Antje S.:
Wie beurteilen Sie Ihre Berufungsberatung?
10 Punkte
Was betrachten Sie als Ihren größten Gewinn aus der Berufungsberatung?
Ich weiß nun ganz sicher, wo meine Stärken liegen und kann diese gezielter
einsetzen. Auch meinem beruflichen Neuanfang bin ich ein großes Stück näher
gekommen.

Was hat Ihr Berufungs-Coach besonders gut gemacht?
Ich fand es ausgesprochen gut, dass voll und ganz auf mich eingegangen wurde.

Was hätte er/sie besser machen können?
Nichts!! Ich war sehr gut beraten und habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt!

Wie finden Sie den Service, die Unterlagen, die Rundum-Betreuung, was gefällt
Ihnen?
Ich war rundum sehr gut betreut! Auch am Service und den Unterlagen gibt es
nichts zu bemängeln.

Was sollten wir besser machen?
In meinem Fall gibt es kein Verbesserungspotential

Wie würden Sie die Berufungsberatung weiter empfehlen?
Mit welchen Schlagworten könnte man sie am besten beschreiben ?
* Bereichernd
* Wegweisend
Gibt es sonst noch etwas, was Sie uns sagen wollen?
Weiter so!

Miriam:
Hier die Details des Feedback-Bogen:
Wie beurteilen Sie Ihre Berufungsberatung?
10 Punkte

Was betrachten Sie als Ihren größten Gewinn aus der Berufungsberatung?
Klare Erkenntnis, welche Potentiale bisher nicht gelebt wurden und daß
Selbständigkeit eine sehr gute Option für mich ist.

Was hat Ihr Berufungs-Coach besonders gut gemacht?
vielseitige Herangehensweise in der Potentialanalyse. Klare Ansprache und
Erkennen der Entwicklungsthemen.
Schaffung einer Wohlfühl-Atmosphäre und Hilfe bei organisatorischen
Dingen. Ich fühlte mich sehr gut umsorgt und bekam auch bei unüblichen
Problemen Hilfe.

Was hätte er/sie besser machen können?
nichts.

Wie finden Sie den Service, die Unterlagen, die Rundum-Betreuung, was
gefällt Ihnen?
Betreuung und Service sind sehr wertschätzend, in der richtigen
Zeitspanne und Umfang. Lediglich die Tippfehler in den AGB stören den
Gesamteindruck.

Wie würden Sie die Berufungsberatung weiter empfehlen?
Mit welchen Schlagworten könnte man sie am besten beschreiben?
* wichtiger Ausgangspunkt für die Zielfindung
* sich selbst entdecken
* Lebenswegfindung

Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen aufgefallen ist, was Sie sich
gewünscht hätten, was wir besser machen könnten, was Ihnen gefehlt hat
oder was Sie uns sagen wollen?
Für die letztendliche Definition welche Tätigkeitsfelder geeignet wären,
waren die zwei Tage zu kurz. Um Startschwierigkeiten danach zu
erleichtern wäre vielleicht eine Kombination mit Angeboten wie Jobtourist
interessant.

Wichtig wäre ein solches Angebot bereits bei der ersten Berufswahl,
entweder für die Jugendlichen, die Orientierung suchen oder für die
Eltern, welche ihre Kinder bei der Berufswahl beraten.

Kerstin:
Hier die Details des Feedback-Bogen:
Wie beurteilen Sie Ihre Berufungsberatung?
10 Punkte

Was betrachten Sie als Ihren größten Gewinn aus der Berufungsberatung?
Meine Erfahrungen sind erfüllt worden und mir wurden ganz deutlich meine Stärken
und Talente aufgezeigt und warum ich an meinem bisherigem Arbeitsplatz " fehl am
Platze" war

Was hat Ihr Berufungs-Coach besonders gut gemacht?
Es ist genau auf mich eingegangen worden

Was hätte er/sie besser machen können?
Nichts

Wie finden Sie den Service, die Unterlagen, die Rundum-Betreuung, was gefällt
Ihnen?
Die Unterlagen sind gut, die Betreuung auch - mir gefällt das Einzelcoaching sehr
gut

Was sollten wir besser machen?
Mir fällt nichts ein

Wie würden Sie die Berufungsberatung weiter empfehlen?
Mit welchen Schlagworten könnte man sie am besten beschreiben ?
* individuell
* Stärken erkennen
* eventuelle Fehler bei der Berufswahl vermeiden

Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen aufgefallen ist, was Sie sich gewünscht
hätten,
was wir besser machen könnten, was Ihnen gefehlt hat oder was Sie uns sagen
wollen?
Mir fällt nichts ein

Annette
Hier die Details des Feedback-Bogen:
Wie beurteilen Sie Ihre Berufungsberatung?
10 Punkte
Was betrachten Sie als Ihren größten Gewinn aus der Berufungsberatung?
Mein größter Gewinn aus der Berufungsberatung erzielte ich aus der
Erkenntnis, welchen "Schatz" ich in mir trage. Meinen Schatz gefüllt mit
meinen Stärken, Talenten, Fähigkeiten, Begabungen etc. Aufgrund dieser
Erkenntnis kann ich mich auf den Weg zur Erfüllung (das Feuer, die
Begeisterung, die in mir brennt) begeben und in meinen zukünftigen
Aufgaben und meinem Tun einen Sinn erkennen.

