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Liebe FreundInnen, KundInnen und Interessenten 
 

Das sagen unsere AbsolventInnen über  
 

DIE PROFESSIONELLE AUSBILDUNG für FÜHRUNGSKRÄFTE  -  PAF 

in Kompetenz, Integrität, Vision, Manifestation & Diplom 
 

 

Idee und Durchführung SIMONE SOMMER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im Laufe meiner Karriere habe ich eine Reihe von Top-Ausbildungen und Seminaren im In-

land und auf europäischer Ebene absolviert, die mich alle in bestimmten Bereichen, meist 

fachlich, weitergebracht und zu meinem Erfolg beigetragen haben. 

DIE PROFESSIONELLE AUSBILDUNG für FÜHRUNGSKRÄFTE ist etwas Neues, Anderes, 

etwas Besonderes, qualitativ äußerst Hochwertiges, denn sie hat mich umfassend in allen Berei-

chen, die eine Führungskraft ausmachen, gefördert und meine Umgebung merklich positiv be-

einflusst. Wer die Kapazität entwickeln möchte, seinen persönlichen Wert, den Wert des Unter-

nehmens und der Umwelt nachhaltig zu steigern, ist hier genau richtig! Ich bin jetzt eine wirkli-

che Führungskraft! Die Lösung ist im Nachhinein gesehen einfach, lehren konnte sie mich bis 

jetzt niemand in dieser Perfektion, wie es Frau Simone Sommer anbietet und durchführt! 
 

Mag. Franz P. QLP, Managing Director, PAF - Lehrgang 2004 

 
❖  

 
DIE PROFESSIONELLE AUSBILDUNG für Führungskräfte ist für mich die wertvollste Aus-

bildung, welche ich in meiner beruflichen Laufbahn absolviert habe. Sie ist auf den ganzen 

Menschen abgestimmt und ist aufgebaut auf hohen humanistischen Grundwerten. Fachliche 

Kompetenz ist bei FÜHRUNGSKRÄFTEN sowieso Grundvoraussetzung, an der sozialen 

Kompetenz mangelt es aber sehr häufig. Diese AUSBILDUNG vermittelt sie, für FÜH-

RUNGSKRÄFTE unverzichtbaren Instrumentarien, auf eindrucksvolle Art und Weise. 
 

Friedrich Rametsteiner QLP, Kaufmännischer Leiter der ALPINE MAYREDER, Prokurist für 

den Geschäftsbereich Überregionaler Tief-und Bahnbau, PAF - Lehrgang 2006 
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Eine hochqualifizierte Ausbildnerin arbeitet mit 

hohem Engagement auf ganzheitlichem Niveau. 

Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen ge-

paart mit umfassender Kompetenz garantiert 

enormen Zuwachs in der Führungsarbeit. Füh-

ren wird als Privileg gelebt. Aufbau – Methodik 

– Durchführung, vielfach erprobt und höchst 

effizient. 
 

Mag. Dr. Erich Gamsjäger QLP, Psychologie, 

Supervision, Mediation, PAF - Lehrgang 2006 

 

❖  

 

Wow! Diese Ausbildung an der ImPulsAkademie ist eine Pionierleistung und einzigartig in der 

Erwachsenenbildung. Schritt für Schritt und mit höchster Kompetenz und Integrität bereitet die 

Ausbildnerin Frau Simone Sommer die Teilnehmer auf ihre Aufgaben als Führungskräfte von 

morgen vor. Dabei werden die Führungskräfte nicht nur individuell, sondern auch originell in 

ihrem privaten und offiziellen Umfeld gefördert. So konnte ich schon während des 1. Halb-

jahres der Ausbildung lang ersehnte Ziele im privaten und im Bereich der Gemeinde verwirk-

lichen. Ich habe schon viele Fortbildungen als Führungskraft über mich ergehen lassen, hier 

stehe ich mit Power, Begeisterung und Erstaunen voll im Saft und erkenne meine Zukunft als 

verantwortliche Führungskraft. Herzlichen Dank an Frau Simone Sommer, Ausbildnerin und 

Akademieleitung der ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life. 
 

