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Empfehlungsschreiben: 

"Sehr geehrter Leser dieser Referenz, 

zusammen mit Herrn Hofmann haben wir (ein Team von 5 Personen) eine Strategie erarbeitet, da-

nach eine Reiss-Profile-Analyse erstellt und diese, mit den Auswirkungen aufs Team, besprochen. Ich 

würde Ihnen gerne ein paar Worte über die Erfahrungen mit Herrn Hofmann und seiner Vorgehens-

weise schreiben. 

Herr Hofmann hatte bei jedem Treffen und bei jedem Workshop beste Laune und war jedes Mal 

hoch motiviert, sein Wissen weiterzugeben. Mit seiner Euphorie hat er jedes noch so trockene The-

ma so vermittelt, dass alle mit Begeisterung dabei waren. Ein 8 teilweise ein 10 Stunden Tag vergin-

gen so im Fluge. Ich weiß nicht genau wie Herr Hofmann es geschafft hat, aber am Ende eines Tages 

standen wir immer da wo wir hinwollten und jedes mal hatte ich das Gefühl es sei alles nur unser 

Verdienst, so dass auch ich hoch motiviert aus dem Tag heraus gegangen bin. Gerade bei der Strate-

gie hat uns Herr Hofmann nie gesagt was wir schreiben sollen, sondern er hat uns „nur“ den Aufbau 

einer Strategie erklärt. Doch durch seine endlosen Beispiele und immer wieder neuen Ideen haben 

wir es geschafft eine umfangreiche Strategie zu entwickeln. 

Im Reiss-Profil waren es ebenfalls die praktischen Beispiele die viel erklären konnten. Mir hat der 

Vergleich mit den Teamkollegen sehr gut gefallen, hier wurde oft bestätigt was man bereits weiß, 

aber nun weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Auch hier war es der Witz und der Enthusiasmus 

von Herr Hofmann, der mich begeistert hat. Alles in allem, würde ich immer wieder auf Herrn Hof-

mann zurückgreifen, egal bei welchem Thema, denn wenn es Herr Hofmann anbietet, dann nur, weil 

er davon überzeugt ist und sich perfekt damit auskennt. Ich hoffe Ihnen, lieber Leser, mit der Refe-

renz geholfen zu haben, sollten Sie Fragen haben, können sie gerne meine Kontaktdaten über Herrn 

Hofmann erfragen." 

Sebastian Klehmet, 23.05.2011 


