
Eidgenössische Organisatoren-Prüfung:  
Feedbacks von Teilnehmenden 

 
Hinweis: Die Teilnehmenden können nach Rücksprache mit JES namentlich genannt werden. 

 
Sali Jürg 
 
Die Prüfungsvorbereitung war pragmatisch und zielorientiert, so wie sie sein sollte. 
Da die Schule relevante Prüfungsteile der EOP ganz ausgelassen hat, trug deine 
Vorbereitung viel zum Bestehen der EOP bei, insbesondere die mündlichen 
Prüfungssituationen waren durch dein Training optimal vorbereitet. 
 
Ich bin nicht sicher wie es anderen Prüfungsabsolventen ging, aber es wäre ohne 
deine Unterstützung extrem aufwendig und mühsam gewesen, sämtliche relevanten 
Details (Anforderungen etc.) der EOP zu bekommen, resp. diese zu interpretieren 
und für die Vorbereitung zu nutzen. 
 
Chrigel  
 
 
 
Lieber Jürg 
 
«Das schönste am Lernen ist, dass uns niemand das Erlernte wegnehmen kann».  
Dank deiner wirkungsorientierten Vorbereitung zur Berufsprüfung durfte ich im 
Rahmen der Diplomübergabe auf das Siegertreppchen steigen! Lieber Jürg, bei 
der JES Teaching AG habe ich gelernt zu lernen! 
Herzlichen Dank für deine stets motivierende, sympathische und emphatische 
Begleitung und Lenkung auf der Schnellstrasse «Prüfungsvorbereitungen». 
 
Herzlich Antonia 
 
 
 



Hallo Jürg 
Besten Dank für deine Glückwünsche :-) 
Die Resultate sind ja auch ein Spiegelbild deiner Arbeit. Herzlichen Dank dafür. 
Beste Grüsse 
Andreas 
 
 
 
Vielen dank Jürg!!! Au für din grossartige isatz...ohni dä wärs schwirig worde:)... 
Schöns wkend und liebe gruess 
Alina 
 
 
Lieber Jürg, 
vielen Dank für die Gratulation und Danke auch für die tollen Unterrichtsstunden. 
 
Ich bin sehr sehr froh dass wir von dir unterrichtet worden sind. Wir konnten 
extrem viel von deinem Wissen profitieren. Somit ein HERZLICHES 
DANKESCHÖN AN DICH  
 
Ich habe mir überlegt ob ich gleich noch den Experten dran hängen, und im Mai 
wieder an die Prüfungen gehen soll. Was würdest du mir empfehlen? Vielen Dank 
und Liebe Grüsse, 
Anja 
 
 
Hallo Jürg,  
Ich möchte mich auf jeden Fall herzlich für DEINEN Schweiß und DEINEN 
Einsatz bedanken. Ohne deine unermüdliche Energie wäre ich persönlich nicht 
soweit gekommen. Einen großen Teil meines und unseres Erfolgs haben wir alle 
sicher dir zu verdanken. Die hast eigentlich immer die richtigen Mittel eingesetzt 
um uns zu beruhigen, zu motivieren und (wie auch mit der Rimuss Fallstudie in der 
IVP) uns nochmal "richtig" unter Druck zu setzen. 
 
Leidenschaftliche Dozenten wie du, die lehren als Aufgabe und nicht als Job 
verstehen habe ich nur wenig erlebt. Du hast mir zu verstehen gegeben dass 
Organisation eben keine sterile Zahlenschubserei ist sondern auch eine 
leidenschaftliche Aufgabe sein kann.  
Umso mehr würde ich gerne mit dir, deiner Passion und Leidenschaft den 
Expertenkurs wahrnehmen. Wie gesagt nicht sofort - denn ich muss gestehen dass 
meine Batterien im Moment wirklich ein wenig leer sind, und dass mein Privatleben 
eben auch erst einmal ein wenig Pause braucht. Aber die Frage ist nicht ob, 
sondern wann.  
 
Hoffentlich bis bald und viele Grüße 
Frank 



 
 
Danke, Jürg! 
Dir nochmal grossen Dank für deine lehrreichen Lektionen! 
 
Alles Gute und liebe Grüsse 
Marc 
 
 
 
Während der Prüfungsvorbereitung war ich mir sehr unsicher, ob ich den hohen 
Ansprüchen der Eidg. Prüfung gerecht werden konnte. Ich wollte nichts 
unversucht lassen und meldete mich für ein Coaching an. Innert kurzer Zeit 
konnten Sie mir grosse Sicherheit und neuen Antrieb für den Endspurt geben. Die 
vielen Unterlagen halfen mir enorm, und ich hatte nochmals die Gelegenheit alles 
zu geben. Dies lohnte sich und ich schloss zu meiner Überraschung sehr gut ab. 
Vielen Dank für das motivierende Coaching Herr Schaad! Ich kann es nur weiter 
empfehlen. 
Freundliche Grüsse und eine gute Zeit wünscht 
Jael 
 



 
Hoi Jürg 

Herzlichen Dank! Ja, es ist wirklich mit Schweiss und Tränen geschehen – doch 
zum Glück hat sich die Mühe ausbezahlt. Ich hab ein negatives Prüfungsergebnis 
erwartet, weil mir die Prüfungen Nr. 1-4 vom Gefühl her sehr schlecht liefen. (und 
die Noten mit 4.0, 3.0 und nochmals 4.0 belegen dies, einzig bei Nr. 4 (das war 
Organisation!!) hab ich mich getäuscht mit einer 5.0 ;-)) 
Ich freu mich sehr darüber und danke dir herzlich für deinen Aufwand, uns 
bestmöglich auf die Prüfung vorzubereiten. Merci!!! 
Freundliche Grüsse 
K.J. 
 