Josef Lind QLP, Bürgermeister der Gemeinde Kaibing, Steiermark, PAF - Lehrgang 2008 

 
❖  

 

Die ImPulsAkademie unter der Leitung und Durchführung von Frau Simone Sommer bürgt 

für höchste Qualität – das war mir aus vorherigen privaten Studien bekannt. Dass diese PRO-

FESSIONELLE AUSBILDUNG für FÜHRUNGSKRÄFTE mein gesamtes Leben – alle Be-

reiche (beruflich wie privat) – in eine dermaßen TOP-ZONE hebt, konnte ich vorher nicht 

erahnen. Die eigene Führungskraft völlig authentisch auf der Basis von hohen humanistischen 

Werten und Tugenden zu entwickeln ist eine gigantische Freude und Bereicherung der eige-

nen Person, des Umfeldes, des Unternehmens (human und wirtschaftlich), für die Gesellschaft 

und weit darüber hinaus. Das private Studium für Führungskräfte ist eine wunderbare Ergän-

zung zu meinem parallel laufenden postgradualen Studium für Gesundheitsmanagement an 

der Donau-Uni Krems. Was ich dort an fachlicher Kompetenz aufbauen konnte, wird durch 

das private Studium für Führungskräfte in der ImPulsAkademie Educational Programs for 
the highest Quality in Life mit seiner holistischen Grundhaltung in eine powervolle, alle Be-

reiche des Lebens umfassende Schöpfung verwandelt. Mit Frau Simone Sommer als grandio-

ser Ausbildnerin lernte ich LENBENS-VISIONEN und BUSINESS zum Wohle aller Betei-

ligten (Win-Win) zu vereinen und halte Tools in Händen, welche Frieden und Harmonie im 

Geschäftsleben sichern. Ich bin sehr dankbar, für das hohe Privileg, Menschen führen zu dür-

fen und dafür so großartig ausgebildet zu werden. 
 

Rosa Maria E. QLP, Pflegedirektorin, Gesundheitsmanagerin MSc, PAF - Lehrgang 2004     
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Wow! Wow! Vielen Dank für diese wun-

dervolle Ausbildung. DIE PROFESSIO-

NELLE AUSBILDUNG für FÜH-

RUNGSKRÄFTE erweitert den Blick-

winkel auf das globale Geschehen enorm. 

Als Führungskraft wird mir eine sehr 

große Verantwortung zu verwalten gege-

ben, und um diese händeln zu können, 

werden in der PAF die Werkzeuge ge-

lehrt. Jeder Mensch, der sich berufen er-

lebt, ist Führungskraft, wenn er die Ver-

antwortung für sein Leben und seine 

Aufgabe übernimmt, egal welchen Alters. 

Eine Führungskraft muss integer sein, 

damit ihr Menschen vertrauen und sich in 

einem Unternehmen anleiten lassen. Eine 

Führungskraft ist kompetent, fachlich und vor allem sozial, sie muss ein starkes Herz haben und 

Weitblick besitzen. Wenn eine Führungskraft reinen Herzens ist und mit den globalen AGBs 

übereinstimmend handelt, dann kann sie sich ihren Erfolg manifestieren, immer wieder neu. Ich 

bin vollkommen froh, in meinen jungen Jahren durch diese hochwertige Ausbildung gemein-

sam mit erfahrenen Unternehmern und Managern gehen und mich profilieren zu dürfen. Danke 

für dieses Privatstudium. 
 

Thomas Muthwill, 19 Jahre, Juniorchef Firma Ernst Muthwill in Hallein, Meisterbetrieb für 

Farbkonzepte, Wände, Böden, PAF - Lehrgang 2008 

 
❖  

 
Auch wenn ich vor der Ausbildung keine Mitarbeiter unter meiner Führung hatte, wollte ich 

wissen, was Führungskraft für mein persönliches Leben bedeutet. Angeregt durch die Aus-

bildungsthemen Kompetenz, Integrität, Vision und Manifestation wollte ich genauer hin-

schauen und viele Werkzeuge mir erarbeiten, die eine verantwortungsvolle Führungskraft 

brauchen kann. Die Tugenden, Soft-Skills und humanistischen Werte zu leben, erzeugt si-

cher eine günstige Voraussetzung, als Führungskraft in seinem anvertrauten Bereich den  

Erfolg zu manifestieren. Darüber hinaus konnte ich Ressourcen erschließen, die nicht in 

üblichen Ausbildungshäusern gelehrt werden, die aber aus meiner heutigen Sicht Standard 

sein sollten.  

