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“Desiree Duray is the most professional moderator I have ever worked with. 
Our company ABB has worked with her on several events, and her stage presence is professional, authentic and charismatic.  
She engages naturally with everyone on stage and the audiences. What I like most about her moderation, is that she improvises 
naturally when needed and makes the entire event fun, bringing it to a next level. 
Her professionalism and attention to detail, to make the event perfect, starts with the first briefing call to the delivery of the event. 
During the preparation process, for her script, I was super impressed as she delivered, already with the first draft, exactly what the 
company expected - and indeed, exceeded our expectations. Her broad knowledge of topics, in particular for our industry, is 
outstanding.  
Desiree is fun to work together with, she brings in a lot of great ideas and goes beyond her mandate as a moderator. And also, gave 
us great ideas and inputs for the delivery of the overall event, to maximise the customer experience.  
I would warmly recommend her to anyone looking to deliver a professional, engaging and fun event.” 
- ABB, Global Head of Marketing Communications -  

  
“Desiree hat bei unserem High Level Event mit rund 100 Top Executives der Europäischen Chemie- & Energie Branche alle 
Erwartungen übertroffen.  

Auf der Bühne präsentierte sich Desiree kenntnisreich, präsent, charmant und konsequent. Jemand, der sich auch in die fachlichen 
Themen hineinarbeitet und die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellt.  
Genauso wichtig und wahrscheinlich einzigartig war es, wie uns Desiree bei der sehr komplexen inhaltlichen Vorbereitung des Events 
unterstützt hat. Ohne sie hätten wir nicht diesen natürlichen und unkomplizierten Flow auf die Beine stellen können.  
Desiree hat genau verstanden, was uns wichtig ist, und hat dies perfekt in die Dramaturgie unseres Events eingebracht.  
Auch menschlich war die Zusammenarbeit unfassbar angenehm und „caring“.  
Zusammenfassend war Desiree so viel mehr als „nur“ eine Moderatorin – Sie war ein großer Erfolgsfaktor für das Gelingen dieses 
wichtigen Kongresses!“ 
- Egon Zehnder & Boston Consulting Group -  

  
“Désirée truly added value to our company’s anniversary events in so many ways.  
With her help we were able to create a fantastic storyline to thrill our audience and make it an unforgettable event for them.  
Désirée is able to enchant the audience due to her lively, charming and energizing character and she has an impressive stage 
presence. 
But, it was also amazing how she was managing and guiding her Co-Speakers through the show. She let them rise and shine during 
their stage-time, although they are not used to be in the limelight. Her performance on-stage and backstage is simply outstanding! 
Additionally - it’s just fun to work with her! THANK YOU Désirée for your great contribution and this wonderful experience!” 
- VTU Engineering -  

  
„Désirée Duray ist ein absoluter Live Event Profi, sie überzeugt nicht nur als Moderatorin auf der Bühne in jeder (auch noch so 
unvorhersehbaren) Situation, sondern ist auch bereits in der Vorbereitung und Eventkonzeption eine sehr große Unterstützung. 
Désirée kennt die Automotive Branche sehr gut und trägt daher umfänglich zum Gesamterfolg der Veranstaltung bei...“   

- BMW Group - 

  
“Dear Désirée, Thank you for your excellent work for our EUCAR event! 
As you know, my wish for this virtual event was to organise something that looks and feels as "good" for our guests as a “real” 
event! 
With your efforts and endeavors to make this a memorable moment for all participants as well as addressing and dealing with all 
challenges we have realised this wish. The EUCAR Virtual Conference has been a great success.  
On behalf of our EUCAR Chair - Carla Gohin, CTO and SVP R&I @ PSA Group - I would like to express our sincere gratitude for your 
participation as moderator, director and producer.   
You played a large role in creating a successful Virtual Summit with many flavours, inspiring and challenging our participants.   
Without you, this would not have been possible. Thank you for all your efforts to make this work!” 
- EUCAR - European Council for Automotive R&D - 

  
„Liebe Desiree, es war ein ganz besonderes Highlight, was uns mit Ihrer Unterstützung gelungen ist.  
Fantastisch, die absolut charmant - professionelle und jederzeit herzliche, zugewandte Haltung, mit der Sie uns sowie allen Akteuren 
in der Vorbereitung und im live act die Zustimmung aller Gäste gesichert haben. Jederzeit gerne wieder.“ 
 - BASF The Chemical Company - 