 
Hallo Jürg 
Vielen Dank! Dazu muss ich noch sagen, dass ich viele Aha-Erlebnisse und 
Lernerfolge dir verdanke. Also merci vielmal für dein grosses Engagement, das 
mich vorwärts brachte. Du bist wirklich ein Lehrer mit viel Herzblut. 
Liebe Grüsse und bis irgendwann einmal 
K.G. 
 
 
Hallo Jürg 
Danke vielmals. Du bist meiner Meinung nach der beste Referent gewesen. Auch 
deine Inputs hinsichtlich Vorbereitung auf die Prüfung waren sehr hilfreich, um 
nicht zu sagen matchentscheidend. 
Besten Dank nochmals! 
Gruss 
C.K. 
 
 
Danke Jürg, auch dir nochmals für deine Unterstützung! Die diesjährige Prüfung 
war wirklich schwierig. Jetzt neue Pläne schmieden für die Zukunft… 
Alles Gute, S.J. 
Hallo Jürg 
 
 
Vielen Dank für Deine ausserordentliche Unterstützung!!!!! 
Gruss A. N. 



 
 
Danke vielmals Jürg! Es ist ja auch zu einem nicht unwesentlichen Teil auch dein 
Erfolg... 
Liebe Grüsse 
M.  
 
Lieber Jürg 
Ich könnte mich nicht mehr freuen über Dein Mail, denn ohne Deine Hilfe hätte 
ich es bestimmt nicht geschafft. Ich danke Dir für Deine Unterstützung und die 
Energie, die Du uns allen geschenkt hast! 
Lieben Gruss 
B. 
 
Lieber Jürg 
Herzlichen Dank für die Gratulation! Mir ist wirklich ein Fels vom Herzen gefallen, 
die Erleichterung ist riesig und die Freude grenzenlos! Vielen Dank für deinen 
spannenden und unterhaltsamen Unterricht und die gute Literatur! 
Liebe Grüsse und nochmals herzlichen Dank für deine Unterstützung! 
M. 
 
Ciao Jürg 
Besten Dank für dein Mail, das hat mich sehr gefreut. Der Erfolg ist sicher auch 
durch deine super Unterstützung in den letzten Vorbereitungen zurück zu führen. 
Ich bin natürlich überglücklich und froh, dass ich es geschafft habe. 
Nochmals vielen, vielen Dank für deine Bemühungen und eventuell bis bald wieder. 
Gruess 
A.  
 
Lieber Jürg 
Vielen Dank für deine wertvollen Inputs und deinen tollen Unterricht. Unser Erfolg 
ist auch dein Erfolg..:) Bis bald, 
Lieber Gruss  
T. 
 
Lieber Jürg 
Herzlichen Dank für die Gratulation und die guten Wünsche.  Ich habe aus deinem 
Unterricht viel mitnehmen können - für die Prüfungen, aber auch für die Praxis. 
Und dass du uns deine Plakate zur Verfügung gestellt hast, finde ich echt super! 
Nochmals vielen Dank! 
En liebe Gruess 
U. 
 



Hallo  Jürg 
Vielen Dank für die Gratulation! 
Danke Dir auch noch einmal für die spannenden und lehrreichen Lektionen, welche 
zweifellos ihren wertvollen Beitrag zum Erfolg geleistet haben. 
Herzliche Grüsse, viel Erfolg und gute Zeit! 
C.  
 
Lieber Jürg 
Danke für die Glückwünsche! Ich bin natürlich froh, dass ich’s geschafft habe und 
finde es toll, dass die ganze Berner Klasse mit Erfolg abschliessen konnte. 
In Organisation habe ich doch eine glatte 6 geschrieben! Dafür muss ich auch Dir 
ein Kränzchen winden! Scheint als wäre Dein Unterricht effektiv gewesen. Merci! 
Dir alles Gute weiterhin. 
Liebe Grüsse 
K.  
 
Lieber Jürg 
Herzlichen Dank für Deine Glückwünsche. Ich habe mich sehr darüber gefreut! 
Dein Unterricht, Deine Aufgaben und Deine Unterlagen waren für mich äusserst 
hilfreich für die Prüfungsvorbereitung! Ich habe sehr viel von Dir profitiert!  
Dafür bedanke ich mich sehr! 
Herzliche Grüsse 
S.  
 
Hallo Jürg 
Vielen Dank für deine lieben Glückwünsche!  Ich bin sehr froh es geschafft zu 
haben. Du hattest sicher auch einen grossen Beitrag an unserem Erfolg, denn du 
hast uns gut vorbereitet!  
Liebe Grüsse 
K. 
 
Salü Jürg  
Vielen Dank für deine Gratulation. Es war ein steiniger Weg, der aber auch nicht 
zuletzt dank deiner Unterstützung gemeistert werden konnte. Somit ist dieser 
Erfolg ein Stück weit auch dein Verdienst :-). So möchte ich mich an dieser Stelle 
bei dir für deine guten Hinweise, Ratschläge und Unterlagen bedanken, denn die 
„Big Pictures“ haben mir an der Prüfung öfters mal den Weg gewiesen.  
Kompliment: Bis jetzt bist du der einzige, der sich bei uns gemeldet hat. Ich 
rechne dir dein vorbildliches eMail hoch an und würde mich sehr über ein 
Wiedersehen freuen.  
Liebe Grüsse  
P.  
 