Darum hebt sich DIE PROFESSIONELLE AUSBILDUNG für FÜHRUNGSKRÄFTE vom 

üblichen Markt ab - wie auch alle anderen Veranstaltungen in der ImPulsAkademie die ich 

absolviert habe. Für jeden, der ahnt, dass viel mehr Möglichkeiten in ihm angelegt sind als 

bisher genützt, empfehle ich diese sensationelle Ausbildung. 

 

Andreas Eugen, Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger, LKH Stolzalpe, Außendienstmitar-

beiter Landforst Haustechnik, PAF - Lehrgang 2008 nach dem 4. Modul 

 

❖  
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DIE PROFESSIONELLE AUSBILDUNG für FÜHRUNGSKRÄFTE ist meiner Meinung 

nach weit mehr, als jede Ausbildung in diesem Bereich, die es sonst wo gibt. Hier werden 

wirkliche Führungskräfte geschmiedet. Denn Führungskraft zu sein, ist weit mehr, als ein Job, 

ein Posten oder die Bindung an ein Unternehmen. Führungskraft zu sein, ist eine Lebenshal-

tung, die sich zu jeder Zeit und in jeder Situation ausdrücken soll. Kompetenz, Integrität, Vision 

und Manifestation. Die Themen der Ausbildung sind in großartiger Weise angeordnet und ge-

ben jedem Einzelnen die tiefe Gelegenheit, das Beste in sich zum Vorschein zu bringen – weit 

über fachliche Professionalität hinaus. DIE PAF ist spannend, abwechslungsreich, powervoll, 

überraschend, tiefgreifend, sehr humorvoll und peppig. Unterrichtssequenzen wechseln sich mit 

praktischen Übungen, gruppendynamischen Aufgaben und allerhand Überraschungen ab. 

Dadurch werden Konzentration, Unterscheidungskraft, Standfestigkeit, Spontaneität und die prak-

tische Anwendung von Soft-Skills geübt und geschult. Frau Simone Sommer ist eine wunder-

volle Ausbildnerin, die es versteht, Führungskräfte zu schmieden, die Verantwortung für sich, 

ihren Betrieb und für das Leben an sich zu übernehmen und genau das ist es, was in Zukunft 

notwendig sein wird!  

 

Petra Rohrmoser, Assistentin der Geschäftsleitung, PAF - Lehrgang 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ich bin seit vielen Jahren Führungskraft im Kunst- und Kulturbereich. Die PROFESSIONEL-

LE AUSBILDUNG in der ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in 
Life hat mir jedoch noch bewusster gemacht, wie umfassend und tiefgreifend diese Berufung 

tatsächlich ist. Ich habe erkannt, dass ich 24 Stunden täglich Führungskraft bin, egal ob ich 

schlafe oder wach bin. Ich habe in dieser AUSBILDUNG ein enormes Wissen erarbeitet und 

mich als Führungskraft außerordentlich entwickelt und ausgedehnt. Die Erarbeitung der The-

men dieser AUSBILDUNG, Kompetenz, Integrität, Vision und Manifestation sind DIE 

Grundlagen, um als Mensch diese hohe und enorm wichtige Verantwortung der Führung tat-

sächlich übernehmen und ausüben zu können. Ich kann und will diese AUSBILDUNG wirk-

lich jedem Menschen auf das Stärkste empfehlen oder besser gesagt frage ich mich, wie man 

überhaupt ohne die PROFESSIONELLE AUSBILDUNG eine 100% exzellente Führungs-

kraft sein kann. Diese intensive und spannende AUSBILDUNG unter der Leitung von Frau 

Simone Sommer ist wirklich ein absolut starkes Erlebnis sowie eine wichtige und großartige 

Erfahrung, die ich keinesfalls missen möchte. Frau Simone Sommer leitet diese AUSBIL-

DUNG hervorragend, mit voller Hingabe, Konzentration, Kreativität, Humor und mit beacht-

lichem persönlichem Einsatz. Diese AUSBILDUNG ist hoch professionell organisiert und 

strukturiert. Frau Simone Sommer ist eine exzellente Ausbildnerin und eine grandiose und 

vorbildhafte Führungskraft. Weiter so! 
 

