Karriere-Coaching
Frau Schneider hat mich gefördert und gefordert. Nach der Trennung von meinem altem
Unternehmen war ich mir zunächst unklar über meine Stärken, meine Wünsche und ich habe
auch meine ausbaufähigen Seiten nicht mehr im Blick gehabt. Frau Schneider hat zugehört
und mir professionell und menschlich geholfen eine Vision für die Zukunft zu entwickeln. Sie
hat mich u. a. auch dabei unterstützt den Weg in und durch die Bewerbungsphase
konsequent zu gehen, altes hinter mir zu lassen - mit Herz und Hirn halt.
Herzlichsten Dank dafür
Holger D.

Beruflich befand ich mich in einem dahinplätschernden Strom. Nicht richtig glücklich und
erfolgreich wie auch im Unternehmen wahrgenommen. Sabine Schneider von Footsteps
Coaching hat mir dabei geholfen, meine Weitsicht wiederzuerlangen, Mut für Neues zu
haben - sprich aus meiner Komfortzone zu schreiten, um den Blick über den Tellerrand
wieder zu bekommen, angereichert mit der Portion Elan und Pfeffer, sodass meine Arbeit
wieder richtig Spaß macht. Der Erfolg kam dann automatisch.
Monika S.

Durch die professionelle Hilfe von Sabine Schneider, Footstep Coaching, habe ich die
richtige Entscheidung für meine berufliche Weiterentwicklung gefunden. Vielen lieben Dank
für die Hilfe in einer schwierigen Zeit.
Christine H.

Herz und Hirn, passt genau. Sie hat mich in einer beruflichen Krisensituation perfekt
unterstützt.
Ingrid H.

Sabine Schneider hat neben Herz und Hirn auch noch den Titel als Mutmacherin verdient.
Sie bringt einen dazu die eigenen Stärken zu entdecken und dadurch die beruflichen und
persönlichen Ziele zu erreichen. Weiter so Sabine.
Anton L.

Mit Sabine Schneider zusammenzuarbeiten ist so wunderbar unkompliziert. Es ist
bemerkenswert, wie schnell sie sich über alles einen schnellen Überblick verschafft, alles auf
den Punkt bringt und für alles schnell eine Lösung parat hat. Freue mich immer wieder über
eine entspannte und spannende Zusammenarbeit.
Andrea S.

Sabine Schneider hat mir die Möglichkeit gegeben, durch intensive gemeinsame Gespräche
meine berufliche Perspektive kritisch zu reflektieren und meine Potenziale noch stärker

heraus zu arbeiten. Mit ihrer Hilfe ist es mir gelungen, die nächsten beruflichen Schritte
klarer zu definieren und zusätzliche Motivation zu entwickeln.
Ihr Coaching ist sehr ehrlich, kritisch, ideenreich und zugleich auch sehr motivierend. Durch
ihre langjährige Berufserfahrung und ihre positive Ausstrahlung schafft es Sabine Schneider
sehr schnell, andere für neue eigene Ziele zu begeistern und deren Lust auf neue Aufgaben
zu erhöhen.
Nachtrag vom Coachee: Sie hört gut zu und gibt keine vorgefertigten Strategien. Sie
unterstützt einen im Entwickeln eigener Ideen und Lösungen.
Auf Wunsch des Coachee’s wird sein Name nicht bekannt gegeben.

