Bewerbungs-Coaching

Herz & Hirn, wahre Worte! Sabine ist ein super Mensch der immer weiter weiß, wo lang und
vor allem wie. Nur zu empfehlen – weiter so!
Markus K.

Durch nur wenige Coachstunden mit Sabine Schneider habe ich die passende
Berufsrichtung für mich gefunden. Nach meinem 4-Jährigem Studium war ich sehr verwirrt in
welche berufliche Richtung ich gehen möchte und vor allem stellte ich mir die Frage, welche
Bereiche wirklich zu mir passen. Mit verschiedenen Übungen und Aufgaben habe ich
zusammen mit Sabine Schneider meine Stärken und Schwächen analysiert und im Zuge
dessen die geeigneten Berufe besprochen. Durch diverse Übungen habe ich außerdem
gelernt, wie ich – durch einfache Schritte- mein Selbstbewusstsein stärke und meinen
“inneren Schweinehund“ überwinden kann. Diese Stunden waren für mich sehr erfolgreich
und durch Sabine Schneiders freundliche und professionelle Art habe ich mich von Anfang
an sehr wohl gefühlt, mehr Selbstvertrauen und Energie getankt. Danke!
Nachtrag von Maraike V.: Sabine hat mich mit ihrer bodenständigen und motivierenden Art
dazu bewegt, an meine beruflichen Ziele und persönlichen Stärken zu glauben und hat mir
geholfen, diese zu erfüllen und zu fördern. Mein Selbstvertrauen wurde bestärkt durch die
Gespräche und gemeinsamen Übungen. Ich sehe in ihr eine professionelle, unterstützende
Schulter, die ich jederzeit kontaktieren kann wenn ich Rat brauche. Man kann sich auf Sie
verlassen. Toller Coach!
Maraike V.

Sabine Schneider hat mit mir mein persönliches Profil erstellt. Dieses
hat mich vorangebracht. Nochmals vielen Dank. Ich kann Sabine für Ihre Arbeit nur
weiterempfehlen.
Fritz P.

Das Bewerbungs-Coaching von Sabine Schneider hat mir sehr dabei geholfen eine
effektivere Positionsauswahl zu treffen. In wenigen Sitzungen und Bewerbungssimulationen
zeigte Sie wie ich authentisch und schnörkellos mit meinen Stärken überzeugen kann. Offen
und in positiver Atmosphäre begleitete Sie mich während meiner Bewerbungsphase.
Alle anschließenden Bewerbungen haben ins Schwarze getroffen. Ich war zum ersten Mal in
der Lage aus mehreren Angeboten den Job auszuwählen, der am Besten zu mir passt.
Dieses Coaching kommt ohne Schablonen aus und ist deshalb sehr empfehlenswert.
Florian P.

Im Oktober 2009 habe ich die Dienstleistungen (Rundum-Sorglos-Paket BewerbungsCoaching) von Footsteps in Anspruch genommen. Sabine Schneider strahlt in den jeweiligen
Coaching-Stunden immer viel Ruhe und Kraft aus und sie half mir dabei, meine eigenen
Schwächen bei den Bewerbungsgesprächen kennen zu lernen, diese wahrzunehmen und an
ihnen zu arbeiten.

Die Resonanz auf meine Bewerbungen haben meine Erwartungen weit übertroffen. Alle
Bewerbungsschreiben sind beantwortet worden und zu 90% führte es sogar zu einem
persönlichen
Vorstellungsgespräch.
Hier
wurden
meine
eingereichten
Bewerbungsunterlagen als wirklich sehr gut, klar formuliert und sich positiv abhebend
bezeichnet.
Besonders die Simulation einiger Vorstellungsgespräche und der hier durchgespielten
Lösungsmöglichkeiten haben mich sicherer und authentischer gemacht. Durch diese
praktischen Übungen spürt man die eigene Kraft und schöpft dabei die Motivation, die
Gespräche positiv durchführen zu können. Einige simulierte Vorstellungsgespräche haben
sich in Echt auch so abgespielt und ich konnte die hierfür vorgeschlagenen Lösungen
entsprechend abrufen.
Ich kann sagen, die Inanspruchnahme Ihrer Dienstleistung hat mich dazu geführt, relativ
zeitnah eine neue Arbeitsstelle zu finden. Für mich war diese Art von Coaching einzigartig
und deshalb besonders wertvoll. Ich danke Frau Schneider nochmals für das sehr gelungene
und sehr professionelle Bewerbungscoaching und ich würde Sie jederzeit weiterempfehlen 
Sascha J.

Als ich im August 2009 die Dienstleistungen von Footsteps in Anspruch nahm, konnte ich mir
noch nicht viel unter Bewerbungscoaching und dem Rundum-Sorglos-Paket vorstellen. Ich
würde überrascht mit einem einfühlsamen Coaching, jedoch in keinster Weise in Watte
gepackt.
Ihr Coaching war ehrlich, provozierend, authentisch und sehr professionell.
Ich habe gelernt, was es bedeutet, sich richtig auf die Bewerbungsphase vorzubereiten und
das das ganze halbherzig nicht funktionieren kann sondern nur, wenn man sich 100% darauf
konzentriert und sein Ziel verfolgt.
Es entstand eine sehr ansprechende Bewerbungsmappe und jede 2. Bewerbung führte zu
einem Vorstellungsgespräch! Aufgrund dessen habe ich das erreicht, was ich wollte und bin
bis heute sehr glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben und auch darüber,
Footsteps und Sabine Schneider begegnet zu sein.
Darum kann ich Frau Schneider jederzeit weiter empfehlen.
Alexander R.