Eva Rotter QLP, Geschäftsführerin Viennale – Int. Filmfestwochen Wien, PAF - Lehrgang 2004 
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DIE PROFESSIONELLE AUS-

BILDUNG für FÜHRUNGS-

KRÄFTE ermöglichte mir einen 

völlig neuen Zugang zum The-

ma Führungskraft. Durch das 

Beschäftigen mit sozialer Kom-

petenz, Tugenden und den alten 

Werten, werde ich schrittweise 

an die Herausforderung - eine 

Führungskraft zu sein – heran-

geführt, die ich de facto schon  

7 Jahre bin. Es ist für eine heuti-

ge Führungskraft unbedingt 

erforderlich, eine sehr verant-

wortungsvolle, integre Person 

zu sein, um die kommenden Aufgaben im täglichen Leben unternehmensorientiert, sozial ausge-

wogen, global eingebettet umsetzen zu können. Frau Simone Sommer vermittelt einem diese 

Zugänge auf einem derartig hohen Niveau und auf jeden persönlich abgestimmt, dass es aus mei-

ner Sicht ein MUSS für jede Führungskraft ist, diese Ausbildung zu absolvieren. Ich kann nur 

sagen, dass es bis jetzt schon eine enorme Steigerung in allen meinen Lebensbereichen bewirkt 

hat, einschließlich zufrieden stellender Zahlen im vergrößerten Unternehmen.  
 

Ing. Jürgen Spatt, Geschäftsführer und Eigentümer von Toyota Spatt, Micheldorf, PAF - 

Lehrgang 2008 

❖  

 

Nachdem mein Mann die PROFESSIONELLE AUSBILDUNG für Führungskräfte an der 

ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life im Jahr 2004 mit 

großer Begeisterung und Erfolg absolviert hat, war es für mich als Praxismanagerin und 

Ernährungstrainerin ein Herzenswunsch meine Führungsqualitäten zu verfeinern und anzu-

heben. In dieser einzigartigen und hochkarätigen Managementausbildung wurde ich in mei-

ner gesamten Persönlichkeit punktgenau geschult, gefördert und in meine Stärken und Ta-

lente als Managerin geführt. Die Ergebnisse in Zahlen sind wirklich enorm, jedoch hat die 

Anhebung im Patientenzustrom und in der Begeisterung der Patienten unsere Erwartungen, 

die hochgesteckt waren bei weitem übertroffen. Darüber hinaus haben mein Mann und ich 

trotz des erhöhten Arbeitsvolumens eine wunderbare Balance zwischen Familie und Beruf 

gefunden, von der auch unsere drei Kinder ständig profitieren und sich prächtig entwickeln. 

Ich möchte diese umfassende AUSBILDUNG zur FÜHRUNGSKRAFT jedem einzelnen 

ans Herz legen der echte und tiefgehende Steigerung in seinem Leben avisiert, die Karriere, 

das Unternehmen und das Umfeld powervoll anheben sowie die Führungsqualitäten an-

schauend optimieren will. 
 

Eva Pitamic QLP, Praxismanagerin & Ernährungstrainerin, PAF - Lehrgang 2005 

 

❖  

 

Führungskraft – wer dieses Wort hört, wird seine persönlichen Gedanken, Gefühle, Erfah-

rungen und Vorstellungen hinzufügen. Doch gibt es eine Führung im Lebendigen, die sich 

weit von solchen hausgemachten Assoziationen absetzt. Wer sich als Führungskraft täglich 

erneuern möchte, sich selbst und sein gesamtes Umfeld, sein Unternehmen oder Verantwor-
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tungsbereich und darüber hinaus in ungeahnte Höhen nicht nur sehen, sondern führen möch-

te, ist in der PAF richtig.  

