
 

 
 

 
 

Referenzen frei.wild Digital 

 
 

„Ich habe ausschließlich Lob für den gelungenen digitalen Jahresausklang bekommen, zum Teil in 
Superlativen („Highlight des Jahres“, „Beste Veranstaltung 2020“, ….). Und ich finde, zu Recht! 
Wirklich toll war, dass ihr gut zugehört habt und vieles als kleine Details in die nachfolgenden 
Aktionen eingebaut habt, sei es Namen von Personen oder Dinge, die in einem Nebensatz gesagt 
wurden. Also, Danke nochmal für den super gelungenen Auftritt und die gute Mischung verschiedener 
Formate durch die Team-Session!“ 
 
Uwe Erpel 
Cornelsen Verlag GmbH 

 
 
„Ich möchte mich als erstes ganz herzlich für die tolle Online-Weihnachtsfeier bei euch allen 
bedanken. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und der Abend war sehr kurzweilig und 
unterhaltsam. Diese Rückmeldung habe ich auch von vielen Kollegen bekommen. Es war trotz digitaler 

Premiere ein großer Erfolg!      “ 
 
Jan Freitag 

DB Station&Service AG 
 

 

„Ich möchte euch ein dickes Lob für die gemeinsame Zoom-Konferenz aussprechen. Es waren zwei 
Stunden voller Abwechslung, emotionaler Elemente und kurzweiliger Unterhaltung. Ich hatte gehofft, 
für meine Teilnehmer ein besonderes Erlebnis zu initiieren. freiwild hat meine Wünsche zu 100% 
umgesetzt und meine Erwartungen mehr als erfüllt! Ich war ehrlich begeistert und konnte mich über 
uneingeschränkt positive Reaktionen aller Teilnehmer freuen. Zoom-Nutzer wissen, wie anstrengend 
Meetings sein können. Wir erlebten mit euch das genaue Gegenteil! Für diese gelungene 
Veranstaltung in Corona Zeiten ein herzliches Dankeschön! Der Wiederholungsfaktor liegt glatt bei 
100%!“ 
 
Dieter Mommert 

DVAG – Deutsche Vermögensberatung 
 

 
„Vielen herzlichen Dank für Ihre großartigen Beiträge zu unserem diesjährigen virtuellen 
Zukunftsforum! Vom Workshop waren die Teilnehmer*innen sehr begeistert und haben sehr gut in 
der Bar Night daran anknüpfen können. Auch die Show am Freitag hat allen sehr gefallen und auch 
wir vom Organisationsteam hatten viel Freude daran!“  
 
Luisa Elsig 

Stiftung Mercator GmbH 
 

 

„Die Team-Session hat allen Spaß gemacht. Ich habe nur positives Feedback bekommen. Es war auch 
mal schön, sich selbst nicht um und die Videoschalte zu kümmern und sich treiben zu lassen.“ 
 
Cornelia Schuster 

Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Berlin e.V. 
 


