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< Zurück zu "Meine Referenzen"

So sieht Ihre Referenzen-Seite für Besucher aus. Vorschau ausblenden

Peter Mildenberger
Geschäftsführer
Medi-Globe GmbH, Urotech
GmbH

Damalige Position:
Controlling Director /
Business Process Manager
Henkel KGaA

Empfehlungsschreiben:
"Gerne denke ich an die professionelle und konstruktive Zusammenarbeit mit
Sabine Dinkel während meiner Zeit bei Schwarzkopf/Henkel. Wir hatten
Gelegenheit vielfältige Aspekte zu Führung und Personalthemen und
Personalentwicklung zu diskutieren und sind immer zu guten Lösungen
gekommen. Hervorzuheben ist dabei die sehr persönliche, offene und
respektvolle Art von Sabine Dinkel. Gepaart mit Ihrer fachlichen Kompetenz
und Leidenschaft für die Personalarbeit ist Sabine Dinkel mit Ihrem
Leistungsspektrum eine sehr gute Wahl."  » einklappen  15.07.2010

Anke Kaffenberger
Interim Managerin
Business Development

Damalige Position:
Marketing Director D - A -
CH
Hans Schwarzkopf&Henkel
GmbH

Empfehlungsschreiben:
"Sabine Dinkel war als Personalreferentin für mein Team bei Schwarzkopf
Professional zuständig. Sie hat mich in dieser Zeit insbesondere durch ihre
Problemlösungskompetenz in schwierigen HR-Fragen überzeugt. Außerdem
hat sie sehr umfassende fachliche Kenntnisse, die sie mir gerne zur
Verfügung stellte, und sie handelte sehr proaktiv."  04.12.2009

Alfred Isaacs
Managing Director -
Geschäftsführer
Ondal Friseurtechnik

Damalige Position:
Geschäftsführer
Deutschland;Regional
Director DACH
Schwarzkopf & Henkel

Empfehlungsschreiben:
"“I've come to know and appreciate Sabine as a higly professional HR
colleague with a strong passion for her work. She has given my division full
support in all HR matters, also when difficult issues had to be handled. Sabine
is a hard worker and was highly efficient in the work she did for us. Besides
this, she had earned the respect of the whole division, she is a good
communicator and has a warm personality. She has on many occasions made
a valuable contribution to the company and I've always seen it as a pleasure
to work with her.” "  » einklappen  01.12.2009

Stefanie Bohn
Manager Professional
Partner Services
Henkel AG & Co.KGaA,

Empfehlungsschreiben:
"Professionelle Personalarbeit, Einfühlungsvermögen und eine ausgeprägte
Servicementalität - 3 Kernkompetenzen, die Sabine Dinkel für mich am besten
beschreiben. Geprägt durch ihre Leidenschaft für das Handwerk entwickelte

Sabine Dinkel
Ihr Coach für Mittelstand, Existenzgründer und
kreatives Handwerk
Coaching & Existenzgründerberatung

Sabine Dinkel um eine Referenz
bitten

Referenz für Sabine Dinkel geben

Referenz geben/erbitten

Personalreferentin, Schwarzkopf Professional  (10/2002 - 09/2009)
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Schwarzkopf Professional
Hamburg

sie für uns individuelle und maßgeschneiderte Seminare wie z.B
"Wertschätzende Mitarbeiterführung" und "Der professionelle Umgang mit
Konfliktsituationen". Die Inhalte waren sehr praxisorientiert, und die Methoden
sind bis heute sehr wertvoll für meine Tätigkeit. Ich erinnere mich sehr gerne
an unsere respektvolle & partnerschaftliche Zusammenarbeit!
"  » einklappen  07.12.2009

Sonja Damrau
Brandmanager Deutschland,
Österreich, Schweiz
Schwarzkopf Professional

Sonja Damrau hat der Referenz kein zusätzliches Empfehlungsschreiben
hinzugefügt.

