auf dieser Reise mehr Klarheit über sich selbst und ihre eigenen Werte 

schaffen will.“     

  

Davinny Sou 

 

 



 

 
„Das Programm eignet sich für jede Person, die bereit ist, sich intensiv mit der 

eigenen Persönlichkeit unter dem Fokus von Good Leadership zu beschäftigen. Die 

Möglichkeit mit hochrangigen Coaches und Vertretern:innen aus den 

verschiedensten Branchen zusammenzuarbeiten sowie darüber hinaus 

wegweisende Impulse zu bekommen, ist eine einmalige Chance. Lasst euch diese 

nicht entgehen!“     

         
Marco Verlohner 

 
 
 

„Wer motiviert ist, in Zukunft Führungsverantwortung zu übernehmen und dafür 

bereit ist, sich intensiv mit sich selbst und werteorientiertem Wirken im Kontext 

unternehmerischen Handelns zu beschäftigen.“     

     
   

Lars Ullmer 
 
 
„Die Leadership Talent Academy kann all jenen helfen, die sich vorstellen können, 
in Zukunft Führungsverantwortung zu übernehmen, und sich hierauf methodisch 
sowie persönlich vorbereiten möchten.“      
          

  
 Florian Lukas Rudolph 

 
 
„Ich rate jedem zu einer Teilnahme an der Leadership Talent Academy, der gerne 
mehr über sich selbst und seine Wirkung auf andere erfahren möchte. 
 In den Seminartagen geht es unter anderem aber auch darum zu lernen, was 
gute Führung ausmacht und Werkzeuge kennenzulernen, um gute Führung 
umzusetzen. Wenn man später in irgendeiner Form an Führung interessiert ist, 
ist die Leadership Talent Academy auf jeden Fall eine Bereicherung und 
Erweiterung an Methoden und Hintergrundwissen.“ 

Yvette Hoffmann 
 
 
„Jede Person, die vielleicht bisher keinen Umgang mit Führungskräften oder der 
betrieblichen Realität hatte, kann durch die LTA einen guten Einblick erhalten. 
Besonders Menschen, die durch gesellschaftliche Hürden noch nicht in Kontakt mit 
Coachings oder Referent*innen aus der Wirtschaft treten konnten, finden hier eine 
hervorragende Möglichkeit dies zu tun.“ 
 

  Ayla Schlegel 
 

  



 

„Warum lohnt es sich, an der Leadership Talent Academy teilzunehmen?“ 

 

„Als Doktorandin empfand ich es als ganz besondere Zeit, sich aus dem Flow des 

Berufsalltags herauszunehmen, und Zeit in ganz grundlegende Fragen zu 

investieren, wie dem eigenen Wertesystem, der Übung von Achtsamkeit oder der 

Hinterfragung der eigenen Motivation für Berufsbild und Leben. Inspiriert durch 

unzählige Vortragende, aber auch durch die LTA Truppe, möchte ich diese 

bereichernde Zeit nicht missen.“            

      
 Patrizia Gartner 
 
 
„Wer in der Welt da draußen wirken möchte, muss sich seiner selbst bewusst sein. 
Die Leadership Talent Academy lädt dazu ein, nach innen zu schauen und dabei das 
zu identifizieren, was wirklich zählt, um es dann unter Verwendung der vermittelten 
Methoden und einem ethischen Handeln folgend in die Welt zu bringen.“ 
 

 
Marian Turowski 

 
 
„Eine Auswahl herausragender Dozenten bietet Einblicke in die vielen Facetten 
des Good Leadership und regt zum Diskurs unter den Teilnehmenden an. Man 
beschreitet einen Weg der intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen 
Persönlichkeit, den eigenen Werten und der eigenen Führungsmotivation.“ 
               

      
 Jonas Bayh 
 
 
 „Die Auseinandersetzung mit einem breiten Spektrum rund um Good Leadership       
mit fachlich hochqualifizierten Dozenten in einem Umfeld motivierter MINT-
Absolventen bieten neben dem Learning auch ein Netzwerk als langfristiges Asset, 
wodurch die Leadership Talent Academy so lohnenswert ist.“ 

 

Felix Unger 
 

 
 
„Die Leadership Talent Academy lädt dazu ein, bestehende Denkmuster zu 
hinterfragen, neue Methoden zu erlernen und zu erkennen, worauf es im 
persönlichen Leben und auch im Führungskontext wirklich ankommt.“ 
 
 
 

Marcel Grabherr 
 
 



 

