effizient lernen - situativ führen – umsichtig handeln – erfolgreich wachsen

Coaching- Empfehlung

Deshalb habe ich vor ca. zwei Wochen Kontakt mit ihr aufgenommen und mir
einiges bereits am Telefon erklären lassen.
Dies führte letztlich dazu, dass ich am 17.d.M. ein Coaching in Nürnberg bei ihr
hatte.
Da ich mich über Jahrzehnte mit den Themen Marketing, Personalführung,
Strategieentwicklung etc. – überwiegend aus persönlichen Interessen heraus –
beschäftige, auch die Persönlichkeit Herr X jetzt kennenlernen konnte erlaube ich
mir auch eine Einschätzung zu der Arbeit von Frau Reingard Schmidt.
Die über mehrere Stunden verlaufende gemeinsame Arbeit war – insbesondere
auch jetzt in der Folge erkennbar – nicht nur fruchtbringend, sondern äußerst
effizient.
Es hat mich bewogen, Frau Reingard Schmidt eine persönliche Referenz
zukommen zu lassen, die ich Ihnen hiermit – wenn auch ungefragt; mehr einer
intuitiven Eingebung folgend – einfach zukommen lassen möchte.
Ich kann bestätigen, auch eben weil wir gemeinsam bei Herrn X waren, dass dieses
Einzelcoaching nochmal etwas ganz anderes ist, als unter mehreren Teilnehmern
einem sicherlich hervorragenden Redner zuzuhören; z.T. auch unter praktischer
Anwendung.
Bei ihr wird eine andere – eben schwerpunktmäßig die emotionale Ebene – sehr
tiefgehend bearbeitet mit den für mich besten Ergebnissen.
Sie versteht es, auf die ganz persönliche Art des Gecoachten einzugehen um – und
das ist für einen Coach nach vielen persönlichen Erfahrungen auch mit diesem
Personenkreis nicht ganz so einfach und wird auch überwiegend nicht beherrscht –
mit aller Empathie dennoch das Beste für einen persönlich herauszuholen.
Also, ich habe wirklich großen Respekt vor ihrer Arbeit, ihrem enormen persönlichen
Anspruch ihren Auftraggebern gegenüber und ihrer charmanten Art, das alles wohl
dosiert und erfolgreich rüberzubringen.
Falls Sie noch irgendeine Information dazu haben möchten, können Sie mich gerne
anrufen.

Helmut Bölinger, Wittlich
19.4.2012
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