KLIENTENSTIMMEN

„Das Coaching mit Frau Pfeiffer hat mir sehr geholfen. Sie hat mich
bei der Übernahme einer neuen Führungsaufgabe in kurzer Zeit befähigt, die Rolle anzunehmen und auszufüllen. Ich habe beruflich
und privat gute Anstöße zur Veränderung für mich mitgenommen
und umgesetzt. Frau Pfeiffers kompetente und herzliche Art habe
ich dabei sehr geschätzt.“
Andrea S., Führungskraft im Öffentlichen Dienst

„Ich habe Steffi Pfeiffer im Coaching als angenehm empfunden,
auch wenn es anstrengend war. Sie hat mich dazu gebracht, tiefer
und tiefer zu graben und so in mir Antworten auf meine Fragen zu
finden. Sie hat mir dafür Zeit, Raum und Halt gegeben. Vor allem
die Aufstellungsarbeit hat mich ein gutes Stück vorangebracht.“
Nicole L., Personalleiterin in der IT-Branche

Mich hat der Wunsch nach beruflicher Veränderung in Verbindung mit
einer Belastungsdepression veranlasst, ein persönliches Coaching zu
durchlaufen. Es gab Momente, in denen ich nicht klar definieren konnte,
welches Ziel ich erreichen möchte. Ich brauchte Unterstützung. Die eigene Wahrnehmung war verloren gegangen. Ich musste mich selbst finden.
Im Coaching habe ich mir erarbeitet: Bewusstsein für die eigene Person.
Erkennen von Schwächen und Stärken. Verarbeitung früherer Erlebnisse,
welche starke Emotionen und folglich Blockaden ausgelöst hatten, ohne
dass ich dieses hätte selbst benennen können. Akzeptanz der bestehenden Lebensphase.
Ich bin mit Dir als Coach auf jemanden gestoßen, der meine Person (und
die gezeigten Symptome) in den Mittelpunkt gestellt hat und mich mit
Gespür für die Symptomatik mit fachlich fundierten Methoden angeleitet
hat. Inzwischen geht es mir besser und das Coaching hat hierzu maßgeblich beigetragen. Vielen Dank dafür!
Susanne F., Business Kommunikation

Das Coaching hat durchaus seine positiven Spuren hinterlassen. An die
Stelle der anfänglichen Skepsis ist nach und nach die Erkenntnis getreten, dass das Beschäftigen mit seiner eigenen Person und mit der Wechselwirkung zum eigenen Umfeld, unterstützt durch einen Coach, positive
Effekte mit sich bringt. Parallel dazu hat sich, das kann ich von meiner
Seite sagen, ein Vertrauensverhältnis entwickelt, ohne das es sicherlich
nicht möglich gewesen wäre, sich auch zu öffnen. Mein eigenes Naturell
ist es durchaus nicht. Daran, dass dieses dennoch erfolgt ist, haben Sie
mit Ihrer sozialen und fachlichen Kompetenz einen wesentlichen Anteil
beigesteuert. Und somit kann ich, eben aus meiner gemachten Erfahrung
hieraus, eine Empfehlung mit ruhigem Gewissen geben.
Carsten M., Führungskraft in der Bau-Branche

Ich habe das Glück der Begleitung durch Steffi Pfeiffer während eines
großen Veränderungsprozesses. Kurz gefasst kann ich sagen, dass ich
meinen Selbstwert erkannt habe und nun für mich einsetzen kann. Wir
haben Ziele durch Visionen formuliert, die tatsächlich Realität geworden
sind. Dieses Bewusstwerden der tatsächlichen Erreichbarkeit setzt wiederum weitere enorme Kraftressourcen frei. Dinge, die den Denkprozess
früher beherrschten und behinderten, sind praktisch durch Stärke und Sicherheit ersetzt. Dadurch erlange ich im Denken, in Entscheidungen, aber
auch in Verhandlungen für mich eine Klarheit, die endlich den Blick auf
das große Ganze zulässt.
Jedem / Jeder, die für sich eine Horizonterweiterung wünscht, kann ich
nur empfehlen, sich offen auf die verschiedenen Strategien einzulassen.
Beeindruckt hat mich wingwave. Ich erlebe eine langfristige Wirkung. Die
erarbeiteten Lösungen arbeiten in mir weiter und ich staune über die Klarheit und Ruhe in mir.
Conny M., Selbstständige in der Kreativ-Branche

Bei Steffi konnte ich meine persönlichen Probleme, die meine Sozialbeziehungen gestört haben, lösen und dadurch mein Sozialleben
und inbesondere die Beziehung zu meiner Partnerin verbessern.
Das Coaching war sehr lösungsorientiert und zielgerichtet. Es war
ein klarer Rahmen abgesteckt, wir haben strukturiert an der Erreichung des Ziels gearbeitet. Es (die wingwave-Methode) hat tatsächlich funktioniert!
Georg, Sport- & Fitnesstrainer
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