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Herr Heinz Huppertz 
_____________________________________
Wirtschaftstrainer, Berater

Ausbildung und Qualifikation: Trainerprofil

Referentenerfahrung seit: 1995 

Einsatzort: Bundesweit / Deutschland

Kernkompetenzen und Schwerpunkte: 

▪Ziele und Perspektiven vermitteln

▪Durchsetzungsstarke Kommunikation

▪Analytisches und strategisches Denken

Effektive und bewusste Gestaltung von 

Kommunikation und Führungskompetenz 

▪Erfolgreiche Verhandlungen führen

▪Training/Coaching von Mitarbeitern, 

Teams, Teamleitern, Interessenvertretern

▪Strategie- und Teamentwicklung

▪Organisationsentwicklung 

Referentenschwerpunkte: Gesprächsführung und Rhetorik

www.wirtschaftstrainer.eu/Trainer profil_Hei nz Huppertz.pdf

https://wirtschaftstrainer.eu/wp-content/uploads/2020/05/2020.05.27_Trainerprofil_Heinz-Huppertz.pdf
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Motivation:

Für erfolgreiche Unternehmen zählt in jeder

Beziehung der bewusste Umgang mit

Menschen im Betrieb, sachlich wie auch
persönlich.

Mein Antrieb ist es, Sie in Ihrem aktiven

Handeln als Führungskraft zu unterstützen mit

effektiver und bewusster Gestaltung von
Kommunikation. In Besprechungen, Verhand-

lungen und öffentlichem Auftritt.

1. Strategie- und Klausurtagung
„Extrem gute Vermittlung der Inhalte.“
„Sehr aufschlussreiches Seminar, ich nehme viel Input mit. Vielen Dank!“
„Hat Spaß gemacht, mir Rückenwind gegeben, Horizont erweitert, mich motiviert,

Klarheit und Strategietools vermittelt.“
„Meine Erwartungen wurden voll erfüllt.“
„War sehr informativ.“
„Hat Spaß gemacht.“
„Sehr routinierter Referent, der jederzeit das Gesamtbild und die Zielsetzungen 

im Auge behalten hat und auch die Teilnehmer souverän geführt hat.“
„Respekt! Der Referent war wirklich sehr gut.“
„Herzlichen Dank!“
„Sehr guter Referent hat wirklich Spaß gemacht.“

2. Strategie- und Klausurtagung
„Sehr hilfreich für unsere zukünftige Arbeit und Teamfindung.“
„Es hat richtig viel Spaß gemacht, es wäre schön, sich nächstes Jahr wiederzusehen.“
„Super intensives Seminar. Danke!“
„Auch auf „Unerwartetes“ gleich eingegangen!“
„Sehr gute Erkenntnisse gewonnen.“

Das sagen die Teilnehmer! 

(Auszug aus Rückmeldungen 
der Seminarteilnehmer)
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3. Klug verhandeln: Praktisches Verhandlungstraining für Profis.
„Sehr angenehme Atmosphäre.“
„Sehr hilfreiches Seminar!“
„Besonders beeindruckend ist die ruhige und kompetente Weitergabe der Fakten.“
„Sehr umfangreicher Stoff, nützlich für die Praxis.“
„Sehr viel Info in 3 Tagen, aber sehr gut vermittelt.“
„Der Referent hat wirklich gut auf die individuelle Situation reagiert und diese ins
Seminar mit eingebaut.“

4. Klug verhandeln: Praktisches Verhandlungstraining für Profis.
„Ich empfand das Seminar als sehr erfrischend und kurzweilig, so dass die 
Konzentration immer hoch war.“
„Der Referent konnte praxisnahe Beispiele dafür geben, wie kommunikativ
schwierige Situationen elegant gemeistert werden können.“
„Vielen Dank, für die Inspiration, Lehre, Anregung und den Spiegel.“
„Super, das vom „Standard“ abgewichen wurde und auf individuelle Themen 
intensiv eingegangen wurde!“
„Klasse gemacht.“
„Jederzeit wieder!“

5. Praktisches Verhandlungstraining – Teil 1 und 2
„Super!“
„Sehr gut und hilfreich (nicht nur) für die Arbeit!“
„Sehr gut!!! Viel zu kurz.“

6. Effektives Argumentieren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
„Klasse Videoanalyse –weiter so!“
„TOP!“

7. Innerbetriebliche Kommunikation
„Sehr interessant und neue Perspektiven.“

8. Nachwuchskräfte im Betrieb
„Sehr coole Gestaltung der Medien!“
„Proaktive Arbeit, sehr praxisnah und angenehm hervorragender Referent.“
„Sehr professionell und erfahren.“

9. Mit System zum Teamerfolg!
„Es war ein sehr tolles Seminar!“
„Sehr gutes Zeitmanagement.“
„Top Moderation!“

Das sagen die Teilnehmer:
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10. Interne Kommunikation im Betrieb
„Umfangreiches Thema angepasst an Teilnehmer, perfekt!“
„Eine außergewöhnliche Übermittlung des Seminars. Ich hatte nicht erwartet, 

dass dieses Thema mich so inspiriert und weiterbringt. Toller Referent!“
„Ich hatte keine Angst etwas Neues zu probieren, da ich mich gut betreut und 

aufgehoben gefühlt habe. Danke!“

11. Wichtige Grundlagen für Teamplayer
„Gute Beispiele aus der Praxis, sehr relevant.“
„Ich habe selten ein so gutes Seminar erlebt.“

Das sagen die Teilnehmer:


