
MARIA PELZER 
Als Expertin für Veranstaltungsorganisation und Inhaberin der Spezialagentur ART+IMAGE 
sorge ich mit viel Liebe für eine perfekte Organisation, die minuziös vorausgedacht, vor- 
bereitet und persönlich begleitet wird, so dass kein Detail dem Zufall überlassen bleibt.  
Mit den stets individuell für unsere Kunden kreierten Veranstaltungen schlagen wir  
Brücken zwischen anspruchsvoller Unterhaltung und lehrreicher Spurensuche mit hohem 
Erinnerungswert. Nach meiner Überzeugung ist die Auseinandersetzung mit künstleri-
schen Themen ein wichtiger Zugang zu Kreativität und somit letztlich zu Lebenskompe-
tenz. Die langjährige Kooperation mit dem Künstlerteam von handl.e pictures sichert als 
3UlGLNDW�I�U�,KU�]XN�QIWLJHV�(YHQW���´7KH�EHVW�HYHUࡐ�

KIRSTEN HENSE-HANDL 
Ich verantworte seit über 20 Jahren kollektive Kunstaktionen, die Menschen couragieren, 
ihr schöpferisches Talent und ihre sozialen Kompetenzen ganz neu zu entdecken.  
Mit Ernst Handl und Team entwickle ich wirkungsvolle Konzepte und Storyboards, die 
Kreativität freisetzen und den Blick für Wandel schärfen. Egal ob der Rahmen eine Inno-
vations/ Führungs/ oder Teamveranstaltung ist – es ist bemerkenswert, wie viel intelligen-
tere und nachhaltigere Lösungen von Gruppen gefunden werden, wenn dem expressiven 
Selbst Raum verschafft wird. Eben diesen Raum zu erfühlen und konkret auszufüllen, real 
zu organisieren und künstlerisch zu gestalten, ist mir ein ganz persönliches Anliegen und 
eine meiner Stärken als Expertin für Gruppenprozesse.

ERNST HANDL
Künstler und Experte für künstlerisches Handeln. Ich will Mut machen, ausgetretene Pfade 
zu verlassen und das Abenteuer gleich neben der mentalen Autobahn zu entdecken.  
Die Spannbreite zwischen Schöpfertum und Selbstentwicklung ist dabei der Schlüssel 
für Innovation. Meine Begegnungen mit High Potentials, CEOs und Führungskräften aller 
(EHQHQ�ÀQGHQ�LPPHU�DXI�$XJHQK|KH�VWDWW��,P�'LDORJ�JHOLQJHQ�7UDQVIRUPDWLRQHQ�XQG�0R-
dellentwicklung zu strategischen Fragen der Unternehmenskultur sowie gesellschaftlicher 
und unternehmerischer Verantwortung.

DR. BARBARA STROHSCHEIN 
Als Expertin für Werte-Philosophie berate ich als Coach Führungspersönlichkeiten, Teams 
und Unternehmen. Ich bin spezialisiert auf Datenethik und veröffentliche zu den Themen  
HLQHU�KXPDQHQ�8QWHUQHKPHQVNXOWXU��:HUWH�.RQÁLNWH�XQG�$QHUNHQQXQJ�DOV�3ULQ]LS��,PPHU�
ZLHGHU�VWHOOH�LFK�IHVW��GDVV�GLH�PHLVWHQ�.RQÁLNWH�:HUWH�.RQÁLNWH�VLQG��'LH�HLQHQ�KDOWHQ�GDV�
für wertvoll und wichtig, die anderen nicht. Und schon gibt es Krach. Deshalb geht es in 
PHLQHU�%HUDWXQJ�GDUXP��KHUDXV]XÀQGHQ��ZHP�ZHOFKH�:HUWH�ZLFKWLJ�VLQG��ZHOFKH�:HUWH��
.RQÁLNWH�]X�O|VHQ�VLQG�XQG�ZLH�$QHUNHQQXQJ�DXWKHQWLVFK�SUDNWL]LHUW�ZHUGHQ�NDQQ�
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