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Selected Personal References & Contacts 
for Mag. Erich Platzer MSc (born 10.09.1973) 
 
 
 
Reference Categories: OD…organizational development / LD…leadership development / 
TD…team development / CO…Coach / ME…Mentoring 
 

 

Piotr Morek OD TD 
Sales Support Learning Systems Poland 
Former Vice President / CEO of CBB, Krakow 
piotr@morek.pl  
 
Experiences with Erich 
• Conceptual Design, Build up and Start up of Telebanking Service Center for CBB 
• Organisational Development of Service Center 
 
"Despite of Erich's young age, his experience in consulting especially in the area of 
contact center - in detail - mapping, verifying and implementing business processes 
proved to be very high. Project run under his responsibility was implemented on-time 
- taking into consideration companies situation (legal merger) and complexity of 
implementation (banking contact center for over 200 seats) was a huge success." 
 
Service Category: Business Consultant 
Year first hired: 2001 (hired more than once) 
Top Qualities: Great Results, Expert, On Time 
 

 

Mag. Petra Fichtinger OD LD CO ME 
Head of Customer Service bwin.party 
 
petra.fichtinger@bwinparty.com  / +43 664 82 19 753 
 
Experiences with Erich since 2005 
• Customer Service Merger (Reorganisation and Integration of 3 international CS 

locations (2005-2007) 
• Customer Service Reorganisation (2007-2008) 
• Customer Service Team Leader Development (2008-2012) 
• Personal Coaching 
 

 

Mag.a Gabriele Ambach MPM OD TD CO ME 
Head of Citizen Service, City of Linz 
gabriele.ambach@mag.linz.at  
 
Experiences with Erich since 2004 
• Conception and Implementation of Teleservice Center for Citizens (2004 - 2005) 
• Team Development in Teleservice and Citizen Service Center (2005 - 2012) 
• Personal Coaching 
 

 

Mag. Wolfgang Neuhauser OD TD CO 
Leiter des Teleservice Center Magistrat der Landeshauptstadt Linz 
 
wolfgang.neuhauser@mag.linz.at  
 
Experiences with Erich since 2004 
• Conceptual Design, Build up and Start up Teleservice Center of City of Linz 
• Team Development 
• Personal Coaching 
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implementation (banking contact center for over 200 seats) was a huge success."  
 
Service Category: Business Consultant 
Year first hired: 2001 (hired more than once) 
Top Qualities: Great Results, Expert, On Time 
 

 

Mag. Jutta Wieltschnig 
Leitung Personalentwicklung & Ausbildung 
BAWAGPSK 
 
Contact details on interest available 
 
Experiences with Erich since 2009 

- Aligning 360° feedback and development coaching as part of a talent 
management program 

- Delivering 360° feedback and development coachings for 30 talents 
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Dipl.-Psych Nicola Wreford-Howard 
Strategic OD Consulting, Coaching, Leadership Development 
Former Board of Directors, International Society for the Psychoanalytic Study of 
Organizations.  
 
nicola@wreford-howard.net / +31 6 24 31 33 83 
 
Experiences with Erich since 1999:  

- Colleague, friend and mentor in various contexts 
- Unisys leadership programs (eService consultants, certified holistic  business 

process consultants) 
- bwin customer service team leader development (3 locations, 18 nations) 

 

 

Mag. Markus Gegenhuber MSc  
Systema Human Information Systems GmbH 
Leader Service Unit Project & Service Management 
 
markus.gegenhuber@systema.info / +43 664 54 29 638 
 
“Mit Erich Platzer konnte systema Human Information Systems GmbH im Jahr 2007 
einen ganz wesentlichen Schritt in Richtung Professionalisierung des 
Projektmanagements setzen. Durch einen Start und einem weiteren Rollout des IPMA-
Standards, welches gemeinsam mit Mag. Erich Platzer MSc gestaltet wurde, können 
wir auf ein professionelleres Projektmanagement verweisen. Im nächsten Schritt 
konnten wir, aufgrund seiner Inputs, auch in den vielfach wenig beachteten Soft-Skills 
des Projektmanagements einen Schritt nach vorne machen. 
  
Mich selbst verbinden mit Erich Platzer, neben der gemeinsamen Studienzeit, einige 
persönliche Wertvorstellungen und die Bedeutung, die wir dem „Erfolgsfaktor Mensch“ 
geben, sowie dessen Förderung im Unternehmen. In einigen Einheiten mit ihm als 
Coach war es für mich immer wieder möglich eine Erdung vorzunehmen, und 
Priorisierungen meiner beruflichen Tätigkeitsschwerpunkte vorzunehmen. Aus meiner 
Sicht sind hier seine bisherigen vielseitigen beruflichen Erfahrungen sehr förderlich.” 
 

 

Mag. Wolfgang Neuhauser 
Leiter des Teleservice Center 
Magistrat der Landeshauptstadt Linz 
 
Wolfgang.neuhauser@mag.linz.at  
 
“Das Teleservice Center der Stadt Linz ist nun seit vier Jahren in Betrieb. Ich habe die 
Begleitung durch Herrn Mag. Platzer noch länger, nämlich von der Phase an, als es nur 
in den Köpfen existierte, bis heute miterlebt. 
 
Die Überlegungen und Vorbereitungen gingen in der Praxis auch wirklich auf. Eine 
Punktlandung nicht nur in Bezug auf die Hardfacts wie Personalbedarf, Software, 
Hardware, …. Auch für die schwer planbaren Faktoren wie Serviceorientierung, 
Teamgeist usw. wurde der Grundstein gelegt. Bis dato arbeiten wir  bei diesen Themen 
erfolgreich zusammen. Noch jedes Mal ist nach einem Projekt ein im Arbeitsalltag 
spürbarer Erfolg eingetreten. Darauf kommt es ja letztendlich an. 
 
Meine MitarbeiterInnen stehen auf der Seite der KundInnen, haben dadurch eine starke 
Identifikation mit ihrem Job gefunden und Freude an der Arbeit. Das hängt auch mit der 
professionellen Begleitung zusammen.” 
 

! !
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“The Teleservice Center of city of Linz is up and running successfully since 2005. 
From 2004 on Mr. Platzer was a reliable and inspiring sparring partner and project 
manager in shaping the idea until real-production and is still a valued service 
provider for us. 
The conceptual work and preparation for a successful launch were done 
professionally and in time with extraordinary quality. Quality related to hard facts e.g. 
head counts, software, hardware, contact center solution as well as more 
challenging success factors e.g. service philosophy, team spirit and culture. With 
each project or impulse with Mr. Platzer and his partners a measureable step 
forward could be achieved. 
 
My employees got and have a costumer focused mindset, high identity with their job 
and mostly fun at work. For me personally a clear indicator of professional support of 
Mr. Platzer and his team.” 
 

 

Mag. Markus Gegenhuber MSc OD LD CO ME 
Systema Human Information Systems GmbH  
Leader Service Unit Project & Service Management 
 
markus.gegenhuber@systema.info / +43 664 54 29 638 
 
Experiences with Erich since 2006 
• Trainer and coach in courses of Platzer Consulting and ESBA 
• Support in development of PM-Competences (project methods, PM certifications, 

social and self competences) for 50+ project managers and some project 
coaches with ESBC 

 
“I personally was one of the first certified project managers in his moving projects 
courses in 2006. Quality of training and support on certification preparation was 
outstanding and individual. Erich Platzer supported us from 2007 on to expand our 
project management skills and consulting approach onto a professional and state of 
the art level. First in basic project management skills then by extending soft skills into 
our project management work. The support of Erich and his partners helped us to 
win more and more public tender processes and deliver more project in time, quality 
and with satisfied customers in challenging industries like public and health. 
 
I am connected to Erich since our studies at university as well regarding some 
important values in business life e.g. the human success factors and how to increase 
awareness and impact of them. He was a personal coach for me. In some sessions 
he helped to refocus and reprioritze my professional career.” 
 

 

Dipl.-Betriebswirt Wolfgang Schneider first manager 
42virtual Business Services GmbH, Owner & CEO 
 
wolfgang.schneider@42virtual.com  
 
Experience with Erich from 1995 till 2001 
• Development of Center of Business Process Management & Workflow for Unisys 

in Austria and Germany 
• Development of European Center of Excellence for Business Process 

Management & Workflow for Unisys Europe 
• Project Executive for various projects at Unisys 
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Ing. Heinz Burger MSc 
Systema Human Information Systems GmbH 
Project-, Product-Manager, Leader Business Unit Datawarehouse 
 
Heinz.burger@systema.info / +43 664 35 75 348 
 
“Ich habe dich, Erich Platzer, vor einigen Jahren, über einen Firmenkollegen 
kennengelernt. Erich und Markus waren Studienkollegen und hatten sich in den Jahren 
aus den Augen verloren. Der Zufall brachte es, dass wir intern eine 
Projektmanagement Ausbildungsserie starteten und bei der Recherche auf „Moving 
Projects“ von der Platzer Consulting gestoßen sind. Dies war der Zeitpunkt, als ich dich 
Erich kennenlernen durfte. 
  
Ich war, und bin immer noch von der Begeisterung beeindruckt, wie du Erich die Inhalte 
deiner Seminare vermittelt hast. 
Da ich - so behaupten andere ;-) - mit beiden Beinen im Leben stehe, war es für dich 
Erich nicht immer einfach alle meine Bedürfnisse (z.B. kritische Betrachtungen oder 
Detailhinterfragungen) abdecken zu können, doch auch in schwierigen Situationen 
konnten wir immer einen gemeinsamen Lösungsansatz, in den meisten Fällen, sogar 
einen Lösungsweg finden. 
  
Erich, du konntest mich sogar soweit motivieren, dass ich mich nach Absolvierung 
sämtlicher Projektmanagement Kursen mit PM-Zertifizierungen, auch noch zur 
Ausbildung zum systemischen Projektcoach und schlussendlich auch noch zu einem 
Masterstudium „systemisch, analytisches Coaching“ motivieren konnte. 
  
Erich ich danke dir heute noch dafür. Speziell in Erinnerung werden mir unsere vielen 
gemeinsamen Coaching-Stunden und die damit verbundenen Erlebnisse bleiben. Dank 
deiner Begleitung, und die war sicherlich nicht immer leicht für dich, denn auch du 
musstest interne Hürden überwinden,  konnte ich mein Studium, in meiner mir selbst 
aufgelegten Mindeststudiumzeit, berufsbegleitend meistern.” 
 

 

Dipl.-Betriebswirt Wolfgang Schneider 
42virtual Business Services GmbH, Owner & CEO 
 
wolfgang.schneider@42virtual.com 
 
Experience with Erich from 1995 till 2001 

- Development of Center of Business Process Management & Workflow for 
Unisys in Austria and Germany 

- Development of European Center of Excellence for Business Process 
Management & Workflow for Unisys Europe 

- Project Executive for various projects at Unisys 
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Ing. Werner Moser MSc CO lecturer 
Head of Development Six Card Group 
werner.moser@gmx.net / +43 664 42 42 334 
 
Experience with Erich since 2007 
• Participant in courses of Erich at Platzer Consulting and ESBA (PM certifications, 

social competences, project coaching, MSc Coaching) 
• Personal Coach 
 
„In 2007 I was looking for a PRINCE2 Certification provider. The course director Mr. 
Erich Platzer was a valueable listener and sparring partner that time. His way of 
consulting and teaching led me to sign up for more courses with the ESBA – first PM 
Intensiv course with a strong focus on “social and systemic competences and 
approaches”, then finally for the MSc in Coaching. Mr. Platzer was a reliable partner, 
coach and mentor for me especially in challenging times with my master thesis.” 
 
I want to mention a few very special talents of Erich. He has a very engaging style 
enabling to leave comfort zone, try some new methods and develop my own style of 
coaching approach. He strongly supports self-responsible learning and development. 
I had the chance to work with Erich as a Coach and Mentor. I learnt a lot from him as 
an authentic role model thus developing my own authentic style.“ 
 

 

Ing. Folkmar Alzner personal mentor 
Former Board Member STRABAG AG (1966-2000) 
Head of Supervisory Board Evang. Diakoniewerk Gallneukirchen (von 1992 bis 
2012) 
 
folkmar@alzner.org / +43 664 260 6579 
 
Experience with Erich since 2009 

• Personal Mentor and sparring partner for Erich 
 
“You are for me – since our first conversation – a fascinating and interesting sparring 
partner, because you… 

• reflect your purpose and meaning in life 
• think in depth, while maintaing overview 
• are aware of your emotions in your fact-based thinking, you are “human” 
• are interested and open for new … 
• have taken responsibility in your early career, becoming self employed at a 

young age 
• finding your way in demanding international markets 
• continously learn from your experience, 
• shape and engage others, 
• are tenacious in achieving things important to you, 
• you pre-invest in ideas and provide trust from the beginning 
• are honest and cooperative, but demanding where needed 
• realize and are aware about importance of a happy, successful and 

satisfactory life with balance of your job and your family and kids” 
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Ing. Werner Moser MSc 
Head of Development 
Six Card Group 
 
Werner.moser@gmx.net / +43 664 42 42 334 
 
„Ich wollte ursprünglich bei der ESBA "nur eine Prince 2 Zertifizierung" durchführen. 
Der zuständige Lehrgangsleiter - Mag. Erich Platzer - stand mir als Berater zur 
Verfügung. Seine kompetente Beratung und seine Art, dass was er lehrt und 
unterrichtet auch zu leben, haben mich dazu bewegt einerseits bei der ESBA den 
Lehrgang "PM Intensivlehrgang - mit Zertifizierung" zu belegen, vor allem aber auch 
dazu, mich auch an weiteren Ausbildungen zu interessieren. 
 
Erich Platzer unterrichtete uns in den beiden ersten Lehrgängen. Er stand uns allen 
von Anfang an und auch im "Upgrade zum MSc" immer zur Seite und hat uns immer 
bestens unterstützt. Gerade im "berufsbegleitenden Studium" eine unschätzbare Hilfe. 
Im Rahmen der Masterthesis war er eine große Stütze und ein Motivator für mich. 
 
Besonders geschätzt habe ich Erichs Gabe, die Menschen in den Lehrgängen 
mitzunehmen. In jeder Hinsicht bezieht er die Teilnehmer ein ohne dabei etwas 
aufzudrängen. Die Bewegungen in der eigenen Komfortzone und auch einmal heraus 
werden so erleichtert. Man darf sich etwas trauen und wird nicht dazu gezwungen. Das 
konnte ich mir neben vielen anderen Dingen von ihm abschauen. Seine Vorgangsweise 
unterstützt aktives Lernen und motivierte Teilnahme. Ich konnte das, wie so vieles das 
wir von ihm gelernt haben, erfolgreich in meine tägliche Arbeit transferieren. Mit Erich 
wird intensiv und  gemeinsam am Thema gearbeitet und er führt dabei in Coaching-
Manier - "from one step behind". 
 
Ich durfte Erich auch als Coach und Supervisor kennen- und schätzen lernen. 
Wahrscheinlich der Lehrcoach, von dem ich mir am meisten "abgeschaut" habe ohne 
dabei meine Authentizität zu verlieren. Weil ich mir genau dieses "authentisch Bleiben"  
abgeschaut habe. 
 
