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Liebe Frau Neuhauser.
Wie wir in so manchem Telefongespräch darüber sprachen, so möchte ich Ihnen auch noch schriftlich
über meine persönlichen Erfahrungen über Ihren Einsatz oder besser über Ihr Coaching von mir
berichten:
Da ich lange auf der Suche für eine passende Arbeitsstelle war und nur Absagen erhielt, suchte ich bei
Frau Neuhauser Rat und Unterstützung. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich völlig den Mut zu weiteren
Bewerbungen verloren. Ich bekam nur Absagen und wurde nicht einmal zu einem Gespräch
eingeladen. Also bereits in der Vorselektion "hinausgeflogen".
Mit Frau Neuhauser habe ich meine Bewerbungsunterlagen angeschaut und besprochen was daran
falsch ist oder nicht einmal bei einem Personalchef ankommt. So entstanden in einer engen
Zusammenarbeit und Anleitung von Frau Neuhauser völlig neue und sehr ansprechende
Bewerbungsunterlagen.
Ausserdem führten wir gemeinsam Gespräche, die weitere Schwächen oder Fehler bei der Bewerbung
aufdeckten.
So stellte ich bald fest, dass ich keine Absage mehr gemäss Schema erhielt. Sondern ich konnte
daraus nehmen, dass die Bewerbung und der Lebenslauf mit Zeugnissen auch wirklich gelesen wurde.
So merkte ich, dass ich nicht bereits bei der Vorselektion scheiterte.
Frau Neuhauser schickte mir alle erdenklichen Inserate, die auf mein Profil auf irgend eine Weise
passten. Vor allem sehr wichtig für mich persönlich war die Betreuung als Personalberaterin und
Coach. Es war für mich sehr wichtig, immer auf Frau Neuhauser ihre Begleitung mit Rat und Tat
zählen zu können. Sie hat viele Situationen neutral bewertet und mir immer wieder die Sicherheit
vermittelt, auf dem rechten Weg zu sein.
Inzwischen fand ich eine tolle Stelle als Food & Beverage Managerin, wo ich auch meiner Ausbildung
entsprechend einen anspruchsvollen Job fand.
Dank der grossen Hilfe bei der Neuerstellung der Bewerbungsunterlagen bin ich meinem heutigen
Chef aufgefallen. Er rief mich an und ich fing innerhalb einer Woche an meiner neue Stelle an.
Dank dem Coaching durch Frau Neuhauser während sechs Monaten habe ich persönlich viel dazu
gewonnen. Das half auch über manche Enttäuschung hinweg. Denn jede Bewerbung ist mit
Hoffnungen und Träumen verbunden.
Herzlichen Dank für Alles. Es hat mir viel gebracht, mit Frau Neuhauser zusammen zu arbeiten.

Liebe Grüsse
Daniela Wüthrich