Den gesamten Prozess der Führung gilt es neu werden zu lassen. Wer glaubt, schon alles zu 

wissen, wird hier seiner besonderen Qualitäten in Übereinstimmung mit den Lebensgeset-

zen bewusst und lernt sie zum Wohle aller einzusetzen. In tiefer Dankbarkeit. 
 

Dr. Birgitta Schuler, Ärztin für Allgemeinmedizin/Klassische Homöopathie, Wahlärztin in 

eigener Praxis, Wiener Neustadt; Parallel in Facharztausbildung an der Privatklinik Pelik-

angasse, Wien, Abteilung für Physikalische Medizin, PAF - Lehrgang 2008 

 
❖  

 
DIE PROFESSIONELLE AUSBILDUNG für FÜHRUNGSKRÄFTE hat mir einen völlig neuen 

Zugang zum Thema Führung verschafft. Tugend bzw. die “alten Werte“ zum zentralen Punkt einer 

Managementausbildung zu machen, stellt einen genial einfachen, wie auch wirksamen und nach-

haltigen Ansatz dar, Führungskräfte auf die Herausforderungen von morgen vorzubereiten und 

ihnen eine ganzheitliche und lebensfördernde Perspektive zu geben. Die AUSBILDUNG führte 

bei mir zu einer enormen Steige-

rung meiner sozialen Kompe-

tenz, Empathie und Mensch-

lichkeit, und das Erlernte ließ 

sich unmittelbar in Resultate 

umwandeln. Ich kann diese 

AUSBILDUNG jedem, der sich 

der Verantwortung einer Füh-

rungstätigkeit bewusst ist, 

wärmstens ans Herz legen. Ich 

war von der Ausbildung und 

vor allem meiner Ausbildnerin, 

Frau Simone Sommer, begeis-

tert und möchte ihr auch auf 

diesem Weg ein großes Danke-

schön aussprechen. 
 

Mag. Gernot K. QLP, Finanz-

leiter, PAF - Lehrgang 2006 
 
 

❖  

 
DIE PROFESSIONELLE AUSBILDUNG für Führungskräfte in der ImPulsAkademie  

Educational Programs for the highest Quality in Life hat mir enorm umfassendes Wissen ver-

mittelt. Das Programm von Frau Simone Sommer, das sorgsam und fein auf eine branchen-

übergreifende Gruppe von Führungskräften abgestimmt ist, stellt eine geradezu ideale Ergän-

zung zur stark fachlich orientierten Ausbildung im derzeitigen Bildungswesen dar. 

Durch DIE PROFESSIONELLE AUSBILDUNG habe ich die volle Freude und Liebe zu 

meinem Beruf wiederentdeckt und stehe am Beginn einer großartigen menschlichen, persön-

lichen und beruflichen Entwicklung. Dafür herzlichen Dank an Frau Simone Sommer! 
 

Mag. art. Thomas Fheodoroff QLP, Musiker, Ensemble Prisma, Universität f. Musik u. Dar-

stellende Kunst in Wien, PAF - Lehrgang 2004 

 



 

                                              ©  ImPulsAkademie. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand: 03/19                                                      7/9 

DIE PROFESSIONELLE AUSBIL-

DUNG für Führungskräfte hat meine 

geschäftlichen Erfolge enorm gestei-

gert. Bewusst Wissen zur Umsetzung 

zu bringen und in meine Bereiche 

wirken zu lassen, ist einfach großartig. 

Die AUSBILDUNG durch Frau  

Simone Sommer ist sehr beeindru-

ckend und einzigartig. Ich konnte sehr 

viele Erkenntnisse erlangen und er-

folgreiche Ergebnisse erzielen, wie in 

keiner Ausbildung je zuvor. Es gibt 

viele Kunden, die meine positive Art 

und meine professionelle, kompetente 

Steigerung freudig aufnehmen und 

fragen, welche AUSBILDUNG ich 

besucht habe.   
 

