AUSZUG AUS MEINEN REFERENZEN
Nochmal vielen Dank, der
Workshop war aus meiner Sicht
sensationell - und wir haben genau
das erreicht, was wir erreichen wollten. Die richtigen Modelle, die richtigen Methoden, die richtige Ansprache und das richtige Ambiente.
Und ich glaube, am Ende waren
auch die richtigen Erkenntnisse da.“
Matthias Plenter
Senior Director Marketing Operations
SPORTFIVE GmbH & Co. KG

“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.”
Alfred Isaacs, Geschäftsführer Deutschland &
Regional Direktor DACH, Henkel KGaA

"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
sie gerne weiterempfehle."
Fabian Böttcher
Prüfungsleiter
BDO Deutsche Warentreuhand AG
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"Wir setzen Frau Dinkel als kreative, aktivierende Trainerin sowie als ressourcenorientierten, einfühlsamen Coach sehr gerne ein.
Wir als Auftraggeber sind äußerst zufrieden
mit der stets sehr professionellen und angenehmen Zusammenarbeit."
Anna Adam
Manager HR Development, Hapag Lloyd AG

„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 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 Recruiting."
Andreas Bitter
Vertriebsdirektor Schwarzkopf Professional
Auf der Suche nach einem Coach, der sich selber in
der Arbeitswelt bewiesen hat und weiß wie es dort
,läuftʻ, 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 ,stimmtʻ, bin ich bei Sabine Dinkel gelandet. Bereits im Vorgespräch war mir klar, dass ich die
richtige Entscheidung getroffen hatte.“
Dagmar Brümmer
Kfm. Leitung, Porsche Niederlassung Hamburg GmbH

"Ihre Beratung war für mich absolut
maßgeschneidert. Und wie immer fachkompetent, schnell, klar. Klasse!"
Anette Buck
buck_consulting & executive training

„Sabine Dinkel ist ein wunderbarer
Coach. Sie arbeitet mit Herz, Hund
und Verstand und einem äußerst empathischen Blick auf ihr Gegenüber!
Ihre fröhliche Art bereichert zudem
jedes Treffen! Danke und weiter so!"
Anne-Kathrin Roski
Projektleitung
.garage Hamburg

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

