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Sehr geehrte Frau Bermann,

seit rund 2 Jahren begleiten Sie unser Haus mit lhren Workshops, Schulungen und Bera-
tungen in den Bereichen der achtsamen Kommunikation, Mediation und speziellen The-
men, wie z.B. Sterbebegleitung.

Es liegt mir am Herzen, lhnen mitzuteilen, dass Sie mit lhrer Professionalität und umfas-
senden Kompetenz viel dazu beitragen und beigetragen haben, das Bewusstsein für einen
respektvollen Umgang im Team und gegenüber unseren Kunden zu schärfen.

Uns allen wurde schnell bewusst, dass es nicht mit zwei oder drei Workshops getan ist,
sondern positive Veränderungen bei den Leitungskräften und im Team nur durch langfristi-
ge und kontinuierliche Schulungen und Workshops möglich sind.

Als Leitung eines Teams mit fast 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe ich eine große
Verantwortung hinsichtlich des wertschätzenden Umgarrgs miteinander. Dank der Einzel-
coachings lerne ich bei lhnen, auch in kritischen Gesprächssituationen, den Respekt be-
züglich meines Gegenübers zu bewahren.
Das gleiche gilt für unser Leitungsteam, welches in lhren Workshops lernt, Bedürfnisse
klarer zu äußern ohne dabei andere zu verletzen und dies bereits erfolgreich umsetzt. Wir
sind überzeugt, dass sukzessive eine Übertragung auf das gesamte Team stattfinden wird.
Als Unternehmer mit sozialer Verantwortung sehe ich die Mitarbeitezufriedenheit als einen
der wichtigsten Faktoren für ein Unternehmen, am Markt dauerhaft bestehen zu bleiben.
Dabei hat uns lhre Unterstützung maßgeblich weitergebracht.

lch bedanke mich für lhren bisherigen Einsatz in unserem Hause und wünsche mir auch
zukünftig eine fachliche Begleitung durch Sie.

Mit freundlrrÄen Grüßef
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