Kundenstimmen
Diese Feedbacks haben Kunden von mir bzw. von uns zur Veröffentlichung freigegeben.
Führungs-Coaching
Frau Thiele hat ein strukturiertes Vorgehen, aus jedem Coaching-Termin bin ich gut sortiert und voller
Energie wieder an meine Aufgaben gegangen. Ich habe viele Anregungen für meine Führungsaufgaben
bekommen, ob für

meine monatlichen Meetings,

das Führen von Mitarbeitergesprächen oder

meine Arbeitsorganisation.
Dadurch agiere ich jetzt viel souveräner und mit innerer Ruhe. Außerdem ist mir im Coaching klar
geworden, welcher Führungsstil mir persönlich liegt und bin richtig in meine Verantwortung hinein
gewachsen. Jetzt passt mir der Anzug. Coaching war ein Meilenstein für meine Entwicklung.

Johannes T., Niederlassungsleiter
Karriere-Coaching

Coaching ist wie eine kleine Abenteuerreise zu sich selbst. …
 Ich verstehe jetzt, warum in Amerika Menschen ganz selbstverständlich einen Coach haben wie
andere in Deutschland einen Hausarzt. Bei zukünftigen Problemen oder Sackgassen im Job werde ich
sicherlich wieder auf ein Coaching zurückgreifen.
 Was das Geld angeht: Man bereut die Investition tatsächlich nicht! … Allein die Tatsache, aus seinem
negativen Kopfkino rauszukommen, ist es wert!
Abschließend möchte ich mich nochmal ganz herzlich für Ihr wertvolles Feedback und das tolle Coaching
bedanken! Ich denke, ich habe davon gleich auf mehreren Ebenen profitiert, nicht nur in beruflicher
Hinsicht. Ich bin sehr froh, das Coaching gemacht zu haben und wie wahrscheinlich viele Ihrer Kunden
der Meinung, ich hätte es schon viel früher machen sollen, aber besser spät als nie!

Marion T., Direktionsassistentin
Berufliche Neuorientierung
Es war klar, dass ich seit ein paar Jahren das Gefühl hatte in die falsche Richtung zu gehen. Frau Thiele
verstand sehr schnell eine Sprache zu sprechen, die ich verstand und die mir den Freiraum gab, mich frei
zu äußern. Die Coachingstunden waren sehr intensiv. Ein wichtiger Meilenstein war, als wir das
Stärkenprofil heraus gearbeitet hatten. Ich dachte: „Wow, ich kann ja doch was!“ Im September gab es
dann einen Moment, in dem ich eine Art Befreiung gespürt habe. Das Selbstwertgefühl war viel stärker.
Ich spürte auf einmal eine riesige Motivation mein Leben in die Hand zu nehmen. Außerdem hatte ich
endlich gelernt Grenzen zu setzen und das gab mir Selbstbewusstsein.
Ich fühle mich sehr bei mir, habe Freude – auch weil ich mal Nein sagen kann und gehe mit viel mehr
Energie durchs Leben. Ich bin ausgeglichener und entspannter.

Stefanie E., Managerin Marketing

Outplacement-Beratung
Ich fühlte mich als Mensch in einer Umbruchsituation behandelt, nicht als Bank-Mitarbeiterin.

Ilona B., Marketing-Spezialistin
Coaching zur Burnout-Prävention
Der Schritt ein Coaching in Anspruch zu nehmen war für mich anfangs nicht leicht – aber er hat sich
gelohnt! Jetzt weiß ich, was ich genau möchte und wie mein neuer Job aussehen soll. Dank der
Unterstützung und Beratung durch Frau Thiele habe ich wieder Spaß an der Arbeit, eine neue
Herausforderung gefunden und mir Rahmenbedingungen geschaffen, die optimal auf mich und meine
beruflichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

M. K., Bundesfamilienministerium
Weitere sinngemäße Aussagen von Seminarteilnehmern
- sehr gute Struktur der Inhalte, die das Lernen erleichtert
- Training mit vielen praktischen Tipps
- viele Anregungen bekommen, die man gut umsetzen kann
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