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Whitney	Breer	hat	einen	mehr	als	

beeindruckenden	Vortrag	gehalten.	

Ihre	Energie,	ihre	Freude	haben	

sich	sofort	auf	das	Publikum	�ber-

tragen	und	ihr	zurecht	den	Gewinn	

des	Speaker	Slams	beschert.	Ich	

hoffe	sie	noch	auf	vielen	weiteren	

B�hnen	zu	sehen,	denn	solche	

Frauen	braucht	die	Speaker	Szene	

ganz	dringend.							Randy	Morales

Whitney	is	a	well-rounded	and	

excellent	trainer.	Her	way	of	inter-

acting	with	a	group	is	impressive	

and	very	professional.	Whitney	will	

motivate	every	participant	with	her	

never	ending,	positive	and	power-

ful	energy.	Best	trainer	I	have	ever	

experienced.																							Rene

Whitney	ist	durch	ihre	verbindliche	Art	schnell	in	der	Lage,	das	Vertrauen	

der	Gruppe	zu	erlangen	-	was	f�r	eine	gute	Zusammenarbeit	zwingend	not-

wendig	ist.	

F�r	mich	war	meine	anf�ngliche	Skepsis	schnell	verßogen	und	ich	konnte	

mich	voll	und	ganz	einlassen	und	habe	viel	f�r	meine	t�gliche	Arbeit,	aber	

auch	pers�nlich,	lernen	k�nnen.																																																		Daniela

Eine	wunderbare	fantastische	Whit-

ney	Breer,	mit	Charme	und	Treffsi-

cherheit.	Ein	punktgenauer	Vortrag	

mit	vielen	Erkenntnissen	f�r	mich.	

Barbara	Kalt-B�hm

Whitney	ist	eine	super	authenti-

sche,	kompetente	und	erfahrene	

Trainerin	die	es	versteht	die	Teil-

nehmer	mit	Ihrer	charmanten	und	

gleichzeitig	bedachten	Art	und	

Weise	stets	in	Ihrem	Bann	zu	hal-

ten	und	trotzdem	immer	die	

Bed�rfnisse	der	Gruppe	als	oberste	

Priorit�t	zu	behandeln.	Sie	schafft	

es	allen	Teilnehmern	einen	siche-

ren	Rahmen	zu	kreieren	indem	sich	

auch	die	Mitarbeiter	�ffnen	und	zei-

gen,	welche	sonst	eher	zur�ckhal-

tend	agieren.	Vielen	Dank	f�r	die	

Zusammenarbeit	und	wir	freuen	

uns	auf	das	n�chste	Training	mit	

Dir,	liebe	Whitney.														Malte

The	training	was	absolutely	

superb,	and	I	genuinely	enjoyed	

each	and	every	moment	of	it.	In	

fact,	we	were	wondering	without	

e-media	/	presentations,	how	can	

a	training	be	conducted.	But	we	

were	astonished	to	see	the	well-

organized	training.	The	training	

materials	were	very	informative,	

educative,	interestin	and	truly	

inspiring.																								Shubha

She	is	the	best	trainer	I've	met	

from	below	aspects:

1.	Full	of	passion	during	the	train-

ing		/		2.	Good	at	using	examples	

from	ordinary	life	which	is	so	

impressive	and	appropriate	and	

helpful		/		3.	She	is	outgoing	and	

friendly,	willing	to	answer	ques-

tions	and	fast	response.

Nancy	(from	China)

Ms.	Whitney	Breer	is	a	professional	who	has	in-depth	knowledge	of	the	our	company.	She	understands	the	details	of	

what	goes	on	in	our	industry	and	its	best	practices.	She	was	able	to	simplify	the	content	into	teachable	and	relatable	

information.	She	was	effective	in	many	ways.	She	has	the	ability	to	be	ßexible	and	think	creatively.	Lesson	plans	for	

training	were	designed	perfectly	for	a	diverse	group	of	people	from	different	backgrounds/cultures.	She	has	an	innate	

ability	to	read	the	room	and	adjust	her	training	delivery	to	meet	the	needs	of	her	audience.	The	delivery	of	training	

was	enjoyable	and	effective.	I	am	more	than	pleased	to	say	that	training	program	has	brought	me	to	a	whole	new	

level	of	performance.	Thank	you	for	you	for	the	priceless	experience.

Eine	wunderbare,	"echte"	und	mit-

rei§ende	Rednerin.	Einfach	toll!