Andrea Eichelberg
Head of HR Global Sales &
Marketing
QIAGEN GmbH

Damalige Position:
Manager Global Human
Resources Schwarzkopf
Professional, General
Services
Schwarzkopf Professional

Empfehlungsschreiben:
"Ich habe mit Sabine Dinkel zusammengearbeitet, als sie in ihrer Zeit als
Personalreferentin bei Schwarzkopf Professional zu meinem HR-Team
gehörte.
An Sabine Dinkel schätze ich ihre aufrichtige, wertschätzende Haltung, mit
der sie jedem Gegenüber mit Respekt und Wärme begegnet. In ihrer Zeit als
Personalreferentin hat sie ihre internen Kunden in vielfältigen Situationen
hinsichtlich Führungsentscheidungen, Konflikten und Entwicklung des
persönlichen Potentials beraten. Dies hat Sabine Dinkel jeweils mit viel
persönlichem Engagement, methodischer Vorgehensweise und einer
gesunden
Portion Humor getan. Sicherlich wird sie mit diesen Charakteristiken auch
ihre externen Kunden für sich gewinnen."  » einklappen  29.11.2009

Dirk Herzog
Inhaber
Dirk Herzog Consulting, Ihr
Partner für
Coaching,Training, Beratung

Damalige Position:
Regionaler Verkaufsleiter/
Key Account Manager
Schwarzkopf & Henkel

Empfehlungsschreiben:
"Ich habe Sabine Dinkel als eine sehr kompetente, korrekte, offene und
engagierte Kollegin kennen und schätzen gelernt. Unsere Zusammenarbeit
war zu jeder Zeit, von einer vertrauensvollen und freundschaftlichen
Atmosphäre geprägt. Für eine detaillierte Auskunft, stehe ich jederzeit gerne
zur Verfügung."  09.12.2009

Ulrike Mierzwa
Beteiligungscontrolling
International
Schwarzkopf und Henkel
GmbH

Damalige Position:
Senior Consultant
Treuenfels GmbH

Empfehlungsschreiben:
"In meiner Tätigkeit als Personalberaterin erlebte ich Frau Dinkel als eine sehr
effiziente und konstruktive HR Ansprechpartnerin bei Henkel. Sie gab mir
nach Auswahlgesprächen initiativ und strukturiert Feedback zu den
Stellenbewerbern, was den Prozess der Personalauswahl sehr effizient und
zielorientiert ablaufen ließ. Die vakante Position wurde erfolgreich besetzt. Ich
gebe Frau Dinkel gern eine Referenz, die Zusammenarbeit mit ihr war
vertrauensvoll, offen und hat mir sehr viel Spaß
gemacht."  » einklappen  02.12.2009

Andreas Bitter
Vertriebsdirektor
Schwarzkopf Professional

Empfehlungsschreiben:
"Ich durfte mit Sabine Dinkel über 2 Jahre bei Schwarzkopf Professional
zusammenarbeiten. Als Vertriebsdirektor mit über 60 Mitarbeitern ist eine
professionelle Unterstützung aus dem HR Bereich unverzichtbar - und ich
konnte mich auf Sabine Dinkel immer verlassen, ich habe selten bei Henkel
so tolle und professionelle Zusammenarbeit mit dem Personalbereich gehabt.
Sie hat der Personalentwicklung in meinem Team auch in schwirigen Phasen
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Orientierung und Struktur gegeben und mich maßgeblich bei der
Personalauswahl unterstützt. Besonders beeindruckt an ihr hat mich die tolle
Kombination aus "Soft Skills" und "Hard Skills", d.h. großes Engagement,
Empathie und Nachhaltigkeit kombiniert mit der Beherrschung aller Tools und
Prozesse im Bereich Personalentwicklung und
Recruting."  » einklappen  30.04.2010

Ulrich King
kfm. Angestellter
Walter Clausen GmbH

Damalige Position:
Inhaber
Herr King

Empfehlungsschreiben:
"Mit frischem Wind und spritzigen Ideen, mit Rat und Tat, mit geduldigem
Zuhören und klaren Gesprächen. So begleitet mich Frau Dinkel seit längerer
Zeit. Durch ihre Persönlichkeit und Kompetenz hat Frau Dinkel mir so manche
neue Sichtweise gezeigt, die mich in meiner unternehmerischen
Schaffensphase stark unterstützt hat."  14.07.2010

Michael Singer
Berater Öffentliche Aufträge
+ Preisprüfung
Singer Öffentliche Aufträge
und Preisprüfung

Damalige Position:
Interim-Controller
Singer Controlling

Empfehlungsschreiben:
"Ich bin auf Frau Dinkel wegen ihrer außergewöhnlichen und sympathischen
Darstellung auf ihrer Webseite aufmerksam geworden. Das war auch Grund,
warum ich mich während meiner Existenzgründung dazu entschlossen habe,
einmal auch eine Zweitberatung wahrzunehmen. Ich war und bin in jeder
Hinsicht zufrieden, denn Frau Dinkel hat viel dazu beigetragen, dass ich
meinen Blickwinkel erweitern konnte, ohne das Ziel aus den Augen zu
verlieren."  » einklappen  23.11.2011

Dagmar Brümmer
Kaufmännische Leitung /
Filialcontrolling
Peugeot Hanse GmbH

Empfehlungsschreiben:
"Auf der Suche nach einem coach, der:
-sich selber in der Arbeitswelt bewiesen hat und weiß wie es dort "läuft"
-mit beiden Beinen im Leben steht und sich den Weg selber erarbeitet hat
-empathisch und sympathisch zugleich ist, dabei aber genauso konstruktiv
kritisiert
-wo es einfach "stimmt"
bin ich bei Sabine Dinkel "gelandet". 
Bereits im Vorgespräch war mir klar, dass ich die richtige Entscheidung
getroffen hatte.
Vielen Dank für die praxisnahe, kompetente und zielgerichtete Hilfestellung zu
den von mir gewünschten Punkten. Die Sitzungen waren sehr interessant,
kurzweilig, lebendig und unterstützt von dem unbedingt zu erwähnenden
Trainee Dame Wilma.
Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg:)
Dagmar Brümmer
"  » einklappen  09.08.2011

Jan-Mark Heuer
Meister und Inhaber
HEUER STYLE

Empfehlungsschreiben:
"Weil Menschen nie aus lernen ; habe ich mich in die Obhut von Sabine
Dinkel gegeben um noch mehr über meine Kompetenzen als Inhaber und
Chef zu erfahren. Anfangs noch unsicher ob das die richtige Entscheidung ist
bin ich jetzt vollens Überzeugt und habe grade das nächste 10er Abo
gebucht. Ich bin sehr überzeugt von den Kompetenzen und dem
Einfühlvermögen von Sabine Dinkel!!"  » einklappen  01.07.2010

Ihr Coach für Mittelstand, Existenzgründer und kreatives Handwerk, Coaching &
Existenzgründerberatung  (10/2009 - heute)
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Joanna Jesiek
Vertrieb / Sales Poland
seca gmbh & co.kg.

Empfehlungsschreiben:
"Das war sehr gute Vorbereitung für meinen weiteren beruflichen Weg. Wir
haben gemeinsam herausgefunden, wo meine Stärken liegen und wo ich
überhaupt hin möchte. Ich habe die humorvolle und entspannte Atmosphäre
des Coachings genossen:-)
Noch mal vielen Dank!"  29.10.2011

Anna Adam
Manager HR Development
Hapag-Lloyd AG

Empfehlungsschreiben:
"Wir setzen Frau Dinkel als kreative, aktivierende Trainerin sowie als
ressourcenorientierten, einfühlsamen Coach sehr gern ein. Wir als
Auftraggeber sind äußerst zufrieden mit der stets sehr professionellen und
angenehmen Zusammenarbeit."  18.11.2011

Fabian Boettcher
Prüfungsleiter
BDO Deutsche
Warentreuhand AG

Empfehlungsschreiben:
"Die methodische Herangehensweise zur beruflichen Stärken- (und auch
Schwächen-) Analyse von Frau Dinkel überzeugt. Es gelingt ihr in meinen
Augen sehr gut ihre Erfahrungen aus der Personalarbeit in kritische aber
jederzeit konstruktive Hinweise und Anregungen umzusetzen. Frau Dinkel
bietet ein insgesamt sehr gutes Coaching, für das ich mich herzlich bedanke
und gerne weiterempfehle."  » einklappen  03.12.2011

Dr. Jan Koch
Geschäftsführer
ARTIFEX Dr. Lohmann
GmbH & Co. KG

Empfehlungsschreiben:
"Sabine Dinkel hat als Moderatorin die Neuorganisation unserer
Vetriebsabteilung begleitet. Ihre humorvolle und wertschätzende
Herangehensweise hat es allen MitarbeiterInnen leicht gemacht, sich aktiv
am Diskussionsprozess zu beteiligen. Dank der Unterstützung durch Sabine
Dinkel haben wir unsere Abteilung nach den Bedürfnissen unserer Kunden
und den Wünschen unserer MitarbeiterInnen neu aufgestellt und die Abläufe
erheblich beschleunigt. Der Veränderungsprozess war so nicht nur
erfolgreich sondern hat allen Beteiligten auch eine Menge Spaß gemacht.
Auch als Coach ist Sabine Dinkel für unser Haus tätig und hat hier bei der
Personalenwicklung Fortschritte bewirkt, die wir ohne sie so nicht erreicht
hätten. Wer einen Coach oder eine Moderatorin sucht, der ist bei Sabine
Dinkel sehr gut aufgehoben - ernsthaft in der Sache aber mit viel Humor bei
der Arbeit."  » einklappen  23.11.2011

Lutz Langhoff
Inhaber
Lutz Langhoff - Business
Speaker

Empfehlungsschreiben:
"Frau Dinkel hat eine wunderbare Gabe, Gründer und Inhaber aus dem
kreativen Handwerk soviel Mut und Ideen auf den Weg zu geben, dass diese
erfolgreich werden. Vielen Dank auf diesem Weg für die gute und intensive
Zusammenarbeit. Ich kann Frau Sabine Dinkel als Coach in ihren
Kernkompetenzen wärmstens empfehlen."  22.11.2010

Coach und Dozentin, Enigma/.garage Hamburg  (01/2010 - heute)

Coach und Beraterin, KfW Bankengruppe  (01/2010 - heute)
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silke lisek
Freelancer Konzeption, Text,
Redaktion
Silke Lisek

Empfehlungsschreiben:
"Sabine Dinkel ist ein anderes Wort für Motivation. Strukturiert und fundiert
führt sie mit großem Engagement durch alle Phasen der Existenzgründung.
Mit viel Einfühlungsvermögen, Wissen und einem großen Netzwerk im
Hintergrund. Und mit, immer im Vordergrund, zwei wunderbaren Bassetts, die
für alles ein offenes Ohr haben. Empfehlenswert. Unbedingt."  26.08.2012

Nicola Krause
Erlebnisräume |
Ausstellungen |
Kommunikationsmedien
Skope inventive spaces

Empfehlungsschreiben:
"Ich danke Frau Dinkel für das professionelle und persönliche Coaching, das
ich bei ihr erfahren habe – mit tollen Anregungen, auch über das eigentliche
Coaching hinaus. Mit großem Fachwissen, das immer einen individuellen
Praxisbezug hatte, unterstützte sie mich darin, neue Blickwinkel anzunehmen.
Sie hat mir Denkanstöße gegeben, die ich womöglich von anderen gar nicht
angenommen hätte. 
Gerne empfehle ich Frau Dinkel als Coach und Trainerin weiter. Danke für die
gute Zusammenarbeit!
Nicola Krause 
– Skope inventive spaces –"  » einklappen  17.07.2011

Julia Wagener
Kommunikationsdesignerin
Texo Design Studio

Empfehlungsschreiben:
"Im Rahmen des Kfw-Coachings hatte ich die Möglichkeit von Sabine Dinkel
betreut zu werden. Freundlich, kompetent mit viel Struktur und Spass
vermittelte sie geziehlt, praxisnahe Inhalte zu akuten Themenbereichen.
Darüber hinaus gelang es ihr spielerisch und mit sehr viel Motivation
Blockaden zu lösen und nachhaltig, neue Richtungen aufzuzeigen. In
gemütlichem Ambiente in Rothenburgsort schenkt Sabine Dinkel ihren
Kunden die Aufmerksamkeit, die sie wirklich benötigen. 
Hoch motiviert und als Unternehmerin gestärkt würde ich Sabine Dinkel als
Coach jederzeit weiterempfehlen! 
Mit freundlichen Grüßen!
Julia Wagener
Texo Design Studio"  » einklappen  05.07.2011

Daniela Merz
Projektmanagement/
Fotodesign
SOLLSUCHSTELLE*/Sofafotografie
hamburg

Empfehlungsschreiben:
"Mit Sabine Dinkel traf ich auf eine sehr engagierte, kompetente und
wertschätzende Coachin, die mir bei allen unternehmerischen Schritten und
anliegenden Kniffligkeiten hoch motiviert zur Seite stand. Entgegen meiner
anfänglichen Skepsis gegenüber Gründungscoaching bin ich rückblickend
mehr als froh, es in Anspruch genommen zu haben.
Sabine Dinkel hat mich konstruktiv, respektvoll und immer „das Ganze“ im
Auge behaltend beraten- mit viel Struktur, Einsatz und Humor ist es ihr auch
in schwierigen Situationen gelungen, konstruktive Lösungsansätze zu finden.
Als Kundin habe ich mich bei ihr nicht nur gut aufgehoben und professionell
beraten gefühlt- die Coachingeinheiten machten zudem sehr viel Freude,
gaben mir immer wieder neue Denkanstöße, Kreativschübe und Mut für
anstehende Hürden. Ihre bezaubernde Basset-Dame Wilma, als Co-Trainerin
oft dabei, tut das Übrige dazu, dass man sich als Kunde bei Sabine Dinkel
sehr wohl fühlt.
Sabine Dinkel bietet Coaching(einheiten) auch via E-Mail an, was ich
aufgrund von Terminfindungsschwierigkeiten zeitweise in Anspruch
genommen habe und gerne als besondere Kompetenz hervorheben und
empfehlen möchte.
Im Coaching bei Frau Dinkel bekommt all das Raum, was für das eigene
Unternehmen und die Unternehmerpersönlichkeit wichtig ist, zudem werden
Wünsche & Bedürfnisse über die Unternehmung hinaus mit einbezogen und
bei der Planung & Zielsetzung berücksichtigt. 
Ich danke Sabine Dinkel für die effektive & nachhaltige Unterstützung, kann
sie als Coach(in) unbedingt weiterempfehlen und werde sie und Basset-Dame
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sie als Coach(in) unbedingt weiterempfehlen und werde sie und Basset-Dame
Wilma auch über das KfW-Coaching hinaus gerne wieder
konsultieren!"  » einklappen  27.10.2011

Silke Panzau
Beratung, Coaching für
berufliche und private
Themen
Beratung & Coaching

Empfehlungsschreiben:
"Frau Dinkel habe ich im Rahmen meiner anfänglichen Selbständigkeit
kennengelernt. Sie unterstütze und beriet mich mit viel Engagement, machte
Mut und motivierte mich, meinen eigenen Weg zu gehen.
Ich möchte Frau Dinkel gerne weiterempfehlen für alle, die einen Coach
suchen, der warmherzig, freundlich, fröhlich, aufmerksam, respektvoll und
offen ist! 
Vielen Dank! "  » einklappen  07.01.2012

Sabine Fries
Inhaber Travel-Designer
Travel-Designer

Damalige Position:
Trainerin / Beraterin / Coach
SABINE FRIES BERATUNG

Empfehlungsschreiben:
"Das Seminar Büroorganisation bei Frau Dinkel am 21.10.2011 kann ich nur
empfehlen. Ich habe sehr viele Anregungen mitgenommen, obwohl ich selbst
auch ein Organisationstalent besitze und sicher schon eine gute
Büroorganisation habe. Dennoch kamen mir viele neue Ideen, die ich direkt
noch am gleichen Tag umgesetzt habe, da ich so inspiriert von diesem
Tagesworkshop und Frau Dinkels Beispielen war. Zeitmanagement,
Aufschieberities, Ablagemöglichkeiten, Kommunikationswege im Team und
vieles mehr waren die Themen. Frau Dinkel ist individuell auf die Bedürfnisse
und Fragen der Teilnehmer eingegangen und hat alle gewünschten Bereiche
mit viel Herz und Charme und Wertschätzung bearbeitet. Es wurden
Organisationsmöglichkeiten sowohl für Ordnungsliebhaber als auch für eher
chaosliebende Menschen aufgezeigt. Ein durch und durch runder und
gelungener Tag! Vielen Dank dafür! Herzlichen Gruss, Sabine Fries
"  » einklappen  23.10.2011