„Im Rahmen der LTA wird den Teilnehmer:innen die Möglichkeit eröffnet, sich 
ernsthaft und tiefgründig mit den eigenen Werten auseinanderzusetzten, so 
erhalten alle Teilnehmer:innen die Chance, sich einen authentischen und 
reflektierten Führungsstil zu erarbeiten. Das Programm verändert die eigene 
Sichtweise auf Führung und gibt den Teilnehmer:innen Mut, bei ihren zukünftigen 
Arbeitgebern eine neue Führungskultur zu leben, mit alten Mustern zu brechen und 
so zu mehr Zufriedenheit im Berufsalltag aller beizutragen.“ 

      Petra Weinbrecht 
 
 

„Die Leadership Talent Academy bietet einen umfassenden Einblick in die 
verschiedenen Aspekte von guter Führung. Sie gibt den Teilnehmenden eine 
Vielzahl an Anregungen aus dem Bereich des Good Leaderships und stellt eine 
Auswahl an Tools zur Verfügung. Der Austausch mit Dozierenden und 
Teilnehmenden ermöglicht es, sich selbst besser kennenzulernen, was die 
Grundlage für gute Führung darstellt.“  
    

   Carolin Lange 
 
 
„Die Leadership Talent Academy (LTA) hat mir viele interessante und bereichernde 
Seminare geboten, die meinen Horizont erweitert und mich in meiner 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützt haben. Es gab viele Anregungen, wie 
werteorientierte Führung aussehen kann und Raum für Reflexion und Diskussionen. 
Ich habe in der LTA viel über mich selbst gelernt und mit den anderen LTA-
Teilnehmenden Menschen kennengelernt, die mir etwas bedeuten und deren 
Gedanken, Ideen und Überzeugungen mich persönlich weitergebracht haben.“ 

           
Oliver M. Ratzel  

 
 

 
„Es lohnt sich, weil man in ein produktives Umfeld kommt, welches es in dieser Form 
im Alltag nur sehr selten gibt. Den Raum, die Zeit und gleichgesinnte Menschen um 
sich zu haben, die alle mit dem Ziel gekommen sind, sich selbst und ihren 
Führungsstil zu verbessern, ist eine Kombination, die einem ungeahnte 
Möglichkeiten aufzeigt.“ 
 
 

Dominic Pöppe 
 
 
„An der LTA teilzunehmen, bietet die Möglichkeit, sich hinsichtlich Good Leadership 

auf verschiedenste Art weiterzubilden. Dabei wird besonders durch anregende 

Diskussionen untereinander sowie mit engagierten Referent*innen die individuelle 

Persönlichkeitsentfaltung angeregt.“   

Ayla Schlegel  

 

 



 

 

„Sich bewusst mit allen Facetten von Good Leadership auseinanderzusetzen und 

dafür mit zahlreichen Experten verschiedener Fachrichtungen in den Austausch zu 

kommen, ist eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung. Im Rahmen der Leadership 

Talent Academy kann sie die eigene (Führungs-)Persönlichkeit prägen und auch 

nach vielen Jahren noch eine Stütze in kniffligen Situationen sein!“ 

 
Kimon Schmidt 
 
 
„Die LTA ermöglicht allen voran den wertvollen Austausch mit sehr 
unterschiedlichen, durchwegs interessanten und sehr ambitionierten 
Persönlichkeiten. Neben den fachlich-inhaltlichen Beiträgen der ausgezeichneten 
und erfahrenen Dozent:innen profitiert man als Teilnehmer:in der LTA 
insbesondere von den vielen wertvollen Diskussionen im Laufe der Modultage – 
sowohl mit den anderen Teilnehmer:innen, wie auch mit den Dozent:innen. 
Anekdoten aus deren beruflichem Erfahrungsschatz und teilweise privatem Leben 
bereichern die Veranstaltung ungemein.“ 

                                                                                                                                                 Katharina Stichling 
 

 
„Was ist das Besondere an der Leadership Talent Academy?“ 

 

 
„Die LTA schafft eine Atmosphäre des Vertrauens, die es erlaubt, im Austausch 
mit den anderen Teilnehmenden die eigene Persönlichkeit näher zu ergründen 
und Neues auszuprobieren. Man legt hier den Grundstein für wertvolle 
Freundschaften und Verbindungen, die einen ein Leben lang begleiten können.“ 
 
 

Jonas Bayh 
 
 
„Das Besondere an der LTA gliedert sich für mich in zwei Bereiche. Zum einen die 
Modultage zu vielfältigen und spannenden Themen kombiniert mit 
herausragenden Referent*Innen. Zum anderen macht es die Gruppe an 
motivierten und inspirierenden Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten 
Werdegängen zu einer einzigartigen Erfahrung.“ 
 

                      Marcel Grabherr 
 

 

„Den Kontakt und den Austausch sowohl unter den Teilnehmenden als auch mit den 

ExpertInnen hab ich als besonders wertvoll empfunden. Der Mix aus tollen 

Denkanstößen, Zeit zur Selbstreflexion und der Möglichkeit zum direkten Dialog hat 

die LTA zu einer besonderen Erfahrung für mich gemacht.“ 

 
Pauline Kochendörfer  



 

 

„Der Erfahrungsaustausch mit den Referent:innen über schwierige Situationen, 

Probleme und Lehren, die sie bereits erlebt haben, hat eine große Bereicherung zu 

den Inhalten der LTA dargestellt. Dies kombiniert mit den Gesprächen unter den 

Teilnehmer:innen hat die LTA für mich zu einer besonderen Erfahrung gemacht, die 

noch lange nachwirken wird.“ 

       
Marcel Viereck 

 

 „Die Leadership Talent Academy (LTA) verspricht werteorientierte 

Führungskompetenzen zu vermitteln und hält dieses Versprechen mit den 

Lerninhalten und beeindruckenden Referenten der Seminare ein. Besonders 

dankbar bin ich für die Auswahl der LTA-TeilnehmerInnen. Sie zeigt, dass es die LTA 

mit ihren lebensbejahenden, humanistischen Werten wirklich ernst meint. Die LTA 

bietet nicht nur eine Wissensvermittlung und Diskussion in einem geschützten 

Rahmen, sondern trägt auch zur Bildung und Persönlichkeitsentwicklung von 

Menschen bei.“  

Oliver M. Ratzel  
 
 

„In einem vertrauensvollen, offenen Umfeld einen Blick aus diversen Winkeln auf 
das Thema Führung werfen zu dürfen und hierbei in Kontakt mit sich selbst zu 
treten, das habe ich als Besonderheit der LTA erlebt.“    
            

    
                       Laura Trinkies 

 

„Bei der Leadership Talent Academy kommt eine Vielzahl junger Menschen aus 
Studium und Promotion mit unterschiedlichen Studienrichtungen, Werten und 
Erfahrungen zusammen, um sich in einem geschützten Umfeld zum Thema 
Führung auszutauschen und Neues zu erlernen. In Kombination mit einem sehr 
abwechslungsreichen Curriculum entsteht ein einmaliges Format, dass dem Ziel 
des „Good Leadership“ definitiv gerecht wird.“ 
 
 

Michael Fennel 
 
 
„Die LTA ist für mich ein einzigartiges Programm, da es spannende 
Persönlichkeiten miteinander in Kontakt bringt, die einen diversifizierten 
Background haben, dadurch inspirieren und zugleich dieselbe Motivation haben: 
Die eigene Komfortzone zu verlassen, die persönlichen Erfahrungen zu teilen und 
gemeinsam unter dem Aspekt von Good Leadership zu wachsen. Die Synergien, die 
hierbei entstehen, suchen ihresgleichen!“  

                       
                  Marco Verlohner 

 



 

 
 „Das Besondere ist das vertrauensvolle Umfeld, das einem die Leadership Talent 

Academy bietet. Neben den anspruchsvollen Modultagen, die allein schon viele 

neue Denkanstöße geben, kommt man mit vielen interessanten Menschen 

zusammen, sowohl mit Teilnehmenden als auch Dozierenden. Selten habe ich in 

einer so großen Gruppe so viele intensive Diskussionen mit Offenheit und auf 

Augenhöhe geführt.“       

         

  Leonie Schicketanz 

 
 
„An der Leadership Talent Academy hat mir besonders die Vielfalt der Modultage 
gefallen. Durch das ‘aus-dem-Nähkästchen-Plaudern’ der ReferentInnen erhält 
man wertvolle Einblicke in viele verschiedene Bereiche des Themas Führung. 
Zusätzlich macht der Austausch mit den anderen TeilnehmerInnen die Leadership 
Talent Academy zu einer sehr bereichernden Erfahrung.“ 

           
                        Hanna Lagemann 
 
 

 „Die LTA ist ein geschützter Raum, in dem alles gesagt und gefragt werden kann, 

was einem auf dem Herzen liegt. Der Austausch mit den Teilnehmenden aus 

unterschiedlichsten Fachrichtungen ist eine große Bereicherung. In dieser kurzen 

Zeit haben wir gemeinsam viele Themen bearbeitet und sind zu einer 

Gemeinschaft geworden. Sicherlich ist auch die Vielfalt an Dozent*innen etwas 

Besonderes. Wir haben philosophische Fragen diskutiert, eine imaginäre Firma 

gegründet und gemeinsam meditiert. Diese Möglichkeit halte ich für einzigartig 

und sehr wertvoll.“ 

Pia Tulodetzki 

 

„Die Möglichkeiten, die die Leadership Talent Academy bietet, sind rar und 

wertvoll. Sie umfassen eine Auswahl bereichernder inhaltlicher Impulse von 

erfahrenen und renommierten SpezialistInnen, viele angeleitete Gelegenheiten, 

sich mit den eigenen Stärken, Schwächen und Werten auseinanderzusetzen und, 

nicht zuletzt, einen Rahmen zum Austausch mit aufgeschlossenen 

KommilitonInnen der unterschiedlichsten Fachrichtungen.“  

Florian Lukas Rudolph 

 

 „Ich habe die LTA als sehr intensive Zeit erlebt. Zu etwas ganz Besonderem 

wurde sie für mich durch die Kombination aus spannenden Inhalten und dem 

regen Austausch mit den tollen Teilnehmern.“         

       
 

Johannes Jestram 
  



 

„Was habe ich aus der Leadership Talent Academy für mich mitnehmen können?“ 
 

 

„Ein dickes Buch der Mitschriebe, anregende Gespräche mit weitreichenden 

Erkenntnissen, unzählige unterstützende Methoden und das Gefühl, eine besondere 

Zeit mit einer besonderen Gruppe verbracht zu haben.“   

      
 

                 Patrizia Gartner 
 

 

„In Führung äußern sich immer Ethik und Selbstführung. Die Leadership Talent 
Academy hat mich dazu eingeladen, beides noch stärker zu entwickeln und zu 
leben.“ 
 
 
 

Marian Turowski 
 
 
„Die Bedeutung von Selbstführung, um die eigenen Verhaltensweisen zu 

reflektieren und bewusst zu leben, hat mir die LTA über die verschiedenen Module 

hinweg immer wieder vor Augen geführt und dadurch nachhaltig bewusst 

gemacht.“ 

                    Marcel Viereck 

 

 

„Durch die immer und immer wiederkehrende Möglichkeit, sowie einen hierfür 

geeigneten Raum zur Selbstreflexion, konnte ich mich auf den Weg zu meinen 

eigenen Werten und Bedürfnissen begeben. Diese zu kennen, zu leben und immer 

wieder auf ein Neues zu hinterfragen sind für mich das große Geschenk der LTA.“

                 

Laura Trinkies 

 

 
 „Ich bin achtsamer geworden, sowohl mit mir, als auch im Umgang mit anderen. 

Darüber hinaus hat mir die LTA bei meiner ganz persönlichen Standortbestimmung 

geholfen – privat, beruflich und in Sachen Führung.“        

      
 

 Johannes Jestram 
 



 

„Ich habe aus der Leadership Talent Academy einen neuen Bezug und andere     
Blickwinkel auf meine persönlichen Werte gelernt und wie diese in Verbindung zu 
guter Führung stehen. Zudem konnte ich neue Herangehensweisen an das Thema 
Achtsamkeit erfahren und warum diese in Verbindung mit guter Führung und der 
eigenen Persönlichkeit wertvoll sind. Die in der LTA vermittelten Erfahrungen und 
Impulse, lege ich allen nahe, welche sich hin zu einer guten Führungspersönlichkeit 
entwickeln möchten und diesen Weg im Austausch mit anderen beschreiten 
wollen.“  

Alexander Kienle 
 

 
„Die Leadership Talent Academy hat mir noch deutlicher gemacht, dass jede 

Reise, unabhängig vom Ziel, bei einem selbst beginnt und letztlich gute Führung, 

Selbstführung, voraussetzt. Durch die Vielfalt der Module und der Menschen 

ermöglichte mir die LTA außerdem mehr Klarheit über Fragen wie ‚Wo stehe ich 

gerade?‘ und ‚Wo will ich hin?‘.“      

  

            Davinny Sou 
 
 

 

„Ich nehme aus der LTA mit, dass die Beziehung mit mir selbst und die Fähigkeit 

zur Selbstreflexion die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind, zielgerichtet und 

werteorientiert zu handeln. Der Austausch mit den Teilnehmenden hat mir viele 

neue Perspektiven auf das Thema Führung ermöglicht und ich nehme viele 

Denkanstöße in meine Zukunft mit, die mich bei meiner Zielfindung unterstützen 

werden. Ich konnte mir vor Augen führen, was mir für meine berufliche und auch 

private Zukunft wirklich wichtig ist und das schätze ich sehr.“ 

Pia Tulodetzki 
 
 
 
 
„Einen bunten Strauß an Methoden, um herausfordernde Situationen zu bewältigen. 

Aber noch viel wichtiger: ein erneuertes Verständnis von mir selbst und was mir im 

Leben wichtig ist sowie das Verlangen dieser Frage weiter nach zu gehen.“ 

      

 
 Dominic Pöppe 
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