Thomas	Sonnenmoser

Best	ever	training	session	I	have	

attended.	Very	friendly	interactions,	

realistic	examples,	shares	emotional	

bonding	with	the	participants.	All	3	

phases	of	training	was	never	boring	

and	kept	us	very	active	whole	time.	

Learnings	from	this	training	is	very	

helpful	both	in	professional	and	per-

sonal	life.																													Prabha

Whitney	has	an	incredible	ability	to	

level	with	her	audience	and	turn	the	

curriculum	into	a	live,	interactive,	

and	useful	learning	opportunity.	

What	I	liked	best	was	her	one	on	

one	connections	to	people.	She	

would	recognize	a	speciÞc	attribute	

from	someone	in	the	training,	or	

perhaps	an	event	that	was	dis-

cussed,	and	would	make	the	effort	

to	talk/coach	you	on	a	more	per-

sonalized	effort.	She	also	keeps	in	

touch	well	after	the	training	with	lit-

erature	and	tools	to	continuously	

keep	what	you	learned	on	the	fore-

front.	I	couldn't	be	more	pleased.

Dominic	Tigano



Im	Rahmen	unserer	Woman	Leadership	Initiative	war	es	uns	wichtig	The-

men	zu	adressieren,	die	M�nner	und	Frauen	gleicherma§en	interessieren	und	

um	zu	erfahren,	wie	unterschiedlich	mit	diesen	Herausforderungen	umge-

gangen	wird.	Im	immer	anspruchsvolleren	Arbeitsumfeld,	in	dem	wir	uns	

bewegen,	haben	wir	uns	deshalb	f�r	die	Themen	ãWork-Life	ZufriedenheitÒ	

und	ãResilienzÒ	entschieden.	Die	Wahl	auf	die	geeignete	Referentin	war	ein-

fach	und	schnell	getroffen!	Whitney	lieferte	die	Informationen	in	einer	klaren	

Struktur	und	mit	einfachen	und	pragmatischen	Empfehlungen,	die	leicht	in	

den	Alltag	zu	integrieren	sind.	Sie	hat	es	geschafft	mit	hohem	Einf�hlungs-

verm�gen	und	ihrer	St�rke,	die	Dinge	aus	vielen	unterschiedlichen	Perspekti-

ven	zu	betrachten,	einen	guten	�berblick	�ber	die	doch	sehr	facettenreichen	

Themen	zu	liefern.	Jeder	f�hlte	sich	angesprochen	und	verstanden	und	hatte	

das	Gef�hl,	das	er	kein	Opfer	ist,	das	machtlos	dem	Stress	und	t�glichen	Pro-

blemen	ausgeliefert	ist,	sondern	selbst	aktiv	etwas	unternehmen	kann!	Sie	

w�rzt	ihre	Vortr�ge	und	Seminare	zudem	immer	mit	einer	Prise	Humor,	so	

dass	es	immer	eine	Freude	ist	ihr	zu	begegnen	und	zuzuh�ren.

Gabriela	von	der	Hoeh,	Bayer	Consumer	Care	AG

In	verschiedenen	individuell	erar-

beiteten	Teambuildings	und	Trai-

nings	hat	Whitney	meine	Teams	

und	mich	mit	hoher	Sachkompe-

tenz	und	dem	richtigen	Anpas-

sungs-	und	Einf�hlungsverm�gen	

f�r	die	Situation	erfolgreich	gecoa-

ched	und	uns	zu	wertvollen	Ergeb-

nissen	verholfen.	Ihre	internationa-

le	Erfahrung	und	F�higkeiten	ßexi-

bel	in	Deutsch	und	Englisch	zu	

moderieren	und	zu	coachen,	

waren	in	den	global	besetzten	

Teams	sehr	hilfreich.		

T.	Gerlach

Ich	hatte	die	Gelegenheit	an	einem	modularen	Leadership	Training	von	Frau	

Breer	teilzunehmen.	Vor	dem	Training	stellte	sich	mir	die	Frage:	Wozu	noch	

etwas	lernen?	F�hrte	ich	mein	Team	nicht	gut?	Und	�berhaupt	Ð	ich	bin	viel	

zu	besch�ftigt,	um	an	einem	mehrw�chigen	F�hrungskr�fteentwicklungs-

programm	teilzunehmen.	Schon	am	ersten	Tag	des	Trainings	legte	Frau	

Breer	den	Grundstein	f�r	die	Arbeitsatmosph�re.	Ich	war	sofort	eingenom-

men	von	ihrem	Pr�sentationsstil	und	ihrem	Material.	Nun	wei§	ich	nicht	

nur,	warum	erfolgreiche	Teamarbeit	auf	gegenseitigem	Vertrauen	fu§en	

muss,	sondern	auch	wie	ich	dieses	Vertrauen	herstellen	kann.	Als	F�h-

rungskraft	neigen	wir	zu	der	Annahme,	dass	wir	schon	wissen,	was	jeder	

Einzelne	im	Team	braucht,	doch	ihr	Training	hat	mir	den	Weg	zu	wirklich	

erfolgreicher	Zusammenarbeit	gewiesen	und	mich	viel	�ber	mich	gelehrt.	