  
„To work with professionals is always a must. To work with professionals who can embrace your topic extremely fast, feeling that 
they work on it for years, definitely is a blessing.  
From the preparation till the execution in Barcelona at the Mobile World Congress, Désirée not only showed high levels of 
commitment and professionalism but also creativity, flexibility, patience and most importantly positive collaboration spirit for all 
involved parties. 
Many thanks Désirée for the superb work!”   
- Deutsche Telekom, EU Marketing & Group Business Development - 

  
„Liebe Desiree, nochmals ganz herzlichen Dank für die charmante, natürliche und unterhaltsame Art mit der Du unsere Kunden 
begeistert hast. Es war toll zu erleben, wie Du Dir in sehr kurzer Zeit das notwendige Branchenwissen angeeignet hast. Durch das 
Fachwissen in Verbindung mit der Leichtigkeit Deines Auftritts ist der Funke der Begeisterung sehr schnell auf unsere Kunden 
übergesprungen.  
Du hast einen ganz wichtigen Teil zum Gelingen des Events beigetragen und bist ein hervorragender Botschafter für unsere Marke.”  
- BOSCH, Vertriebsleitung Europa - 

    
„Frisch, kurzweilig, kompetent - so lautet das einhellige Feedback unserer Kunden zur Veranstaltungsreihe "Vodafone Solution 
Board". 
Mit ihrer charmanten Art und dem professionellen Auftreten hat Frau Duray alle Termine hervorragend umgesetzt.  
Der Funke ist auf die Teilnehmer übergesprungen und wir hatten selten derart angeregte Diskussionen mit unseren Kunden!” 
- Vodafone Global Enterprise - 
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„Ein großes Dankeschön an deine fantastische, souveräne Moderation, Désirée. 
Es war von Anfang an ein Vergnügen mit dir zusammen der Veranstaltung den Feinschliff zu geben. Besonders dein Engagement, 
deine Spontaneität und deine Fähigkeit, situativ professionell perfekt zu reagieren, haben wesentlich zum großen Erfolg des Events 
beigetragen. Dein Charme, dein Humor und die „Sprachenvielfalt“ haben uns alle begeistert.  
Ein perfektes Event. - Wir freuen uns auf eine Fortsetzung.” 
- Alphabet - 

   
“Désirée has been a tremendously valuable asset to our SAP Enterprise Cloud Days. Her charming and energetic character, as well as 
her very refreshing way of moderation, brought an amazing spirit and atmosphere to our event. 
Throughout the whole day, she kept us on track in regards to time management and ensured a perfect flow of our event.  
Désirée also engaged with the organizing team before the event, which really helped to establish a structured agenda and to ensure 
the success of the event. Outstanding performance!“ 
„Désirée, 
ich möchte mich persönlich bei dir bedanken. Du hast uns in glänzender Art durch den Tag geführt. Das größte Lob für dich, das ich 

immer wieder gehört habe, ist, dass man kaum glauben konnte, dass du extern bist. Du hast so super den Eindruck vermittelt, dass 
du „vom Fach“ bist - das fand ich selbst auch äußerst beeindruckend. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder zusammenarbeiten!“ 
- SAP, SAP P&I Enterprise Cloud Services -  

   
“Désirée with her personality, esprit and excellent profession was a significant success factor for our event! We definitely will keep on 
cooperating with her as moderator for future projects and events.”  
- SIEMENS, Corporate Communications - 

  
„Désirée führte als Moderatorin und perfekte Gastgeberin offen, schlagfertig und top professionell durch die internationale 
Korridor 1 Konferenz.  

Wir danken ihr, besonders auch für ihre kreativen Vorschläge, mit welchen sie den Programmablauf wesentlich mitgestaltete.”   
- Schweizer Bundesamt für Verkehr & Schweizer Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland - 

  
“Désirée, I really enjoyed your style of moderating. As you can imagine, I've been to many similar conferences over the years and 
if you don't mind me giving you the feedback, I would say you were one of the best moderators I have ever seen!  
So very well done! Hope we get the opportunity to work together again. Stay in touch and all the best. Paul”   
- Paul Mascarenas, Officer of The Most Excellent Order of the British Empire, President FISITA, CTO & Vice President 
Ford Motor Company - 

  
"Liebe Désirée, es hat großen Spaß gemacht und wir bekommen intern wie extern sehr viel positive Rückmeldung für unsere Shows 
in TRATON TV.  