Was hat Ihr Berufungs-Coach besonders gut gemacht?
Mein Berufungs-Coach war sehr einfühlsam und hat mich mental unterstützt,
mir meinen Rücken gestärkt, mir Mut zugesprochen, meinen neuen Weg zu
gehen, mit dem Ziel, nach meiner Erfüllung und beruflich glücklich sein
zu können.

Was hätte er/sie besser machen können?
Es war perfekt für mich.

Wie finden Sie den Service, die Unterlagen, die Rundum-Betreuung, was
gefällt Ihnen?
Eine Rundum-Betreuung, die ich sehr zu schätzen weiß. Eine Betreuung, die
mir bei Unsicherheiten weiterhalf, die mich jederzeit unterstützte, die
jederzeit für mich da war und falls ich es brauchte, Hilfe anbot.

Was sollten wir besser machen?
Es war für mich passend und es gibt für mich nichts hinzuzufügen.

Wie würden Sie die Berufungsberatung weiter empfehlen?
Mit welchen Schlagworten könnte man sie am besten beschreiben ?
* treffend
* unterstützend
* erfolgsversprechend
Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen aufgefallen ist, was Sie sich
gewünscht hätten, was wir besser machen könnten, was Ihnen gefehlt hat
oder was Sie uns sagen wollen?
Es war für mich passend und es gibt für mich nichts hinzuzufügen.
Es war eine wichtige und wertvolle Beratung, die ich Jedem empfehlen
kann

Eva B.
Wie beurteilen Sie Ihre Berufungsberatung?
10 Punkte

Was betrachten Sie als Ihren größten Gewinn aus der Berufungsberatung?
Das Aufzeigen von Möglichkeiten und Perspektiven in einem durch und durch
motivierenden und positiven Umfeld! Das ausführliche Reflektieren über
Talente und Charaktereigenschaften, das mir dabei geholfen hat, mein
Selbstbild zu justieren und über meine Stärken nachzudenken und klarer zu
werden.

Was hat Ihr Berufungs-Coach besonders gut gemacht?
Das Schaffen einer persönlichen und angenehmen Atmosphäre, in dem ich das
Gefühl hatte, mich öffnen und wohlfühlen zu können und trotzdem die
professionelle Begleitung und "Führung" stets spürbar war.

Was hätte er/sie besser machen können?
Nichts

Wie finden Sie den Service, die Unterlagen, die Rundum-Betreuung, was
gefällt Ihnen?
War rundum zufrieden

Was sollten wir besser machen?
Evtl. ein "fixer" Nachbetreuungs-Termin nach einiger Zeit, um zu
überprüfen, ob und wie die nächsten Schritte bearbeitet werden konnten

Wie würden Sie die Berufungsberatung weiter empfehlen?
Mit welchen Schlagworten könnte man sie am besten beschreiben ?
* motivierend und inspirierend
* Wellness für das Selbstbild
* (Selbst-)Vertrauensbildende Maßnahmen

Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen aufgefallen ist, was Sie sich
gewünscht hätten, was wir besser machen könnten, was Ihnen gefehlt hat
oder was Sie uns sagen wollen?
Evtl. ein "fixer" Nachbetreuungs-Termin nach einiger Zeit um zu
überprüfen, ob und wie die nächsten Schritte bearbeitet werden konnten

Es wäre schön, wenn man die Erfahrungen, die Inspiration und positiven
"Energien" konservieren und später wieder genauso, wie beim Coaching
selbst, abrufen könnte!

