Herr
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Job Design
Wülflingerstrasse 149d
8408 Winterthur

St. Margarethen, 04. Juni 2020

Lieber Erich
Bereits das erste Gespräch mit dir am Telefon habe ich mir gedacht: „Ok, dieser Typ gibt Gas.“
Obwohl ich gehofft habe, dass meine Jobsuche mit einem Einzelcoaching Erfolg hat, so war ich doch
skeptisch. Skeptisch deswegen, weil ich schon am Anfang meiner Arbeitslosigkeit in einem „GruppenCoaching“ war und ich alles umgesetzt habe, was ich dort gelernt hab.
Meine Zweifel sind bereits während der ersten Momente mit dir komplett verschwunden gewesen.
Innerhalb kürzester Zeit mit dir, habe ich mehr gelernt als 2 Wochen Gruppen-Bewerbungscoaching.
Du warst stets guter Zuversicht, dass es mit der neuen Bewerbungsform funktionieren wird. Der
Gedanke daran hat mir sehr gut gefallen, aber nach langer Erfolglosigkeit hatte ich den glauben an
mich selbst verloren. Ich habe meine Qualifikationen, mein Wesen komplett in Frage gestellt.
Doch mit jedem Coaching, mit jedem Telefonat habe ich gemerkt wie sicher du dir bist. Deine
Sicherheit, die du ausgestrahlt hast und vermittelt hast, hat mir immer mehr und mehr Hoffnung
gegeben.
Nun habe ich tatsächlich, dank deines Coachings, während der Corona-Pandemie, eine Stelle
gefunden.
Ohne das Training (via Skype) für das Vorstellungsgespräch, hätte ich es wahrscheinlich nicht
geschafft. Ich hätte vieles falsch gemacht und hatte in der Vergangenheit auch sehr vieles falsch
gemacht.
Erich, vielen herzlichen Dank für deine Hilfe. Vielen herzlichen Dank, dass du sogar während der
Corona-Pandemie an mich geglaubt hast. Wo viele Personen den Job verloren haben, oder in
Kurzarbeit sind, habe ich seit April 2020 eine 100% Vollanstellung als Produktmanager erhalten.
Das Coaching über die ersten Einarbeitungstage habe ich stets im Kopf und die Notizen habe ich
lange Zeit bei mir getragen.
Erich, ich bin mir sicher, dass du noch unzählige erfolgreich bei der Jobsuche unterstützen wirst. Ich
hoffe, dass sehr viele verzweifelte Menschen (so wie ich einer war) den Weg zu dir und damit den
Weg aus einer vermeintlichen verzweifelten Situation findet.
Herzliche Grüsse und nochmals vielen Herzlichen Dank für alles
BA