Vielen Dank nochmal für deinen tollen Einsatz, deine Bereitschaft übers reine Moderieren hinaus zahlreiche eigene Ideen mit 
einzubringen, alle (Last-Minute-)Kurzfrist-Briefings perfekt zu meistern, und die positive und glaubwürdige Einstellung, mit der du 
uns vor dem TRATON TV-Publikum vertreten hast. Auch die vielen externen Interviewpartner und alle Beteiligten haben sich sehr 
positiv über das Format und deinen Einsatz geäußert!" 
- TRATON Group - 

 
“Désirée Duray has a personality of thrilling energy and charisma. 
She sets high standards, is highly professional and blessed with the rare gift of setting everyone on fire with her enthusiasm. 
Her sense of humour combined with her down-to-earthness make her a great presenter and a pleasure to work with.”    
- AMADA, Japan - 

 
„Die Moderation des Unternehmer-Kongresses war einfach hervorragend – humorvoll, unterhaltsam und auf den Punkt.  
Frau Duray versteht es in charmanter Weise, die Referenten und Ihre Gesprächspartner gekonnt einzuführen und zur Wirkung zu 
bringen. Die Kunden zeigten sich von ihrer frischen, mehrsprachigen Moderation nachhaltig beeindruckt.  
Aus organisatorischer Sicht ist zu betonen, dass Frau Duray jederzeit hochprofessionell mit ihrer langjährigen Erfahrung in der 
Konzeptionsphase zur Verfügung stand. Herzlichen Dank auch dafür."  
- EK servicegroup - 

   
“Dear Désirée, back from beautiful Amsterdam and a very successful event we would once more like to extend a huge HEEL ERG 
BEDANKT to you.  
We would like to say THANK YOU for a wonderful event. THANK YOU for the terrific and unique collaboration during the preparation 
phase as well as on site. THANK YOU for your flexibility in every situation.  
The feedback from the European Patent Office and all guests was magnificent. Without you it would have never been possible to 
achieve all this.”  
- European Patent Office / European Inventor Award Organisationskomitee - 

   
„Désirée begeisterte alle mit ihrer wundervoll klaren Stimme, durch ihr hohes sprachliches Niveau und die Fähigkeit, Moderationen  
in den verschiedensten Sprachen auszuführen. 
Auch bereits im Vorfeld konnte Désirée uns mit Ihrer Expertise begeistern und ein zielführendes Konzept entwickeln.  
Das top Thema Digitalisierung konnte sie für unsere Besucher äußerst authentisch und ebenso erlebbar gestalten.  
Die Zusammenarbeit mit ihr war zu jedem Zeitpunkt professionell und ausnehmend angenehm.“  
- Krones AG -  

   
"Desiree works for Huawei as moderator of multiple conferences, conventions, galas, award ceremonies and virtual events. She 
always gets very good feedback from all attendees, she inspires the audience by her professional style & warm charisma. Because of 
her efforts Huawei achieves very successful events and we thank Desiree for her contribution..."  
- HUAWEI - 

                  



                    International Client Feedback   -  page 3  -   Kundenstimmen zu Désirée Duray 

   
„Liebe Désirée, ich möchte mich nochmals bei dir für die tolle Zusammenarbeit bei unserer Product Launch Gala Show bedanken: 
Nicht nur in der Vorbereitung sondern auch vor Ort hast du alle durch deine professionelle Herangehensweise überzeugt und mit  
deinem Charme und deiner Flexibilität begeistert.   
Besonders angetan waren wir alle von der inhaltlichen Tiefe, mit der du dich in die Kran-Branche eingearbeitet und die Themen 
immer absolut auf den Punkt gebracht hast. Wir freuen uns bereits auf ein nächstes Mal!” 
 - TADANO FAUN – 

     
„…das beste Markenforum bisher überhaupt! Klasse auch, dass Sie so kreativ mitdenken und sich mit so viel tollen Ideen und 
Vorschlägen einbringen. Wir hatten von Anfang bis Ende ein sicheres und gutes Gefühl und freuen uns schon auf das nächste Mal!” 
- Büro für Wirtschaftskommunikation – 

   
“…therefore I would like to once more thank you for your effort and commitment, most helpful show- and event-consulting and  
highly skilled performances. I am – time and time again – very impressed by your professionalism and communication skills.  
Many thanks for your always patient and brilliant support for all our events.”    
- WHIRLPOOL Group International & BAUKNECHT Europe -  

  
"Liebe Désirée, mit deiner professionellen und charmanten Moderation hast du einen großen Anteil am Erfolg unseres wichtigen 
Kundenevents – und bereits in der Vorbereitungsphase hat uns deine offene und engagierte Art sehr imponiert und unterstützt. 
Dir ist mit scheinbarer Leichtigkeit das Wichtigste überhaupt gelungen – unsere Kunden auch bei schwierigen IT Themen zu 
begeistern und sie aktiv mit in das Programm einzubinden. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal."  
- COMPAREX / Software One –  

    
„Liebe Frau Duray, mit viel Charme, Originalität und Natürlichkeit haben Sie die Deutsche Außenwirtschaftskonferenz „Zukunft der 
Schiene, Schiene der Zukunft“ moderiert. 
Durch Ihr gewinnendes Wesen, Ihre positive Energie und Ihre mitreißend spontane, publikumsnahe und überaus charmante Art der 
Moderation haben Sie einen großartigen Beitrag zum Gesamterfolg geleistet und alle Teilnehmer begeistert. 
Es wurde an vielen Details – anregend, einladend, motivierend und informierend – zugleich deutlich, dass Ihnen das Gelingen der 
Konferenz und das Wohlbefinden der Teilnehmer sehr am Herzen lagen!  
Sie haben der Veranstaltung einen roten Faden und ein Gesicht gegeben. An dieser Stelle gilt Ihnen dafür mein aufrichtiger Dank.”  
- Deutsches Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur - 

   
“Desiree adds true value to our events. With her strong personality, professional skills and energetic performance she is not only 
contributing to the content of your events but make them a memorable experience for your clients.” and  
“Desiree did a fantastic job for Scodix, showed excitement, professionalism and hard work that led to excellent results. 
Desiree's presenting skills, high energy and enthusiasm were a key contribution to our success.” 
- Scodix, Israel – 

   
“Wir haben noch nie jemanden erlebt, der so leicht und fließend zwischen den verschiedenen Sprachen wechseln konnte und so 
kompetent Interviews auf der Bühne geführt hat und dabei so gut auf die Antworten des Interviewten eingegangen ist.  
Danke für die tolle Moderation - es war einfach wunderbar!” 
- SolarWorld AG – 

    
“Désirée, once again THANK YOU for your commitment and fantastic performance at the World Championship! You were 
outstandingly well prepared and therefore a “stabilizer” for the entire crew. 
The skilful mix of English, Dutch and German was very impressive and – thanks to your excellent eloquence in all three languages –  
an asset for the entire event.”  
- STIHL TIMBERSPORTS SERIES – 

   
„Charmant, herzlich, optimal vorbereitet hast du durch das kurzweilige Programm an diesem Abend geführt und die Interviews mit 
unseren verschiedenen Gästen optimal geführt, alle haben sich auf der Bühne neben dir sehr wohl gefühlt! 
Dank deines Engagements und deiner Spontanität ist es ein toller Abend geworden, über den unsere Gäste noch lange gesprochen 
haben.  
Ob deine Vorbereitungen bis ins kleinste Detail oder deine Anregungen zum Programmablauf - alles hat perfekt gepasst! Danke!”  
- Bayer 04 Leverkusen - 

   
„Liebe Frau Duray, besonders danken wir für Ihre umfangreiche Vorbereitung mit großem Engagement und hoher Professionalität, 
die uns schon lange vor dem Kongress das Gefühl gab, dass die Moderation inhaltlich tiefgehend und stets den richtigen Ton treffend 
sein würde.  
Angesichts des prominent besetzten Podiums und der über 750 Gäste war dies eine wichtige Voraussetzung für die Auswahl der 
Moderatorin. Ihre charmante Art rundete den positiven Gesamteindruck ab...” 

- Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr  NRW  &  Ministerium des Innern, für Sport und 
Infrastruktur  Rheinland-Pfalz - 

   
“I had the total pleasure of working with Desiree for 10 days during the Drupa exhibition and had the most fantastic experience.  
Due to her ability to captivate and attract people I would unreservedly recommend Desiree to anyone who wants their event to be 
both - fantastic enjoyment and a total success, she comes with a guarantee. Thanks Desiree it was a blast.” 
- Image 2 Output, United Kingdom - 

  
„Ihre mitreißend spontane, publikumsnahe und überaus charmante Art sowie ihr professioneller und souveräner Umgang mit der 
komplexen Materie haben nicht nur uns, sondern auch unsere Kunden derart begeistert, dass alle unsere Erwartungen übertroffen 

wurden! Frau Duray gilt daher unser aufrichtiger Dank für ihren herausragenden Einsatz und den großen Beitrag zum Gelingen der 
Veranstaltungsreihe… 
- REHAU - 

 


