
FEEDBACK ( Auszüge ) zum STREAMING EVENT Dr. Drennig 2.2022 Praktische Erfahrungen 
eines Multi-Aufsichtsrates 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Fritz, 
 
vielen Dank für die Zusendung des Links zu diesem äußerst interessanten und kurzweiligen Forum 
Aufsichtsrat.   
Herr Dr. Drennig hat mich sehr beeindruckt und ich finde mich in den von ihm erwähnten 
Wertvorstellungen wieder.  
Es war zudem auch eine hochinteressante und spannende Reise durch die Wirtschaftsgeschichte der 
letzten fünfzig Jahre. 
 
Walter Lentsch 
Country President 
Chubb European Group SE, Direktion für Österreich 
 
xxx 
 
Dr. Fritz / Board Search war so nett mir den Link zum Interview mit Dr. Manfred Drennig zu senden. 
Zuerst wollte ich mir einen Überblick verschaffen, doch dann war ich so fasziniert, dass ich mir das 
Interview gleich am Stück angesehen habe.  
 
Belohnt wurde ich mit einer Tour d’Horizon durch sämtliche Aufsichtsratsthemen: Ausgehend von 
seinem beeindruckenden Werdegang ging Dr. Drennig auf seine Erfahrungen in Aufsichtsräten ein. 
Dabei wurde der Bogen von bekannten „historischen” Ereignissen hin zu aktuellen 
Herausforderungen - etwa ESG - gespannt. Dr. Drennig unterfütterte seine Expertise dabei mit 
Anekdoten aus seiner umfangreichen Erfahrung; Das Video habe ich sohin kurzweilig und zugleich 
höchst informativ empfunden.  
Durch das Gespräch führte Dr. Fritz freundlich und sachkundig. Sorgsam ausgewählte Musikeinlagen 
machen Lust auf mehr, sodass ich der Materie bis zum Ende mit voller Aufmerksamkeit (und bestens 
gelaunt) gefolgt bin. 
 
Allen an der Unternehmensaufsicht interessierten Personen kann ich das Video nur wärmstens 
empfehlen: Die ca. 72 Minuten sind ein lohnendes Investment. 
 
Alexander Simon, MSc Fin (Open), BSc, CSE, CFD 
General Manager 
Simon GesmbH, Wien 
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vielen Dank - es war ein beeindruckendes Gespräch, hervorragend vorbereitet und auch die 
Musikstücke waren super abgestimmt. Er ist eine faszinierende Persönlichkeit. Danke, dass ich es 
sehen konnte. Gratulation mit lieben Grüßen 
 
Ludwig Neumann 
Versierter Aufsichtsrat und Beirat 
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Lieber Dr. Fritz, 
 



das Interview fand ich gut gelungen, Fragen, Antworten , kurz und auflockernd die Musik - 
Evergreens, aber passend - zum Thema: meine Einschätzung 
1.            es tut gut von einem erfahrenden AR zu hören, was man schon weiß, er bestätigte Vieles. 
2.            mit dem Roten Milan hat er nicht ganz recht, ich kenne eine wissenschaftliche Studie, dass 
der Rotmilan aus anderen Gründen stirbt, erst an 4. Stelle steht das Windrad 
3.            Auch seine Auffassung vom Größenwahn mancher im Vorstand: ja stimmt, leider werden die 
meisten falsch ausgewählt, es müsste mehr psychologische Tests geben, rein aus Gefühl klappt wohl 
nicht immer, da die meisten da überfordert sind. 
4.            Alles zu protokollieren , gute Idee; Haftung ja, wenn man nun einen AR-Posten hat, dann 
auch Haftung. 
5.            „Macht verdirbt den Charakter", wahrscheinlich noch zu oft, es sind eben die Falschen 
ausgewählt worden, sonst würde das nicht passieren. 
6.            Laut „nein" sagen ist schwer, aber man muss es tun, wenn man überzeugt ist, aber es ist 
schwer zu ertragen, denn andere nutzen das aus, sie mobben. 
7.          Dies geht einher mit "too hot to handle ", das sind 2 Seiten einer Medaille. Auch „das kannst 
du uns nicht antun" gehört dahin, aber richtig ist, man muss es tun, um seine Selbstachtung nicht zu 
verlieren, die meisten traktieren rum, sind nicht gradlinig. 
 
Also gut gelungen und vieles bestätigt , Streaming finde ich hat Vorteile, ja aber auch Nachteile. Mir 
fehlt der Kontakt zu Gleichgesinnten, netten Menschen, die ich wohl in einem Forum treffen könnte, 
das ist beim Streaming nicht umsetzbar.  
Bleiben sie gesund  
 
Dr. Jutta Weber / Deutschland 
Professorin für „Spezielle Produktionswirtschaft, Logistik und SAP“ an der Hochschule Magdeburg 
Stendal 
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Geschätzter Herr Dr. Fritz, 
 
…vor allem das Video mit Herrn Dr. Drennig fand ich äußerst interessant und bestätigend ! 
 
Peter Krammer                                                                                                         
PK Beratungs- &  Beteiligungs GmbH                                
Zell am Moos  / Salzburg                                                         
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