Widerhall – Klientenstimmen
Nach vielen Jahren der erfolgreichen Tätigkeit als Vorstand und Geschäftsführer in börsennotierten, international agierenden Konzernen habe ich mir seit
einiger Zeit die Frage gestellt, ob ich diesen beruflichen Weg konsequent
weitergehen oder die Chance des aktuell zu Ende gehenden Mandats für etwas
Neues nutzen soll? Seit Monaten beschäftigt mich die Antwort auf diese
Frage intensiv. Die Abwägung aller Für- und Widerargumente und Gespräche
mit guten Freunden haben mich nicht weitergebracht. Aus diesem Grunde habe
ich beschlossen, mir professionelle Unterstützung für meine Entscheidungsfindung zu holen. Diese fand ich bei Talent Culture Crew und Heike Schiebeck.
Bereits im Vorfeld des Coachings zu meiner zukünftigen beruflichen
Ausrichtung hat sie mich mit konkreten, auf meine persönliche Situation
zugeschnittenen Aufgabenstellungen systematisch auf die gemeinsame
Arbeit vorbereitet. Diese unterstützende Selbstreflektion hat mir geholfen,
meine Gedanken zu schärfen und wesentliche Aspekte auf den Punkt zu
bringen. Im Coaching selbst hat sie mich durch gezielte Fragen dahin geführt,
herauszufiltern, was mir bei meiner nächsten beruflichen Herausforderung
wirklich wichtig ist. Dabei ist es ihr gelungen, mein besonderes Potential
offensichtlich und für mich erlebbar werden zu lassen.
Besonders hervorheben möchte ich ihre achtsame, an meinen Aussagen und
Reaktionen ausgerichtete flexible, aber auch konsequente Vorgehensweise.
Ihr ist es gelungen über die von mir bereits betrachteten rationalen Elemente
hinaus die tiefer liegenden Faktoren, die maßgeblich für meinen nächsten
beruflichen Schritt sind, sichtbar zu machen. Dabei war es hilfreich, dass Frau
Schiebeck sich aufgrund ihrer eigenen beruflichen Erfahrungen auch in
internationalen tätigen Unternehmen auskennt und darüber hinaus über das
notwendige psychologische Know-how im Prozess des Coaching verfügt.
Durch die gemeinsame Arbeit mit ihr ist für mich offensichtlich geworden,
welche Themenfeldern mir am Herzen liegen wie ich unternehmerische
Strukturen ausrichten möchte und wie meine zukünftige Aufgabe aussehen
sollte. In meinem Tun bin ich nun innerlich klar und arbeite an der
konsequenten Umsetzung des Ergebnisses. Das Coaching mit Heike Schiebeck
hat mir die Klarheit gebracht, die ich zuvor nicht finden konnte und Vorfreude
auf das Kommende geweckt.
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