Marlies P. QLP, Schulungsleiterin, 

PAF – Lehrgang 2004 

 
❖  

 
Seit 33 Jahren stehe ich im Berufsleben und seit 25 Jahren in Führungspositionen, doch erst 

jetzt habe ich durch die PROFESSIONELLE AUSBILDUNG für Führungskräfte erkannt, 

was es wirklich bedeutet, FÜHRUNGSKRAFT im Beruf, in der Familie, in allen Lebensbe-

reichen zu sein! Mögen sich viele Manager diese AUSBILDUNG gönnen – sie dient dem 

Einzelnen, der Abteilung, dem Unternehmen, dem Konzern und weit darüber hinaus. Pro-

fessionell und liebevoll von der Leiterin ImPulsAkademie Educational Programs for the 
highest Quality in Life, Frau Simone Sommer, geführt, darf jeder seinen Horizont erweitern, 

neue Sichtweiten erkennen, neue Lebensfreude entdecken und in allen vier Modulthemen 

Erfolge manifestieren. 
 

Ing. Ernst Jakel QLP, Verkaufsleiter, PAF - Lehrgang 2005 

 
❖  

 
Die PAF kann ich nur jeder Führungskraft – vor allem auch angehenden – empfehlen. Mit 

welcher Kompetenz und Integrität die ausgezeichnete Ausbildnerin Frau Simone Sommer den 

Teilnehmern Kompetenz und Integrität nahebringt, ist einzigartig. Aber ihre Vollendung fin-

den diese beiden Eigenschaften in einer Vision für eine bessere Welt und in der machbaren 

konkreten Umsetzung. Es werden so viele Tools zur Verfügung gestellt und Dimensionen 

eröffnet, die vor 6 Monaten nicht einmal erahnbar waren und Weichenstellungen für die Zu-

kunft einleiten. Ein absolutes Muss für eine Führungskraft in der heutigen bewegenden, unru-

higen, sich rasch ändernden Zeit!  In keiner meiner vielen fachlichen Studien und Ausbildun-

gen habe ich so Wesentliches in solcher Professionalität übermittelt bekommen. 
 

MMag. Martina Kohlweg, Assistentin der Geschäftsführung Firma Ortner Boote GmbH in Vil-

lach, PAF - Lehrgang 2008 
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Diese tolle und einzigartige Ausbildung erweiterte meine Kenntnisse in Bezug auf Führung in von 

mir vorher nicht erwarteter Weise. Eine Erweiterung der eigenen Kompetenzen, Soft-Skills und 

Integrität hat in kurzer Zeit stattgefunden. Als absolutes Highlight stellten sich die Themen Vision 

und Manifestation heraus. Die brachenübergreifende und globale Ausrichtung der Ausbildung ist 

eine große Bereicherung der eigenen Führungskenntnisse und des eigenen Betriebes, die Wert- 

und Ergebnissteigerung der eigenen Person und des Unternehmens zeigte sich nach kurzer Zeit! 

Diese Ausbildung kann und möchte ich jeder Person im Bereich Führung oder die dies anstrebt, 

ans Herz legen. Danke an Frau Simone Sommer, Ausbildnerin und Leitung an der ImPulsAka-

demie Educational Programs for the highest Quality in Life für dieses Konzept mit Durchführung.  
 

Reinhardt Bertl, Inhaber und Geschäftsführer Cafe Exel, Amstetten, PAF - Lehrgang 2008 

 
❖  

 
Die PROFESSIONELLE AUSBILDUNG 

für Führungskräfte in der ImPulsAkademie 

ist wie der Slogan der Firma lautet, absolut 

for the highest Quality in Life, die sich in 

den 7 Monaten, in der ich diese Ausbildung 

erarbeitet, bereits bestens in meinem Leben 

manifestiert hat. Die Eröffnung der Berei-

che Kompetenz, Integrität, Vision und Ma-

nifestation hat mir als Führungskraft aufge-

zeigt, wie wichtig fachliche und soziale 

Kompetenz gegenüber meinen Mitarberitern/innen, KundenInnen und GeschäftspartnerInnen ist 

und wie sehr im Umgang mit ihnen und unserer Umwelt Integrität gefragt ist. Der äußerst intelli-

gente Aufbau dieser Ausbildung gipfelte bis jetzt in dem Thema Manifestation. Bei der Umstruktu-

rierung unseres Familienbetriebes wird mit diese absolute Top-Ausbildung sicher sehr von Nutzen 

sein. Ich bin total begeistert von der enormen Qualität, dem breit gefächerten Wissen und der hohen 

fachlichen und menschlichen Kompetenz sowie der Führungsqualitäten unserer Ausbildnerin und 

