Die Situation vor meinem Coaching, war geprägt von Unzufriedenheit und
Hoffnungslosigkeit. Ich hatte zwar einen hervorragenden Masterabschluss in der Tasche,
konnte mit diesem jedoch über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr keine Stelle finden.
Diese Zeit war ein regelrechter Teufelskreis aus Bewerbungen und Absagen und geprägt
davon, immer wieder Kraft und Motivation aufzubringen, nur um von der nächsten Absage
wieder enttäuscht zu werden. Beruflich bewegte ich mich in Not und Übergangslösungen.
Irgendwann hatte ich das Gefühl, wirklich jede meiner Optionen ausgeschöpft zu haben
und mich dennoch nicht von der Stelle zu bewegen.
Es ist mir anfangs sehr schwer gefallen, mich für eine Beratung zu entscheiden, da ich
bereits nicht mehr daran geglaubt habe, dass es für mich eine Perspektive gibt. Der Anstoß
kam von außen und mit dem Gefühl, dass ich ohnehin nichts zu verlieren hatte, ließ ich
mich auf das Coaching ein. Meine Erwartungen vor der ersten Begegnung mit Frau Baratie
waren dementsprechend gering… aber bereits bei meinem ersten Treffen mit Frau Baratie
wurde mir klar, dass es nur mein Ziel sein konnte, alles auf diese eine Karte zu setzen und
mir endlich einen „Job zu schnappen“, der zu mir passt!
Die Angst vor dem Scheitern hat mich zwar bis zum Abschluss des Coachings begleitet,
doch mit jedem Termin hat sich doch einiges an meiner inneren Einstellung geändert. Nur
wenige Treffen haben ausgereicht, um mir eine neue Perspektive zu eröffnen, meine
Fähigkeiten und Möglichkeiten neu wahrzunehmen und mir selbst wieder etwas
zuzutrauen.
Frau Baratie hat es stets geschafft, mit mir gemeinsam das Ziel im Blick zu behalten –
nämlich meine berufliche Laufbahn endlich in die gewünschten Bahnen zu lenken. Mit ihrer
professionellen Analyse meiner Stärken und Schwächen, ihren kompetenten Tipps zur
Verbesserung meiner Bewerbungsunterlagen und einer umfassenden Vorbereitung auf die
Situation eines Bewerbungsgespräches ist es Frau Baratie gelungen, mir neues
Selbstvertrauen und Klarheit über meine Fähigkeiten zu erlangen.
Tatsächlich habe ich im Laufe des Coachings sämtlich Schritte eines Bewerbungs-prozesses
nicht nur neu gelernt, sondern auch unmittelbar in die Tat umsetzen können. Mit neuem
Mut und Selbstvertrauen ist es mir gelungen, endlich den Teufelskreis zu durchbrechen
und eine spannende, adäquate Stelle zu bekommen.
Die Entscheidung für das Coaching war für mich persönlich der Weg zum Erfolg!
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