Kundenstimmen zum Seminar „Lebenslauf – mein Unternehmen“
„Die drei Tage waren sehr intensiv und haben mich sehr berührt. Noch Wochen nach dem Seminar
beziehe ich Ideen und Lösungsansätze aus dem Erarbeiteten. Ich bin mir dabei einen grossen Schritt
nähergekommen.
Die Seminartage waren vom Anfang bis zum Schluss sehr überlegt aufgebaut und der
Spannungsbogen konnte bis zum letzten Augenblick beibehalten werden. So konnte ich mich voll und
ganz in die Thematik hineinbegeben.
Unter der professionellen Führung der Kursleiterinnen öffneten sich mir Türen und Gedankengänge,
die ich so nicht für möglich gehalten hätte.
Ich weiss einiges mehr über mich und meine Biographie, verstehe bestimmte Handlungsweisen
meinerseits und kann dadurch meine Zukunft selbstbewusster gestalten.“
Daniel Köppel, Leiter Organisationsentwicklung, Ostschweizer Kinderspital St. Gallen

„Das Seminar hat mir geholfen, wieder mehr auf meine eigenen Stärken zu vertrauen und auf das
Essentielle zu fokussieren.
Den Austausch mit den anderen, die sich aus ganz unterschiedlichen Situationen ähnliche Fragen
stellen, habe ich dabei als sehr bereichernd empfunden. Ich kann das Seminar all jenen empfehlen,
deren Alltag sich manchmal anfühlt wie ein Kleidungsstück, das zwar gefällt, aber irgendwie nicht
richtig sitzt. Ich habe mein Outfit gefunden.“
Claudia Därendinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei swissuniversities

Ins Seminar bin ich mit einem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung gestartet. Während der
drei Tage habe ich meine Fragestellung unter Einbezug aller mir wichtigen Aspekte betrachtet, und
konnte auch der zeitlichen Entwicklung von der Vergangenheit bis zur Zukunft viel Raum geben.
Das Seminar hat es mir ermöglicht zu erkennen, welche Werte ich auf meinen beruflichen Weg
pflegen und stärken will.
Die drei Tage intensive Arbeit am eigenen Lebenslauf, fern vom täglichen Umfeld, das Reflektieren in
Teilnehmergruppen und die präsente und konstruktive Begleitung durch das Leitungsteam waren für
mich wertvolle Elemente dieses Seminars.
Ich empfehle das Seminar insbesondere an Personen, welche persönlich vor Entwicklungen stehen,
welche es würdig sind, breit und ganzheitlich betrachtet zu werden.
Claude Finance, Senior IT Projektleiter und Geschäftsführer, Methis Informatik GmbH
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