Referenz aus der Zeit als Personalleiterin
beim DSF Deutschen SportFernsehen GmbH

Leiter Kommunikation und Unternehmenssprecher Fabian Schiffer
Als Pressesprecher eines deutschen Fernsehsenders habe ich zugleich die Abteilung
Kommunikation geleitet - dies beinhaltete auch Mitarbeiterverantwortung. Hierbei hat mich
Frau Sabine Schneider als Leiterin der Personalabteilung ausgesprochen ergebnis- und
serviceorientiert unterstützt.
So nahm Frau Schneider beispielsweise im Rahmen der Neubesetzung einer für die
Kommunikationsabteilung bedeutenden Vakanz an Vorstellungsgesprächen teil. Aufgrund
ihrer langjährigen Erfahrung, Expertise und sehr guten Menschenkenntnis bei Einstellungen
war sie mir ein hervorragender Sparringspartner. Sowohl die fachliche Eignung als auch die
Sozialkompetenz der einzelnen Bewerber konnte aufgrund Ihrer Mithilfe schnell geklärt
werden. Dank ihres Engagements wurde die offene Stelle mit einem sehr gut geeigneten
Kandidaten besetzt.
Auch im Zusammenhang mit Change-Prozessen konnte ich auf die Unterstützung von Frau
Schneider zurückgreifen. Denn wegen der allgemeinen Markentwicklung wurde es während
meiner Tätigkeit für den Fernsehsender erforderlich, die Kostenstruktur anzupassen. Dies
beinhaltete
auch
betriebsbedingte
Kündigung
von
Mitarbeitern
der
Kommunikationsabteilung. Frau Schneider begleitete mich dabei bei den mit dem Betriebsrat
erforderlichen Gesprächen und den Gesprächen mit den Mitarbeitern selbst. Dabei zeichnete
sie sich nicht nur durch absolute Rechtssicherheit aus, sondern auch durch ein hohes
Einfühlungsvermögen in die jeweilige Situation der betroffenen Menschen. So wurden –
soweit das möglich ist – verträgliche Lösungen für die Freisetzungen gefunden.
Ich habe Frau Schneider als jederzeit fachlich versierte Persönlichkeit mit einem hohen Grad
an Sozialkompetenz kennen und schätzen gelernt. Sollte dies erforderlich werden, ist sie
meine erste Wahl als Beraterin und Coach.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Schiffer

Creative Director Matthias Link
Man sagt zu einer Beziehung gehören immer zwei - im Fall der Beziehung
Arbeitgeber-Arbeitnehmer sind es jetzt DREI! Sabine Schneider steht für professionelles
Personalmanagement auf höchstem Level. Inplacement ist ein sensibles Thema, es erfordert
- neben der professionellen branchenübergreifenden Fachkenntnis und Objektivität - eine
profunde Menschenkenntnis, ein untrügliches Gespür für das Potential, das in
Bewerbern steckt.
Dieses Bewusstsein für den komplexen Prozess einer Personal-Vermittlung, für die
Verbindung zwischen Hard- und Soft-Skills, macht das erfolgreiche, zu 100%
kundenorientierte Personalmanagement von Footsteps möglich. Frau Schneider schließt die
richtigen Schnittstellen.

Ich habe Frau Schneider in meiner Zeit als Creative Director des Deutschen
SportFernsehens als absolut zuverlässige und hoch kompetente Gesprächspartnerin und
Personalleiterin kennen gelernt. Wie eingangs erwähnt schätze ich besonders den
pragmatischen und gleichzeitig einfühlsamen Ansatz in ihren Beratungen und Coachings sie war mir eine große Hilfe in allen Fachbereichen, wie Recruiting, Umstrukturierungen,
Entlassungsgesprächen, Beratung in Führungsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat etc.. Ihre Fähigkeiten unterstützten mich als Abteilungsleiter in meiner
Personalverantwortung sehr wirkungsvoll.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Link

Leiter Logistik Walter Schauer
Frau Schneider steht für hoch professionelle Personalarbeit. Als Leiter Einkauf habe ich Sie
in unserem Unternehmen als absolut zuverlässige und hoch kompetente Gesprächspartnerin
und Personalleiterin kennen gelernt und schätze besonders den pragmatischen internen
kunden- und erfolgsorientierten Ansatz in ihren Beratungen und Coachings in allen
Fachbereichen (wie Recruiting, Umstrukturierungen, Entlassungsgesprächen, Beratung in
Führungsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat etc.). Ihre einfühlsamen
Fähigkeiten unterstützten unsere Bedürfnisse sehr wirkungsvoll und machten sie zu einer
äußerst wertvollen Partnerin. Wir können sie deshalb bestens empfehlen und werden auch
immer wieder auf Ihre Hilfe zurückgreifen.
Mit freundlichen Grüßen
Walter Schauer

Leiterin Finanzbuchhaltung Andrea Jungwirth
Ich habe Frau Schneider als absolut zuverlässige und hoch kompetente Gesprächspartnerin
und Personalleiterin kennen und schätzen gelernt, besonders den erfolgsorientierten Ansatz
in ihren Beratungen und Coachings in allen Fachbereichen (wie Recruiting,
Umstrukturierungen, Entlassungsgesprächen, Beratung in Führungsangelegenheiten,
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat etc.). Ihre einfühlsamen Fähigkeiten unterstützten
meine Bedürfnisse und machten sie zu einer äußerst wertvollen Partnerin. Ich kann sie
deshalb bestens empfehlen. Für eine persönliche Referenz stehe ich jederzeit gerne zur
Verfügung.
Andrea Jungwirth

