
Kundenstimmen

Ich möchte mich – auch im Namen des Teams – bei dir für deine tatkräftige Unterstützung  
bei dem Event letzte Woche bedanken! Dein Witz und Charme hätten bei dieser Veranstaltung 
wirklich nicht fehlen dürfen!“

Katrin Aiko Fleischer, GIZ
THE CHANGING DIMENSIONS OF THE DEVELOPMENT LANDSCAPE, 2-Tages-Konferenz 

„... mit Verzug meinen herzlichen Dank für die grossartige Zusammenarbeit vor und bei der  
Tagung.  Du warst einfach Spitze und es hat super Spass gemacht. Die Teilnehmer waren und  
sind noch begeistert.“

Prof. Dr. Horst Fischer, Tagungsorganisator für GIZ 
THE CHANGING DIMENSIONS OF THE DEVELOPMENT LANDSCAPE, 2-Tages-Konferenz 
Januar 2019

„Sie haben den Deutschen Rohstoff Effizienz Preis wunderbar unterhaltend moderiert.“

Dr. Tatjana Kiesow 
DLR Projektträger Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit, Deutscher Rohstoff Effizienz Preis 
Februar 2019

„Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Dir für Deine tolle Moderation beim NRW Klima.
Forum bedanken. Du hast das etwas sperrige Thema (Vision zirkuläres Wirtschaften in NRW) 
wunderbar transportiert.“

Alice Berger, Leiterin Kommunikation, KlimaDiskurs.NRW  
NRW Klimadiskurs „Vision zirkuläres Wirtschaften in NRW“
Februar 2019 

„Fünf hochkarätige Podiumsdiskussionen in 2 Tagen! Und jede einzelne mit Energie,  
Sachverstand und Enthusiasmus geführt! Einfach brilliant. Vielen Dank für deinen wie immer 
großartigen Einsatz!“

Dennis Görlich, Head of Global Challenges Center, Kiel  
Institut für Weltwirtschaftsforschung für das Global Solutions Summit  
März 2019  

„Danke, dass Sie uns beim 5. DR-WALTER Sicherheitsforum durch den ganzen Tag begleitet  
haben. Engagiert und emotional haben Sie dazu beigetragen, den Tag zu dem werden zu lassen, 
was er war: ein voller Erfolg!“

Reinhard Bellinghausen, Geschäftsführer, Dr Walter Versicherungen 
5. DR-WALTER Sicherheitsforum
März 2019
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„Themen und Gäste können noch so gut sein – wesentlich ist, dass es eine fähige Moderatorin  
gibt, die gut informiert die Fäden in der Hand hält und ein sicheres Gespür für Menschen und  
Situationen hat, die Impulse gibt, versteht, nachfragt, Gäste aus der Reserve locken kann und 
eine Sprache findet, die alle verstehen. Und damit meinen wir Sie, liebe Frau Czymoch!“

Sandra Karnstedt-Panienka, Assistentin der Geschäftsführung, Dr. Walter GmbH
4. DR-WALTER Sicherheitsforum
März 2017

„We would like to thank you very much for your participation in last week’s PRIMA Leadership 
Programme kick-off event. Your valuable inputs, lively discussions and the amazing atmosphere 
during the whole event were more than we could hope for. The overall feedback that we  
received from the participants was also very positive.“

Dr. des. Simona Isler, Head of Gender Equality in Research Funding 
Swiss National Science Foundation (SNSF)
Launch event of the PRIMA programme for women leadership in academia

„Thank you for participating in our debate on the Future of Work in Europe. It was a dynamic and 
encompassing discussion. A special thanks to Conny for moderating it so well.“

Fleur Rondelez
Communication and Public information
ILO Office for the European Union and the Benelux
100 years ILO - Live panel discussion on the Future of Work in Europe

„Es war großartig! Ich möchte mich für Ihren wahnsinnigen, lockeren, kompetenten und über-
aus überzeugenden Auftritt bei unserer Jubiläumsveranstaltung bedanken. Wir haben so viele 
positive Rückmeldungen erhalten, ich habe nur Komplimente für die tolle Moderation erhalten. 
Sie waren fachlich super im Thema und haben das alles sehr professionell und locker rüberge-
bracht.“

Ilka Woelfle, DSV Europa 
„Von Bismarck zu Bytes: Sozialversicherung im digitalen Wandel“ Brüssel
März 2018 

„Wir möchten uns hiermit ganz herzlich für die sehr unkomplizierte Zusammenarbeit und höchst 
professionelle Moderation der Auftaktveranstaltung des GFFA 2018 bedanken.“

Julia Duscheck
Global Forum for Food and Agriculture, Conference office
GFFA 2018

„Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich auch noch einmal sehr herzlich für die professionelle 
Moderation gestern, die wesentlich zum Erfolg unserer „Evonik-Perspektiven“ beigetragen hat.“

