
Feedbacks von Teilnehmenden am twogether-Symposium 2021: 
 
Doris Palz, Managing Director Great Place to Work 
www.greatplacetowork.at  

 

 
 
 
 

Günther Ernst, Geschäftsführer Geldservice Austria 
https://www.geldservice.at 
 

  
 

Claudia Baumgartner, Mitbegründerin von Transformationsmanagers  
www.transformationsmanagers.at 
   

 
 
Lukas Merkle, Landschaftsgestalter 
 

 
 
Sissy Sonnleitner, pensionierte Haubenköchin, Autorin 
www.liebeschafftalles.at 
 

  
 
Helmut Ranalter, Gründungsmitglied “MannsBild” 
www.mentorsein.at 
 

 
 

Maria Auer, Unternehmensberaterin, Autorin 
http://chancenmanufaktur.at 
 

 
 

Robert Püchl, Humanenergetiker, „MannSein“-Event Kärnten  
https://www.robertpuechl.com 
 

 

Twogether.wien hat eindrucksvoll gezeigt, dass hochkarätige Symposien zu einem gesellschaftlich wichtigen 

Thema auch in schwierigen Zeiten professionell u. sicher veranstaltet werden kann. Besonders beeindruckt hat 
mich die Vielfalt der Redner, der offene Dialog die verschiedenen Perspektiven der Betrach-tung des Themas und 
die Begeisterung, die alle ausstrahlten. 
 

Es war ein großartiges Symposium – die Begeisterung war bei allen Menschen, mit denen ich sprechen konnte 
groß. Tolle Vorträge / insights, schöner Rahmen, herzliche Atmosphäre und Wertschätzung sowieso. Gratulation 
allen Beteiligten, da hat etwas sehr Schönes begonnen … der gelungene Start einer Bewegung, die Menschen 
zusammenführt. 
 

Es war großartig organisiert, super Speaker, eine tolle Location, spannende Menschen.  
Respekt für diese Leistung.  
 

Es hat mich sehr gestärkt auf Gleichgesinnte zu treffen. Schön war es auch, dass man nach den Vorträgen mit den 
Speakern direkt in Kontakt treten konnte. So hat es sich absolut gelohnt den weiten Weg aus Stuttgart auf mich zu 
nehmen! – Ich fühle mich reich beschenkt.  
 

Das war ein unglaubliches Event. Diese Dichte von großartigen Vorträgen und Impulsen! Tausend Dank, ich fühle 
mich sehr beschenkt. 
 

 

twogether.wien hat es geschafft, schon bei ihrem ersten Event tolle, inspirierende Referenten zu gewinnen, die 
zum Mann-Frau-Thema wirklich etwas zu sagen haben. Es war ein sehr spannender, bereichernder Tag für mich!  
Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr mit eurem so wichtigen Thema viele Menschen erreicht! 
 

Herzliche Gratulation an das "twogether Team" und ein großes Dankeschön für dieses gelungene Event. Die 
Vorträge mit bekannten Größen waren allesamt eine Bereicherung. Ich bin dabei, auch als zukünftiges Mitglied, 
wenn es darum geht, dass Männer Frauen, Frauen Männer und Menschen Menschen unterstützen.  
 

Ein Tag voller interessanter Themen, inspirierender Gespräche und Kontakte. Gerade in der heutigen Zeit ist 
Beziehung und Miteinander statt Gegen-einander bedeutungsvoll. Unterschätzen wir dies nicht und unterstützen 
wir uns dabei. Nur gemeinsam können wir die aktuellen Herausforderungen schaffen.  
Ich bin mir sicher, dass wir hier in Zukunft vom Team twogether.wien laufend noch mehr erfahren werden. 
 


