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AUSWERTUNG 
8 Mitarbeiter von ACE nahmen am Vertriebs-Training von Vincenzo D‘Amato teil. 
Das Training umfasste 2 Intervalle.  

Diese Auswertung resultiert aus der Befragung der Teilnehmer am letzten 
Trainingstag. Der Fragebogen, der dieser Auswertung zu Grunde liegt, wurde von 
den 8 anwesenden Teilnehmern ausgefüllt.  

Die Auswertung besteht aus der schriftlichen Wiedergabe und Antworten aus dem 
Fragebogen.   
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AUSWERTUNG 

Mein Gesamteindruck von diesem Intervalltraining ist:  

 

 

 

 

 
Begründung: Was war aus Ihrer Sicht anders?  

Es war sehr interessant und spannend, besonders das Thema „Typologie“ 
Sehr informativ und hilfreich 
Man fühlte sich wohl, Spaß, effektiv, motivierend und Lust auf mehr 
Viele Lösungen aufgezeigt und Problembehandlung vereinfacht 
Es kam nie Langeweile auf. Ich wurde gefordert/ gefördert 
Es war ein sehr lebhaftes und sehr interessantes Training. Man kann vieles 
mitnehmen für Beruf und Privat. 
Lernen mit Unterhaltung 
Es war nicht langweilig, da auch ich was mitmachen konnte. Nicht nur zuhören. 
Es war super interessant, nicht monoton. Es hat mir sehr viel gegeben fürs Leben 
und Arbeitsalltag 
effektiv, das heißt ich kann auch das Gelernte umsetzen, obwohl das Training Spaß 
gemacht hat J. Oft geht man von Seminaren nach Hause und kann nichts umsetzen 
Lockerheit, wir mussten mitarbeiten, es war also nicht nur zuhören angesagt, war 
auch gut so! Es hat geholfen uns untereinander besser kennen zu lernen. 
Die Themen waren 1:1 auf unsere Probleme abgestimmt und wurden in äußerst 
anschaulicher Art abgearbeitet 
 

Wünschen Sie sich weiterführende Trainings?  

Ja 7 
Nein 1 

 
 

Hervorragend 6 
Sehr gut 2 

Gut 0 

Befriedigend 0 

Nicht befriedigend 0 
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Wie beurteilen Sie Ihren Trainer?  
Super 
Durch die Lockerheit war das Seminar nie langweilig. Die Beispiele zu den Themen 
machten das Ganze sehr verständlich und unterhaltsam. Es diente besseren 
Verstehen! 
Sehr Sympathisch, lustig, mit Spaß bei der Arbeit. Er nimmt uns mit und bringt uns 
etwas bei, was wir sicherlich umsetzen können 
Menschlich, realistisch, sehr positiv, weckt Interesse an mehr und neuen 
Informationen, Denkweisen. Moderne Vermittlung von Infos 
Sehr gut. Alle Themen wurden mit sehr viel Spaß und wichtigen Argumenten 
rübergebracht 
Sehr offen und sehr nett. Viele anschauliche und interessante Beispiele genannt. 
Kompetent, begeisterungsfähig, zielorientiert 

 
Wie fühlten Sie sich im Kurs:  

Überfordert 0 
Gerade richtig gefordert 8 

Unterfordert 0 

Sonstige Bemerkungen und Anregungen:  

Super! Dankeschööön! 
Vielen Dank! 
Vielen Dank und machen sie weiter so. 
Gerne wieder 
Ihr macht alles richtig und hoffentlich dürfen wir bald wieder ein Seminar bei 
Herrn D‘Amato besuchen 
Es war toll am Seminar teilgenommen zu haben 
Höchst interessante Fachkenntnisse über die Selbst- und Beurteilung anderer Typ-
Menschen gewonnen. Hat sehr viel Spaß gemacht  
 

 

 