Mitarbeiter	wollen	gro§artige	F�hrungskr�fte!	Wenn	Sie	in	ein	Training	mit	

Whitney	Breer	investieren,	werden	Sie	nicht	entt�uscht!

Maggie	Boyd,	Plansee	USA	LLC

Eine	sympathische	Frau,	ein	so	

spritziger,	witziger	Vortrag	mit	

einem	tollen	Spannungsbogen	und	

einer	Botschaft,	die	zum	Nachden-

ken	anregt,	was	will	man	mehr?	

Gro§artig!!	

Christina	Becker

Very	positive,	energized	and	peo-

ple	minded	professional	trainer.	

Creative,	ßexible	and	reliable	with	

a	remarkable	toolset	and	experi-

ence.	Fascinates	and	convinces	

her	audience.	Very	authentic.

Thorsten	Bennts

Whitney	is	a	great	mentor	and	

coach!	I	will	never	forget	what	she	

has	taught	me	during	our	sessions.	

She	is	very	open,	energetic,	and	

fun!	Her	enthusiasm	and	positivity	

is	contagious!!!																Ryan

Whitney	Breers	Vortr�ge	sind	kurz-

weilig,	tiefgr�ndig,	mit	Witz	und	

vor	allem	Herzblut	vorgetragen.	

Umbedingt	empfehlenswert!!!	

Dr.	Carstens

I	have	had	several	experience	of	

educational	program	with	different	

people	in	many	countries,	and	I	

can	say	she	would	be	the	best	

trainer	I	have	had	ever.	Her	way	of	

handling	diverse	topics	was	very	

clear,	easy,	humorous,	and	

moreover	professional.	I	could	

Þnd	out	myself	having	been	deve-

loped	during	the	training,	after	the	

training,	and	still.	I	conÞdently	

recommend	Whitney	Breer	as	your	

best	traine									Jodi	(from	Korea)

I	am	impressed	by	the	method	of	

conveying	the	content	to	the	audi-

ence.	I	would	recommend	her	

because	she	has	got	lot	of	live	

examples	which	makes	more	easier	

to	understand	the	concept	and	the	

content.	Her	3	modules	of	training	

at	Plansee	India	has	brought	a	lot	

of	changes	within	me	and	I	can	fell	

those	changes	when	I	am	handling	

any	tough	situations	in	my	daily	

life.	Danke	and	Regards!						Vihesh
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Whitney	does	an	excellent	job	of	tell-

ing	stories	that	give	context	to	the	

concepts	and	tools	that	she	is	teach-

ing.	These	are	powerful	reminders	

of	what	is	learned	during	the	training	

that	have	helped	me	to	recall	what	I	

learned	during	her	seminars.	Also,	

there	are	interactive	activities	and	

opportunities	for	1:1	or	group	dis-

cussions	that	have	allowed	me	to	

articulate	how	I	will	be	using	what	I	

have	learned	as	I	am	learning	it.	

Jesse

I	am	impressed	by	the	method	of	

conveying	the	content	to	the	audi-

ence.	I	would	recommend	her	

because	she	has	got	lot	of	live	

examples	which	makes	more	easier	

to	understand	the	concept	and	the	

content.	Her	3	modules	of	training	

at	Plansee	India	has	brought	a	lot	

of	changes	within	me	and	I	can	fell	

those	changes	when	I	am	handling	

any	tough	situations	in	my	daily	

life.	Danke	and	Regards!					Vihesh

Exceptional	talent	of	presentation	

and	the	content	of	the	training	and	

model	is	very	good.	Whitney	is	

one	of	the	best	trainer	and	we	

appreciate	her	skills	and	content	

she	prepares	for	the	training.	Wish	

her	a	very	successful	career	and	

many	people	to	beneÞt	from	her	

training.																								Kranthi	K

I	personally	feel	the	leadership	training	was	a	great	session	in	which	Whit-

ney	through	her	teaching	and	guiding	abilities	have	made	me	understand	

about	my	positive	and	negative	strengths	and	to	use	them	appropriately.	