Hannelore Gantzer
EVONIK PERSPEKTIVEN



„Thank you again for your excellent facilitation of such a robust discussion! 
And also: Thank you for your commitment to the effort to address human trafficking!“

Natalya J. Wallin, Strategic Partnerships, GFEMS 
Global Fund to End Modern Slavery: Public-Private Roundtable
Exchange on state of the art of fighting human trafficking in Germany  
Nov 2018, Berlin

„... es lief wirklich super gestern! Tausend Dank für die tolle Leistung. Grossartige Podiumsdis-
kussion. Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung und haben schon viel positives Feedback 
bekommen. Hut ab, dass Du die Verzögerung am Anfang so gut in den Griff bekommen hast.“

Lisa Maria Klaus, Policy and External Relations
Deutsche Welthungerhilfe e.V
Vorstellung und Diskussion zum Welthunger-Index 2018: 
Flucht, Vertreibung und Hunger

„... we would very much like to thank you all for your valuable participation in the webinar, your 
excellent presentations, super interesting examples and great moderation and discussion.“

Jessika Berns, Communications Officer, UNEP 
http://www.greengrowthknowledge.org
and Franziska Killiches, Beraterin/Advisor
Initiative Ressourceneffizienz und Klimaschutz | Initiative Resource Efficiency and Climate Action, GIZ
Webinar “Doing More with Less for More: Rebuilding Capital in a Circular Economy” Green Growth Knowledge Platform

„... Thank you so much for being part of yesterday’s panel discussion.  All of the feedback has in-
dicated that this was one of the best programmes to happen at the United Nations--informative, 
best practices, sharing and spawning ideas for implementation.“

Rosalee Keech, panelorganiser, Chief Observer to the United Nations, 
League of Women Voters, LWVUS

„... I wanted to thank you sincerely for the super interesting panel discussion today. Superbly 
moderated and brilliant interventions from all the panel members. Really one of the best panels  
I have heard on the topic.“

Annette Lyth, Chief of Office
Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children
United Nations, New York  
Multisectoral Solutions to prevent forced labour and trafficking of children 
December 2018

„Wir bedanken uns bei Ihnen auch sehr für die gute Zusammenarbeit und die gute Atmosphäre, 
zu der Ihre Moderation erheblich beigetragen hat.“

Sieglinde v. Wasielewski



„... dem Dank von Frau von Wasielewski für Ihre professionelle und lebendige Moderation 
schließen wir uns aus Düsseldorf sehr gern an.“

Anke Lehmann, Referatsleitung/Head of Unit
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit, Internationaler Standort Bonn, Internationaler Bericht/  
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 
Was von COP24 zu erwarten ist
Mai 2018

„Wald bewegt“: Unter diesem Motto standen die diesjährigen Deutschen Waldtage.  
Sie warben für gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme sowie für die Lösung  
möglicher Interessen- und Zielkonflikte.
... Mit Ihrem Ihrer ausgezeichneten Moderation haben Sie maßgeblich zum Erfolg der  
Veranstaltung beigetragen – dafür danken wir Ihnen sehr herzlich.“

MinDir Clemens Neumann, BMEL und  
Dr.-Ing. Andreas Schütte, FNR

„... Auch an Sie ein herzliches Dankeschön für die erfrischende Moderation!!“

Sylvia Biese, Bundesministerium für Landwirtschaft 
DEUTSCHE WALDTAGE 2018 – Wald bewegt
6. November 2018

„Du warst super! Souverän, locker – klasse!
Superb! Masterfully, relaxed – just great! “

Lorenz Maroldt, Chefredakteur Tagesspiegel 
Ausrichter der World Food Convention 2018
Mai 2018 

„Thank you so much for this fabulous event on Friday. We received very positive feedback from 
country representatives and others who attended on the usefulness of the event and the high 
quality of both the talks and the speakers. Without you and your efforts it would not have been 
possible to create such a constructive and important exchange at the science-policy interface.“

Aurora, Christiane, Friedemann, Jolene, Julie, Øyvind and Stephen
“Emerging science on 1.5°C global warming at the science policy interface: Key scientific concepts explained”
Side event at the UNFCCC climate talks in Bonn May 2018 jointly organised by Germany, Norway, and the UK
4 May 2018

„Ich wollte mich noch einmal ganz herzlich für die tolle Moderation bedanken! Das Panel war 
wirklich unterhaltsam und hat dennoch alle Themen angeschnitten, die wir gerne dabei gehabt 
hätten. Fuer nächstes Mal wissen wir dann, dass wir uns ein so detailiertes launch briefing  
sparen können, wenn du unseren Event moderierst.“

Silke Staab, Research Specialist UN Women New York 
Vorstellung des Monitoring Berichts von UN Women
DEN VERSPRECHEN TATEN FOLGEN LASSEN: GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER  
IN DER AGENDA 2030 FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG



„... dem Dank von Frau von Wasielewski für Ihre professionelle und lebendige Moderation 
schließen wir uns aus Düsseldorf sehr gern an.“