Wenn es etwas an Erich zu "kritisieren" gibt, dann, dass er  "so viel zu tun und um die 
Ohren" hat, dass er nicht immer und überall und sofort für jeden da sein kann.  Das 
nimmt man aber, bei so viel Positivem das dagegen aufwiegt, gerne in Kauf. Zumal es 
auch nicht so ist, dass er etwas schuldig bliebe.“ 
 
Anmerkung zum PM-Intensivlehrgang Systemisches Coaching: 
In diesem Lehrgang liegt der Schwerpunkt im Umgang mit Menschen. Neben der 
hervorragenden Ausbildung und Begleitung zu meiner Zertifizierung wurden vor allem 
der systemische Zugang und die "Soft-Skill-Seite" gelehrt. Die Werte die hier vermittelt 
werden - wie Wertschätzung, Respekt, Reflexion, Kooperation und Empathie - werden 
auch von allen Mitarbeitern der Akademie gelebt. Man fühlt sich "rundum wohl". Der 
Hohe Nutzen den ich aus dieser Ausbildung ziehen konnte und die durch diese 
Ausbildung quasi nebenbei erreichte  Zertifizierung, bewogen nicht nur mich, sondern 
auch einige andere Teilnehmer, weiterzumachen. 
 
Anmerkung zum Lehrgang Systemischer Projekt-Coach und –Mentor: 
Als über viele Jahre erfahrener und in unzähligen Projekten erfolgreicher und auch 
einmal weniger erfolgreicher Projektleiter  und als erfahrene Führungskraft erhielt ich 
mit dieser Ausbildung zusätzliche Handwerkszeug, das mir noch fehlte. Ich arbeite in 
meiner Position mit Entwicklern wie mit Projektleitern zusammen und eine der 
wesentlichen Aufgaben ist auch die Unterstützung und Förderung dieser Mitarbeiter. 
Ihre Ressourcen zu stärken, ihnen zu helfen sich weiterzuentwickeln konnte ich in 
diesem Lehrgang ganz besonders herausarbeiten. Coaching und "coaching-like 
leadership" wurden zu meinen neuen und überwiegend angewandten Werkzeugen. 
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Ing. Heinz Burger MSc CO lecturer 
Systema Human Information Systems GmbH 
Project-, Product-Manager, Leader Business Unit Datawarehouse 
 
heinz.burger@systema.info / +43 664 35 75 348 
 
Experience with Erich since 2006 
• Participant in courses of Erich at Platzer Consulting and ESBA (PM certifications, 

social competences, project coaching, MSc Coaching) 
• Personal Coach 
 
“We got to know each other – Erich – when we searched for a project management 
training company. As a coincidence we found moving projects. I was and I am still 
very impressed the way you deliver your workshops and trainings. I am aware that I 
was a demanding and challenging customer and in each challenging situation both 
together found ideas and ways to solve it. 
 
Erich, you motivated me to sign up for the Project Coach course as well as the 
Master course (MSc) – a big step in my career. I thank you a lot for that. I will 
remember our coaching sessions, how you helped me to develop and find ways to 
apply it in my job and my master. With your support and your way to find ways to 
stretch boundaries I successfully completed my master in time.” 
 

 

Dipl.-Psych Nicola Wreford-Howard LD CO 
Strategic OD Consulting, Coaching, Leadership Development 
Former Board of Directors, International Society for the Psychoanalytic Study of 
Organizations. 
nicola@wreford-howard.net  / +31 6 24 31 33 83 
 
Experiences with Erich since 1999: 
• Colleague, friend and mentor in various contexts 

Unisys leadership & competency programs (eService consultants, certified 
holistic business process consultants) 

• bwin customer service team leader development (3 locations, 15+ nations, 2 
groups 25 teamleaders from 2008 - 2012) 

 

 

Dipl.-Psych. Tobias Tschöp 
Owner Wexelkurs Managementberatung GbR 
tobias.tschoep@wexelkurs.de  / +49 177 888 94 75 
 
Experience with Erich since 2004 
• Business Partner and Friend 
• Conceptual development, sales and delivery of various competence modules 

e.g. Professional Attitude and Behaviour in Leadership with focus on “natural 
competences” and experienced-based learning in nature 

