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Martin Weyland 

Vertriebsleiter D,A,CH 
TRACOE medical GmbH 

Empfehlungsschreiben: 

"Absoluter Fachmann und sehr praxisnah in seinen Schulungen. Menschlich wie fachlich absolut top. Habe schon 
mehrfach gute und wichtige Ratschläge von Herrn Saulus erhalten. Der beste Trainer in den ich in 12 Jahren 
Vertrieb hatte. Ich freue mich auf weitere Trainings mit ihm und seinem Team."  24.06.2010 

 

Thomas Schütz 

Betriebsleiter 
Forster Convenience Food GmbH 

Empfehlungsschreiben: 

"Ich kam bereits mehrfach in den Genuß Trainings bei Herrn Saulus. Diese Traningswaren immer praxisbezogen, 
hatten viele anschauliche Bespiele und waren sehr lehrreich. Selbstverständlich kam auch der Spaß nicht zu kurz. 
Wenn jemand aus so einem Trainig nichts für sich mitnehmen kann, ist selber schuld. Ich kann Herrn Saulus als 
Trainer nur empfehlen!  
Thomas Schütz"   27.06.2010 

 

Christoph Frankerl 

Vertriebsleiter Sales Force / Key Account Management 
Deutsche See GmbH 

Damalige Position: 

Vertriebsinnendienstleiter 

Wolf Vertriebs GmbH 

Empfehlungsschreiben: 

"Es ist immer sehr schwierig, Personen zu empfehlen, vor allem Trainer, da immer ein gewisser subjektiver Aspekt 
ins Spiel kommt. Der eine kommt mit der Person gut klar, der andere weniger. Bei Herrn Saulus möchte ich dies 
dennoch machen, da ich in den Genuß einiger Seminare und persönlicher Gespräche gekommen bin und mich 
immer bestens aufgehoben gefühlt habe. Fachlich top! Besonders das Eingehen auf die persönlichen Belange bzw. 
die Zielsetzungen innerhalb einer Firma waren außergewöhnlich. Oft muß man am eigenen Leib erfahren, daß der 
Trainer oberflächlich und allgemeingültig agiert: nicht Herr Saulus. Fachlich auf den aktuellsten Stand, über den 
Tellerrand hinausblickend, und: es macht mächtig Spaß !!! Herrn Saulus kann ich nur empfehlen! Viel 
Spaß!"   27.06.2010 

 

Ulf Drescher 

Verkaufsleiter Nordbayern (Außendienst) 
Franken Brunnen 

Empfehlungsschreiben: 

"Herr Saulus schafft es in seinen Seminaren mit vielen Tips und Hilfestellungen für jeden Einzelnen das Beste 
herauszuholen. Ein absoluter Fachmann, der weiß von was er spricht. Seine Seminare sind, durch seine eigenen 
Erfahrungen, absolute Highlights und sehr viele seiner Anregungen, Hilfestellungen etc. sind 1:1 in die Arbeitswelt 
umzusetzen. Ich freue mich darauf, wieder einmal an Seminaren von Herrn Saulus teilnehmen zu können. Fachlich 
und menschlich ein absolutes Highlight"  25.06.2010 



 

Lars Kleinhans 

Area Sales Manger / Key Account Manager 
Freudenberg Vliesstoffe KG 

Damalige Position: 

technische Beratung & Verkauf 

Freudenberg 

Empfehlungsschreiben: 

"Das Integral-Training, dass ich unter der Leitung von Herrn Saulus genießen durfte, hat mir neue Wege gezeigt wie 
ich meine tägliche Arbeit optimieren kann. Es sind oftmals die kleinen Dinge die uns helfen uns von den 
Wettbewerbern zu unterscheiden und uns weiterhelfen um im Großen Erfolge feiern zu können. 
Herr Saulus hat es mit leisen Tönen geschafft mein Bewußtsein für die Kunden zu schärfen und mit außerordentlich 
anwendungsfähigen Massnahmen meinen Erfolg zu steigern. 
Ein besonderes Plus des Trainings ist, dass der Fokus natürlich auf dem geschäftlichen Erfolg abzielt, aber auch im 
privaten Bereich sehr hilfreich ist einfach mal "Freund zu sein" und "zu ändern was man ändern kann und zu 
akzeptieren was man nicht ändern kann". 
Ich bedanke mich bei Herrn Saulus, dass er mich um eine aufschlussreiche Erfahrung reicher gemacht 
hat."  »  28.06.2010 

 

Walter Gammer 

Geschäftsführer 

Cape Invest Management GmbH 

Empfehlungsschreiben: 

"Ich hatte das Glück das Führungsseminar bei Herrn Saulus zu besuchen. 
Seinen Leitspruch "KENN ich schon zählt nicht, MACH ich schon zählt!" hatte ich erst später kapiert, als ich 
einsehen musste, dass ich nicht einmal die einfachsten Dinge aus diesem wertvollen Workshop umgesetzt habe, da 
ich meinte, schon alles zu KENNEN! Also: Zurück an den Start!  
Ich besuchte das Seminar ein zweites Mal und konnte extrem profitieren da ich mir diesmal das "MACH ich schon" 
zu Herzen nahm. 
FAZIT: Fachliche Kompetenz, gepaart mit einer menschlichen Dimension, die seines Gleichen sucht, so präsentiert 
sich Peter Saulus in seinen Workshops!  
Ich kann nur jedem empfehlen: Seminar besuchen und beginnen die einfachen Dinge zu TUN! 
Erstaunlich wie einfach Mitarbeiterführung sein könnte,… wenn da nicht Günter, der innere Schweinehund wäre! 
  01.07.2010 

 

Kerstin Behnke 

Verkaufsbezirksleiterin 
Storck Deutschland KG 

Empfehlungsschreiben: 

"Die Trainings bei Herrn Saulus waren immer eine Freude! Ob es um den inneren Schweinhund Günther, den 
aktiven Freund oder einfach nur die andere Sicht auf die alltäglichen Dinge ging, mir haben die Trainings in allen 
Dingen des Lebens geholfen."  27.06.2010 