Anke Lehmann, Referatsleitung/Head of Unit

„Thank you, Conny, you were an absolute Pleasure with a capital P to work with: positive,  
efficient, insightful, engaging, totally on the ball! Thank you and very, very well done.“  

Amanda Long, Director General, Consumers International  
G20 Consumer Summit: Building a digital world consumers can trust
G20 conference Berlin, März 2017 

„Liebe Conny, tausend Dank für Deine großartige Arbeit auf und neben der Bühne und in allen 
Situationen! Ohne Dich wäre das YES! 2017 ein anderes YES! gewesen. Dein Einsatz, Deine  
Motivation und das Feuer haben sich spürbar auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
übertragen und das Feedback dieser letzten Tage ist einfach spitze! Die Schülerteams,  
die Lehrkräfte und Diskutanten haben so häufig begeistert über Dich gesprochen und wir  
sind überglücklich, das mit Dir auf die Beine gestellt haben zu dürfen.“ 

Kai Meinke, Projektmanager YES! – Young Economic Summit
ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

„... gerne möchte ich mich an dieser Stelle für Ihre erneute Unterstützung im Rahmen der  
evening reception bedanken. Ihre Moderation war hervorragend und wir freuen uns schon  
jetzt Sie hoffentlich bald wieder Anfragen zu können.“

Marvin Oberländer, Account Manager/Vagedes & Schmid Berlin GmbH 
Infos Cop 23 – Auftaktveranstaltung 
10. November 2017

„... nochmals ganz herzlichen Dank für Euer Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung 
unseres Symposiums!!! Ich fand es wirklich gelungen und denke, dass wir unsere Ziele weitge-
hend erreicht haben, insbesondere auch, was die Sensibilisierung bei KfW und BMZ angeht.“ 

Dr. Josef Haider, Kompetenzcenter Klima & Energie (LGc3)
KfW - Geschäftsbereich Entwicklungsbank 
KFW Development Finance Forum 
November 2017



„Tolle Zusammenarbeit, gerne jederzeit wieder! Conny Czymoch überzeugte auf unserer Afrika-
konferenz „start up Africa - afrikanische Wirtschaft stark machen“ am 12. September 2017 in 
Bonn durch professionelles ihr Auftreten. Ihre überaus freundliche Ausstrahlung trug dazu bei, 
dass die Zuschauer über den ganzen Tag sich wohl fühlten. 
Frau Czymoch kann jederzeit auf unvorhergesehene Situationen reagieren und sorgt auch per-
sönlich dafür, dass die Redner sich aufgehoben fühlen. So brachte Frau Czymoch z.B. ein kleines 
Podest auf die Bühne, als eine der Panelistinnen, noch dazu die einzige Frau im Panel, zwischen 
den Männern aufgrund ihrer Körpergröße unterzugehen drohte. Durch das Podest erreichte die 
Panelteilnehmerin nicht nur physische Augenhöhe mit den anderen Teilnehmern des Panels. Ein 
wichtiges Detail, das Frau Czymochs aufmerksamen Augen nicht entging!“ 

Dr. Heike Dörrenbächer, Leiterin Regionalreferat Subsahara-Afrika und Lateinamerika 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
„start up Africa - afrikanische Wirtschaft stark machen“ 
September 2017 

„Four days VeloCity 2017 – four days moderation, never stopping! You’ve done such a flawless, 
entertaining, yet always professional job, we couldn’t have wished for someone else instead of 
you. It wasn’t an easy task, for such an audience, with such a variety, wow, we’re thrilled that you 
committed yourself in such an extremely good way to do this job. You were and will be one of 
the most important faces, people associate with Velo-city 2017.“ 

George van der Woude, Executive manager,  
Velo-city 2017, Arnhem-Nijmegen
Juni 2017

„… our sincere gratitude for your very professional moderation of our session on “Social Justice 
in Times of Political and Economic Polarisation” at this year´s Think 20 Global Solutions Summit. 
In our opinion, the session produced many important new inisights and avenues for further  
debate, research and political action. The feedback we received from the visitors of our session 
was very positive. We think you did a brilliant job in waeving together all the different perspec-
tives and questions and guiding us all through the complex issue of inequality and social justice.“

Dr. Christof Schiller, Project Manager,  
Global Solutions Summit 2017, May 29-30,  
Global Solutions – Global Economic Symposium 2017
Bertelsmann Stiftung

„We wish to thank you for your insightful and stimulating contribution to the Global Economic 
Symposium (GES) 2011. We have received much favorable feedback on your input.
Please consider yourself part of the GES community. We wish to remain in touch with you in our 
global problem-solving efforts and hope to see you again at a GES in the future.
Once again, many thanks for attending the GES 2011. We look forward to our ongoing exchange 
of ideas.“

Dennis Snower  
Global Economic Symposium (GES) 2011


