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REFERENZSCHREIBEN FÜR SABINE SCHNEIDER
lnstrument Systems GmbH ist ein schnellwachsendes Unternehmen in der Elektrobranche.
Als lnterimsmanagerin Leitung Personal hatte ich die Aufgabe die Leitung des HR Teams
kurzfristig zu übernehmen, den betrieblichen Ablauf zu optimieren und zeitgleich ein
überdurchschnittlichen Wachstum mit einem hohem Volumen an Neueinstellungen unter
Zeitdruck und knappen Kapazitäten zu gewährleisten.
Frau Sabine Schneider hat für uns zwei Teamworkshops für das gesamte HR Team (6
Mitarbeiter) durchgeführt. Die zeitlichen Kapazitäten für die lnhalte waren im laufenden
Betrieb knapp bemessen, so dass wir hierfür jeweils 2 Vormittage ansetzten.
Frau Schneider hatte nach Rücksprache die Themen ausgezeichnet vorbereitet, was dazu
führte, dass wir alle schnell und einfach im Thema waren und die lnhalte effizient abarbeiten
konnte. Die hohe Empathie von Frau Schneider ermöglichte lhr dabeijederzeit auf die
Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen und Phasen - wo benötigt - zu entschleunigen um
den nötigen ,,Entwicklungsraum" zu belassen.
Insgesamt hatten wir am Ende der Workshops ein großes Vertrauen zueinander geschaffen,
eine gemeinsame Vision und Ziele festgelegt hinter der wir alle ohne Einschränkung
standen, unsere Herausforderungen erkannt und Prioritäten für das gemeinsame Vorgehen
erarbeitet. Auch rückblickend nach einem Zeitraum von 6 Monaten betrachtet, hat der
Workshop uns sehr geholfen und die HR Abteilung persönlich als auch fachlich gut auf einen
gemeinsamen Weg gebracht.
Die besondere Stärke erlebte ich bei Frau Schneider darin, dass jeder zu ihr sofort
uneingeschränktes Vertrauen hatte und sich sofort auf alle - auch sehr persönliche Themen einließ.
Für die Unterstützung, das sonnige Gemüt, den Einsatz und das Engagement sowie für das
vertrauensvolle ,,Abholen jedes Einzelnen" möchte ich mich recht herzlich bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
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