Vorständin Frau Simone Sommer, mit der sie einem ausgedehnten Spektrum von Teilnehmern – dem 

Top-Manager aus Konzernen bis zum Einzelunternehmer – also branchenübergreifend – ein völlig 

neues Bild für die Führungskräfte der Zukunft präsentiert. Ich empfehle diese Ausbildung jeder Füh-

rungskraft auf jeder Ebene als maximale Ergänzung zur hoch spezialisierten fachlichen Ausbildung! 

Hier werden Führungskräfte geschmiedet! 
 

Dr. Mag. Ulrike W., PAF - Lehrgang 2005 in Ausbildung 

 
❖  

 
Die PROFESSIONELLE AUSBILDUNG für Führungskräfte ist eine immense Bereicherung 

sowohl für meine Führungsposition im Beruf als auch für mein Privatleben. Der ganzheitliche 

und integrative Ansatz von Frau Simone Sommer führte in meinem Leben zu einer Harmoni-

sierung von Berufs- und Privatleben sowie zu einer starken Anhebung meiner Führungsquali-

täten. Diese wertvolle und einzigartige AUSBILDUNG vermittelt die ethischen Werte und 

Qualitäten, die Führungskräften einen dauerhaften und stabilen Erfolg garantieren. 
 

Mag. Gernot Z., Organisationsberater & Managementtrainer, PAF - Lehrgang 2004 
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Die PAF unter der Leitung von Frau 

Simone Sommer ist die wohl beste Aus-

bildung im Bereich Erwachsenenbil-

dung/Führungskräfteausbildung. Durch 

ihr ethisches Denken und Handeln ver-

mittelt sie dem Teilnehmer, um was es 

wirklich im Leben geht, was wirklich 

wichtig ist. Frau Sommer hat ein derar-

tiges Einfühlungsvermögen, das ich nie 

zuvor an einem Menschen erlebt habe. 

Sie geht auf jeden einzelnen Teilnehmer 

bis aufs kleinste Detail ein. Ich kann diese Ausbildung jedem Einzelnen ans Herz legen. 
 

Martin S., Gastronom, PAF - Lehrgang 2008 

 

 

FÜHRUNGSKRÄFTE  –  AUSBILDUNGEN 

 
Die explizite Stärkung von Führungskräften, die viel Verantwortung tragen, kreative Prozesse 
generieren und Ressourcen sowie Werte ihrer Unternehmungen schützen, steht bei dieser 
besonderen Ausbildung ganz oben auf der Prioritätenliste. PAF bedeutet eine Professionelle 
Ausbildung für Führungskräfte in Kompetenz, Integrität, Vision und Manifestation bis zum 
erfolgreichen Diplom. Prädikat laut ehemaliger TeilnehmerInnen: äußerst wertvoll. 
 

The explicit strengthening of executives who have a great deal of responsibility, generate creative processes, and protect the 
resources and values of their businesses is at the top of this particular training. PAF = Professional training for executives in 
competence, integrity, vision and manifestation which leads to a successful diploma. Rating according to former participants: 
extremely valuable. 

 
An einem edlen Pferd schätzt man nicht seine Kraft, sondern seinen Charakter. 
(Konfuzius) 
 

 
PAF – DIE PROFESSIONELLE AUSBILDUNG 
für Führungskräfte 
Ausbildungsdauer: ein Jahr, sechs Module 
120 UE Akademieleitung 
Preis auf Anfrage 
ipakademie.com/ausbildungen/paf 

 
 

Die PAF kann firmenspezifisch eingesetzt werden. Die Modalitäten werden indivi-

duell verhandelt. Gerne bringen wir diese Gewinnschöpfung in Ihr Unternehmen. 
  
+43/664/206 60 86        management@ipakademie.com         ipakademie.com 
 

 
 

 

Fotoquellen: pixabay.com, pexels.com & eigene 
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