Vorträge
Unternehmer und Unternehmen

Dr. Karl Pilny
..... Asienexpertise aus erster Hand...
......einer der Sprecher ...
> eloquent souverän mitreißend <

Sowohl in seinem von Kompetenz und Souveränität geprägten Vortrag als auch in der von
ihm mit Liebenswürdigkeit und Verständnis geführten Diskussion überzeugte Herr Dr. Pilny
auch die zahlreich anwesenden Untenehmer der Region als erfahrener Asienexperte …..
Professor Dr. D. Lehmann, Oktober 2009 , Hochschule Ostwestfalen Lippe ( OWL )
….auf diesem Weg möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für Ihren äußerst
interessanten Vortrag auf unserer Geschäftsführer – Jahrestagung 2008 bedanken.
Unsere Geschäftsführer waren über Ihr profundes Wissen und die Hintergrundinformationen
begeistert.
Die Folien waren informativ, der Vortrag kurzweilig und gut
Holger Mardfeldt, Geschäftsführer Holding , Martens & Prahl , Versicherungskontor
„Mit Ihren Vorträgen und Diskussionsbeiträgen haben Sie in kurzweiliger Art und Weise
äußerst fundiert den Teilnehmern einen tiefen Einblick in die Kulturgeschichte und
wirtschaftliche Entwicklung der Region vermittelt. Ich habe von den Teilnehmern, führende
Unternehmer aus Bayern, ein durchwegs besonders positives Feedback erhalten.“
Joachim Graf von Arnim, Sal. Oppenheim jr. & Cie, Leiter Niederlassung Bayern

Ich möchte mich ... für den spannenden Vortrag im Kaufmanns Casino München e.V.
herzlichst bedanken. Es ist Dir in hervorragender Weise gelungen, die heutige ökonomische
Entwicklung der beiden Länder im Lichte der jeweiligen historischen und kulturellen
Gegebenheiten zu analysieren und den Spannungsbogen eine volle Stunde lang aufrecht zu
erhalten. ... Die Resonanz bei unseren über 100 Mitgliedern und Gästen war durchweg
extrem positiv.“
Dr. Raimund König, Mitglied des Vorstands des Kaufmanns Casino München e.V.
„Ein sehr lebendiger Vortrag, mit großer Bandbreite, der uns und unsere Kundenbegeisterte
und komplexe Zusammenhänge facettenreich vermittelte."
Herbert Vogel, itelligence AG, Vorstandsvorsitzender

„Ihr Vortrag über Indien und China und Ihr Vergleich dieser beiden riesigen Länder ist bei
uns und den Teilnehmern äußerst gut angekommen...... war es spannend Ihnen zuzuhören
und die Thematik wurde durch den Vergleich mit China auch sehr viel greifbarer.“
Leonie von Samson, Spectaris, Leiterin Auslandsmarketing und Exportförderung

“Ich hatte mir gedacht, dass das eine interessante und "runde Sache" werden könnte, und
meine Hoffnungen sind voll erfüllt worden. Das lag natürlich auch an Dir. Du hast durch
Eloquenz, Sachkenntnis, historische Bezüge und durch Deine begeisterte, engagierte Art
sehr überzeugt.”
Prof. Dr. Ulrich Seibert, Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz

