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“…there are many "IN-Board" trainings available.  The 

differentiating factor is the module in Fontainebleau  

about group dynamics and the  360° feedback.

IN-BOARD

“…true INSEAD-‘back-to-the-

Classroom”- Gefühl kam auf. 

Hochprofessionelle Referenten

und lebhafte, interaktionsfreu-

dige Teilnehmer“

“...das „Leadership Modul“  gab mir

ein „Framing Tool“ um über

effektive Board Performance nach-

zudenken  und diese umzusetzen.“

“… die Ausgewogenheit von Theorie, 

Praxis und Netzwerkbildung macht 

das Seminar einzigartig.“ 

“wie bei INSEAD üblich - große 

Diversität an beruflichen 

Hintergründen und Erfahrun-

gen mit großem Mitnahme-

effekt für jeden.“

“hervorragend! Sehr starke 

Inhalte mit tollen Räumlich-

keiten und super Organisa-

tion. „

„ …d i e Vorbereitung für 

Beiräte und Aufsichtsräte!“

IN-BOARD Forum 
“…tolle Vernetzungplattform

der INSEAD /IN-BOARD 

Teilnehmer.“

“… sehr guter Überblick über 

die relevanten Board-The-

men; super Teilnehmer –

gute  informelle Diskussio-

nen; auch tolle Redner mit 

guten Fallbeispielen.“

“sehr positiv durch 

die Diskussion unter 

den Teilnehmern und 

zwischen Teilnehmern 

und Referenten. 

Herzlichen Dank an 

Freshfields für die 

Bereitschaft, so eine 

Veranstaltung durch-

zuführen!“

“… exzellente Referenten, 

ausgewogene Agenda und 

Workshopstruktur, tolles 

Ambiente, perfekte Vorbe-

reitung …“

“… gute Plattform, um Kon-

takte außerhalb der eigenen 

Branche zu knüpfen. Gute 

Organisation, hohe Flexibi-

lität hinsichtlich der Teil-

nahme an den einzelnen 

Modulen.“

“this is a valuable tool to reflect 

ones experience, gain from the 

experiences of others, to 

deepen ones knowledge on a 

broad range of topics, to clarify 

ones expectations of a board 

role and to fulfill it when it 

comes along …”

to get to know nice and 

interesting people, to get 

impulses in an inspiring 

atmosphere. Many thanks to

all that helped to make this 

happen.”

“I would definitively 

recommend  IN-BOARD. Very 

relevant content, nice people 

with very interesting CVs, 

activities. Good food for 

thought!”

2011 - 2019

“sehr gute Vorbereitung. 

gut strukturiertes Konzept 

der AR Aufgabe.  „INSEAD

smell“ macht großen Spaß.

Tolle Verbreiterung des 

Netzwerks.“

“Wir machen viele AR-Seminare, aber IN-BOARD, mit den 

INSEAD Alumni , ist für uns das Anregendste … “   (Zitat 

Referent)