The	innovation	involved	in	small	groups	making,	the	way	the	topics	were	

presented	were	all	super	Þne.	Personally,	Whitney	has	guided	me	in	

approaching	life	in	a	better	way.																																						Ruchi	Darshini	K.

Der	Vortrag	und	ihr	Auftreten	

haben	mir	ganz	au§ergew�hnlich	

gut	gefallen.	Ich	war	einfach	nur	

begeistert.	

Prof.	Dr.	R�diger	Horstmann

Whitney	Breer	hat	uns	mit	Ihrem	

Vortrag	mehr	als	�berzeugt.	Sie	ist	

witzig,	schlagfertig,	aber	vor	allem	

inspirierend	und	�u§erst	professio-

nell.	Kurzum	eine	tolle	Pers�nlich-

keit	&	Bereicherung,	die	einen	gro-

§en	Mehrwert	f�r	uns	gebracht	hat.	

Wir	w�rden	Frau	Breer	immer	wie-

der	weiter	empfehlen	!									

Somayeh	Hakimi

Whitney	Breer	pr�sentierte	die	Lern-

inhalte	fundiert,	abwechslungsreich	

und	motivierend,	wodurch	die	idea-

len	Rahmenbedingungen	f�r	eine	

aktive	Mitarbeit,	einen	gegenseiti-

gen	Austausch	und	schlussendlich	

einen	gemeinsamen	Lernerfolg	

geschaffen	wurden.	Ihre	Feinf�hlig-

keit	bez�glich	interkultureller	und	

pers�nlicher	Unterschiede	der	Teil-

nehmer	schaffte	eine	vertrauens-

volle	und	offene	Atmosph�re.

Bettina	Ciesla

Whitney	has	a	unique	ability	to	
communicate	with	anyone	and	has	
her	uncanny	knack	of	diffusing	
some	of	the	most	difÞcult	situation.

Gracy	(from	India)

Whitney	bringt	tonnenweise	Erfahrung	aufs	Parkett	und	punktet	dabei	vor	

allem	auch	mit	ihrem	weitl�uÞgen,	internationalen	Know-How.	In	ihren	Trai-

nings	kann	jeder	f�r	sich	selbst	genau	das	herausziehen,	das	gerade	am	

meisten	unter	den	N�geln	brennt.	Egal,	ob	es	darum	geht,	geistig	Þt	zu	wer-

den	oder	neue	M�glichkeiten	f�r	sich	und	sein	Unternehmen	zu	entdecken,	

welcher	Art	auch	immer.	Dabei	ist	die	Zielf�hrung	geradlinig,	klar	und	den-

noch	empathisch,	kreativ,	humor-	und	verst�ndnisvoll	sowie	individuell.	

Dank	der	Vielzahl	an	unterschiedlichen	Methoden	schafft	es	Whitney	stets,	

das	Publikum	immer	genau	da	abzuholen,	wo	sie	gerade	stehen.	Eine	abso-

lute	Expertin,	top	Empfehlung.																																									Hermann	Scherer

Whitney	Breer	ist	eine	herausra-

gende	Rednerin,	welche	mit	sehr	

viel	Witz	und	Humor	�ber	die	Chan-

cen	im	Leben	erz�hlt,	welche	man	

nur	ergreifen	braucht.	Ihr	Pr�senz	

auf	der	B�hne	ist	unglaublich	toll	

und	ihre	Geschichten	sind	einzig-

artig:	life	is	full	of	drunken	croco-

diles!																Madeleine	K�hne

Whitney	Breer	ist	eine	hervorra-

gende	Speakerin	die	es	wie	keine	

andere	versteht	absoluten	Nutzen	

mit	Witz	und	Charme	auf	eine	der-

art	eindringliche	Weise	zu	vermit-

teln,	dass	der	Teilnehmer	sich	

sofort	abgeholt	f�hlt.	Vielen	Dank	

f�r	den	herausragenden	Beitrag.

Manuel	Lojo Whitney	ist	die	perfekte	Symbiose	

aus	Empathie	und	Energie.	Egal	aus	

welcher	Rolle	heraus,	ich	w�rde	sie	

immer	wieder	engagieren.	

Udo	Fichtner
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Sehr	direkt,	geradlinig	und	efÞzient.	

Gute	internationale	Erfahrung,	gera-

de	f�r	global	t�tige	Unternehmen	

von	Bedeutung.																										Uli


