PATRICK STIEGER
Life und businesscoaching
Holbeinstr. 14
04229 Leipzig

Referenzerlaubnis

Hiermit erlaube ich dem Coaching Unternehmen Patrick Stieger life&business coaching
folgendes Feedback auf die Firmenhomepage zu stellen:

Folgende Fragen können Sie dazu nutzen:
1. Welche Art von Coaching habe ich in Anspruch genommen?
2. Wie habe ich das Coaching erlebt, was hat mir gefallen?
3. Wie habe ich Herrn Stieger als Coach erlebt?
4. Welchen Nutzen ziehe ich persönlich aus dem Coaching?
Von mir wurde das Coaching zum Thema „Studium / Berufsfindung“ in Anspruch genommen.
Zuerst einmal muss ich sagen, dass mir dieses extrem gutgetan und inhaltlich weitergeholfen
hat. Der Raum, in welchem das Coaching stattfand, war sehr angenehm und somit gingen
auch die vier Stunden recht schnell vorbei. Natürlich muss man für die Zeit und Aufgaben
einen klaren Kopf mitbringen und ebenfalls mit diesem arbeiten, was natürlich anstrengend
werden kann. Dafür fühlt man sich am Ende sehr viel besser und auch strukturierter in
seinen eigenen Gedanken. So war es zumindest bei mir. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl,
all das machen zu müssen, sondern zu wollen. Dies war zu einem großen Teil dem sehr
seriösen Coach Patrick Stieger zu verdanken. Er war jederzeit nett und freundlich zu mir,
auch wenn ich keine klare Antwort auf die von ihm gestellte Frage hatte. „Falsche Antworten
existieren in diesem Raum nämlich nicht“, sagte er. Mit dieser feinfühligen Art seitens Patrick
Stiegers habe ich mich nie gescheut meine ehrlichen Gedanken, auch wenn sie mir zum Teil
sehr unangenehm waren, preiszugeben. Ich muss aber dazu sagen, dass während dieses
Coachings auch etwas verlangt wird und man vor allem auch entscheidungsfreudig agieren
sollte. Wenn dies nicht gelang, half Herr Stieger mit gezielten Fragen nach, die dann zur
gewünschten Antwort führten.
Ich kann stolz behaupten, dass mir durch dieses Coaching persönliche Eigenschaften
bewusstgeworden sind. Es sind die Eigenschaften und Werte, auf die ich bei meiner
Studiensuche nun achte. Ich habe viel mehr Klarheit bekommen und zumindest einige
Richtungen gefunden, in die es für mich gehen könnte.
Ich kann das Coaching nur empfehlen !
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Mein Name soll folgendermaßen veröffentlicht werden :

() vollständiger Name

Datum : 13.10

(x) Vorname :D

() Anonym

Unterschrift: Kristof Georgiev