Jochen B.
1. Wie beurteilen Sie Ihre Berufungsberatung?
9 Punkte (1 Punkt - extrem schlecht bis 10 Punkte - außerordentlich gut)
Liebe Frau Hagendorf von Ditfurth,
Jetzt habe ich gerade den Feedback-Bogen verschickt. Ich möchte mich
entschuldigen, dass es doch ein wenig gebraucht hat
Ich war insgesamt sehr zufrieden mit Ihrem Coaching und werde etwas
daraus machen. Ich habe Ihnen neun von zehn Sternen vergeben. Den
zehnten habe ich aber nur nicht vergeben, weil niemand perfekt ist
(oder dann wieder doch jeder auf seine Weise!)
2. Was betrachten Sie als Ihren größten Gewinn aus der Berufungsberatung?
Ich habe mehr Klarheit über meine Fähigkeiten, meine persönlichen Stärken
und Entwicklungspotenziale gefunden - ja sie sogar neu entdeckt und
schätzen gelernt.
3. Was hat Ihr Berufungs-Coach besonders gut gemacht?
Sie ist klar und direkt, forderte mich auch heraus. Auf der anderen Seite
aber auch einfühlsam und sensibel. Frau Hagendorf von Dietfurth
begleitete mich professionell und herzlich in der Durchführung der
Berufungsberatung. Die verschiedenen Methoden wie z.B. das Gespräch, das
Niederschreiben der gewonnenen Erkenntnisse oder aber die Präsentation
von mir machten das Coaching abwechslungsreich.
4. Was hätte er/sie besser machen können?
Das Coaching war sehr gut. Da ich zuvor noch kein ähnliches Coaching
absolviert habe, habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten und es fällt mir
schwer, wirkliche Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Die konkrete
Umsetzung in einen Beruf/eine neue Tätigkeit vielleicht. Jedoch liegt
dies wohl hauptsächlich an mir, mich hier auf die Suche zu machen
5. Wie finden Sie den Service, die Unterlagen, die Rundum-Betreuung, was
gefällt Ihnen?
Ich war rundum sehr zufrieden mit dem gesamten Service, den Unterlagen
und der Betreuung. Die Fragebögen im Vorfeld des Coachings brachten schon
einiges in mir in Bewegung. Dieser Veränderungsprozess wurde dann während
des Coachings weiter intensiviert und sehr gut von Frau Hagendorf von
Dietfurth begleitet. Die Übereinstimmung der gewonnen Erkenntnisse mit
meiner Person im Coaching-Prozess haben mich auch sehr beeindruckt.
6. Was sollten wir besser machen?
Bei einigen Fragen auf den Fragebögen war ich mir am Anfang etwas
unsicher, ob sie sich auf mein Leben allgemein oder nur auf den
beruflichen Kontext bezogen.
7. Wie würden Sie die Berufungsberatung weiter empfehlen? Mit welchen
Schlagworten könnte man sie am besten beschreiben?
Hervorholen eigener Potenziale
gute Verbindung zwischen Herz und Verstand
einzigartige Methode
8. Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen aufgefallen ist, was Sie sich
gewünscht hätten, was wir besser machen könnten, was Ihnen gefehlt hat
oder was Sie uns sagen wollen?
Nein.

Andrea P.
1. Wie beurteilen Sie Ihre Berufungsberatung?
10 Punkte (1 Punkt - extrem schlecht bis 10 Punkte - außerordentlich
gut)
2. Was betrachten Sie als Ihren größten Gewinn aus der
Berufungsberatung?
Ich habe Klarheit bekommen, Sicherheit und Stärke. Bei mir stand eine
berufliche Neuorientierung an und ich war verloren im Dschungel der
1000 Möglichkeiten. Durch das Coaching wurde der Dschungel zu einem
schönen Wäldchen mit einem Weg, den ich gerne gehen werde.
3. Was hat Ihr Berufungs-Coach besonders gut gemacht?
Mein Coach, Fr Hagendorf v Ditfurth war toll. Sie war sehr motivierend,
einfühlsam und verstehend. Sie hat für mich sehr gute Impulse gesetzt
und am Ende des Seminars war da ein Weg, an den ich nicht gedacht hatte
geschweige denn in Betracht gezogen hätte, der jedoch so klar sichtbar
war. Wir haben hart gearbeitet und nach jedem Tag habe ich mich bereits
leichter gefühlt. Und es war immer Zeit zum Lachen da. Die gute
Atmosphäre, die Fr Hagendorf v Ditfurth geschaffen hat, hat sicherlich
zu dem Prozess des Sich -Öffnens und Anschauen beigetragen.
4. Was hätte er/sie besser machen können?
Tja, da fällt mir spontan gar nichts ein.
5. Wie finden Sie den Service, die Unterlagen, die Rundum-Betreuung,
was gefällt Ihnen?
Der Service war sehr gut. Die Unterlagen , insbesondere die Fragebögen
im Vorfeld waren zwar anstrengend auszufüllen, doch jetzt im Nachhinein
weiss ich, dass sie super und hilfreich für den Prozess waren. Die
Lokation und Rundum-Betreuung waren sehr gut.
6. Was sollten wir besser machen?
Auch da fällt mir spontan nichts dazu ein.
7. Wie würden Sie die Berufungsberatung weiter empfehlen? Mit welchen
Schlagworten könnte man sie am besten beschreiben?
Ein Geschenk, das man sich selber machen sollte
In Zeiten von berufl Umbrüchen und Unsicherheit dringend zu empfehlen
Aus dem Nebel in die Sonne
8. Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen aufgefallen ist, was Sie sich
gewünscht hätten, was wir besser machen könnten, was Ihnen gefehlt hat
oder was Sie uns sagen wollen?
Alles gut.