Birgit Abraham
Inhaberin
Film Characters / Workshops
& Training

Damalige Position:
Inhaberin
TASK Schauspielagentur für
Kinder & Jugendliche

Empfehlungsschreiben:
"Sehr zu empfehlen ist der Workshop "Büroorganisation" von Sabine Dinkel.
Ich habe vor kurzem teilgenommen und habe erstklassige Tipps bekommen,
die mir als selbständige Unternehmerin sehr dabei helfen, meine Aufgaben im
Büro und im Homeoffice aufeinander abzustimmen. Obwohl ich an sich schon
gut organisiert bin, habe ich noch von anderen wertvollen Methoden erfahren,
die mich dabei unterstützen, meine Posteingänge besser zu verwalten und
sinnvolle Ablagesysteme zu entwickeln. Mich hat der Workshop sehr
motiviert, und ich habe gleich mit der Umsetzung der neuen Ideen
angefangen. Vielen Dank nochmal an Sabine
Dinkel!"  » einklappen  31.10.2011

Ina Köster
Trainerin, Coach
Ina Köster

Empfehlungsschreiben:
"Ich habe bei Frau Dinkel das Seminar „Büroorganisation“ besucht und bin
voller Anregungen und neuer Ideen für das Optimieren meiner Büroabläufe im
Gepäck, nach Hause gegangen. Vielen Dank dafür! 
Frau Dinkel hat die Inhalte auf eine sehr anschauliche und persönliche Weise
vermittelt und ist auf den individuellen Bedarf jeder Teilnehmerin sehr
ausführlich eingegangen.
Viele Grüße. Ina Köster
"  » einklappen  27.10.2011

Dozentin, Frau und Arbeit  (01/2011 - heute)
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Anja Kalcher
Worte können textsein
textsein - Anja Kalcher

Empfehlungsschreiben:
"In meiner Zeit während der kreativ .garage beta hat Sabine Dinkel mir bereits
in wenigen Coachingstunden wertvolle Hilfestellungen, Tipps und Anregungen
gegeben, persönliche und unternehmerische Herausforderungen zu meistern.
Jede Stunde wurde von ihr sinnvoll vorbereitet, genutzt und ausgefüllt. Auf
spontane Ereignisse und Bedürfnisse reagierte sie sofort. Einfühlsam und
verantwortungsvoll sorgte sie sich darum, dass ich jede Stunde aufgebaut,
motiviert und zuversichtlich weiter an meinem jungen Unternehmen arbeiten
konnte. Das Coaching und der von Sabine für mich gepackte 'Werkzeugkoffer'
hat mich und mein textsein weiter nach vorne gebracht. Ich danke Sabine
sehr und empfehle sie gern an junge Unternehmer und Existenzgründer
weiter."  » einklappen  02.07.2012

Anne-Kathrin Roski
Projektleitung
kreativ .garage beta

Empfehlungsschreiben:
"Sabine Dinkel ist ein wunderbarer Coach. 
Sie arbeite mit Herz, Hund und Verstand und einem äußerst empathischen
Blick auf ihr Gegenüber! Ihre fröhliche Art bereichert zudem jedes Treffen! 
Danke und weiter so!"  03.07.2012

Daniel Rossberg
Diplom Designer, Regisseur
Regie und Videoschnitt

Empfehlungsschreiben:
"Jedem Kreativen, der das Gefühl hat, mehr Struktur in seine Projekte bringen
zu müssen, sei Sabine Dinkel empfohlen. Sie bietet auf nette Art
unterschiedlichste Methoden, sich erfolgreicher (selbst) zu organisieren.
Vielen Dank!"  12.06.2012

Ines Jabs
Beratungen für Künstler und
Kreative
Ines Jabs - Akquisestärkung
und mehr

Empfehlungsschreiben:
"Erfrischend, Kompetent und Einfühlsam
In dieser Atmosphäre konnte sich mein Potential wunderbar entfalten.
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Ines Jabs"  11.06.2012

Regine Weier
Bereichsassistentin Vetrieb
Klinik
Chiesi GmbH

Empfehlungsschreiben:
"Toller Workshop mit Ideen und Anregungen, die auch alltagstauglich sind.
Besonders hat mir die Atmosphäre gefallen, die es jedem ermöglichte, die
eigenen Anliegen gemeinsam zu bearbeiten. 
Diesen Workshop kann ich nur weiterempfehlen und würde ihn glatt
wiederholen. Auf das nächste Seminar bei Sabine freue ich mich jetzt schon!
Regine Weier
"  » einklappen  20.08.2012

Coach und Existenzgründerberaterin, kreativ .garage beta  (01/2012 - heute)

Workshop-Kompetenz, Coaching & Beratung  (01/2010 - heute)
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