 
“Dear Erich, When did we get to know each other? I think it was 2004, the time you 
participated in the Organisation development course in our company. 
I observe you continously learning although you have developed profound 
competences in your age (management, leadership, communication, entrepreneural 
… and some more to mention) 
I want to share some things about you personally. It is fun to work with you, you are 
an inspiring person. Thinking about our product “professional mindset and behavior”. 
Unbelievable what we achieved in such a short time. You don’t talk, you do, you 
engage, you convice, you decide, you involve people for ideas and you find your way 
to make it happen. You are one of a few persons I know focusing on values as a key 
element. I trust you.” 
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Unisys in Austria and Germany 

- Development of European Center of Excellence for Business Process 
Management & Workflow for Unisys Europe 

- Project Executive for various projects at Unisys 
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Dipl.-Psych Nicola Wreford-Howard 
Strategic OD Consulting, Coaching, Leadership Development 
Former Board of Directors, International Society for the Psychoanalytic Study of 
Organizations.  
 
nicola@wreford-howard.net / +31 6 24 31 33 83 
 
Experiences with Erich since 1999:  

- Colleague, friend and mentor in various contexts 
- Unisys leadership programs (eService consultants, certified holistic  business 

process consultants) 
- bwin customer service team leader development (3 locations, 18 nations) 

 

 

Mag. Markus Gegenhuber MSc  
Systema Human Information Systems GmbH 
Leader Service Unit Project & Service Management 
 
markus.gegenhuber@systema.info / +43 664 54 29 638 
 
“Mit Erich Platzer konnte systema Human Information Systems GmbH im Jahr 2007 
einen ganz wesentlichen Schritt in Richtung Professionalisierung des 
Projektmanagements setzen. Durch einen Start und einem weiteren Rollout des IPMA-
Standards, welches gemeinsam mit Mag. Erich Platzer MSc gestaltet wurde, können 
wir auf ein professionelleres Projektmanagement verweisen. Im nächsten Schritt 
konnten wir, aufgrund seiner Inputs, auch in den vielfach wenig beachteten Soft-Skills 
des Projektmanagements einen Schritt nach vorne machen. 
  
Mich selbst verbinden mit Erich Platzer, neben der gemeinsamen Studienzeit, einige 
persönliche Wertvorstellungen und die Bedeutung, die wir dem „Erfolgsfaktor Mensch“ 
geben, sowie dessen Förderung im Unternehmen. In einigen Einheiten mit ihm als 
Coach war es für mich immer wieder möglich eine Erdung vorzunehmen, und 
Priorisierungen meiner beruflichen Tätigkeitsschwerpunkte vorzunehmen. Aus meiner 
Sicht sind hier seine bisherigen vielseitigen beruflichen Erfahrungen sehr förderlich.” 
 

 

Mag. Wolfgang Neuhauser 
Leiter des Teleservice Center 
Magistrat der Landeshauptstadt Linz 
 
Wolfgang.neuhauser@mag.linz.at  
 
“Das Teleservice Center der Stadt Linz ist nun seit vier Jahren in Betrieb. Ich habe die 
Begleitung durch Herrn Mag. Platzer noch länger, nämlich von der Phase an, als es nur 
in den Köpfen existierte, bis heute miterlebt. 
 
Die Überlegungen und Vorbereitungen gingen in der Praxis auch wirklich auf. Eine 
Punktlandung nicht nur in Bezug auf die Hardfacts wie Personalbedarf, Software, 
Hardware, …. Auch für die schwer planbaren Faktoren wie Serviceorientierung, 
Teamgeist usw. wurde der Grundstein gelegt. Bis dato arbeiten wir  bei diesen Themen 
erfolgreich zusammen. Noch jedes Mal ist nach einem Projekt ein im Arbeitsalltag 
spürbarer Erfolg eingetreten. Darauf kommt es ja letztendlich an. 
 
Meine MitarbeiterInnen stehen auf der Seite der KundInnen, haben dadurch eine starke 
Identifikation mit ihrem Job gefunden und Freude an der Arbeit. Das hängt auch mit der 
professionellen Begleitung zusammen.” 
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