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„Nach langer Zeit am selben Arbeitsplatz verlor ich über die Jahre etwas den Mut,
mich neu zu positionieren. Ernst Schmutz hat mich sehr gut auf einen Jobwechsel
vorbereitet. Insbesondere, dass ich mich besser "verkaufen" kann und vermehrt auf
meine Stärken hinweisen darf. Ich erhielt u.a. auch wertvolle Tipps zum positiven
Umgang mit eher schwierigen Mitarbeitern.	
  
Die gesteckten Coaching-Ziele wurden absolut übertroffen. Ich ging gestärkt auf
Jobsuche, konnte mich gut positionieren und war mir meiner Stärken und Schwächen
bewusster als je zuvor.	
  
Ich beurteile die Qualität des Coachings als sehr gut! - Kurz: Sehr seriöse Beratung in
angenehmer Atmosphäre. Ich kann Ernst Schmutz jederzeit und vorbehaltlos
weiterempfehlen!“	
  
Dipl. Immobilienvermarkterin

	
  

  
„Die Standortbestimmung war wichtig, um herauszufinden, wie und in welche
Richtung ich mich beruflich und auch persönlich entwickeln will. Ich habe mich
während des Prozesses mit meinen „beruflichen Fähigkeiten“ (Was kann ich?/Was
kann ich nicht?) und meinen Charaktereigenschaften auseinandergesetzt. Ich bin mir
über meine Stärken und Schwächen besser bewusst. Mittels „Ausschlussverfahren“
habe ich auch ein Gespür erhalten, wohin ich beruflich nicht möchte. Herr Schmutz
ging in seinem Coachingprozess sehr einfühlsam mit mir als Kunden um.
Es war das erste Mal, an dem mir quasi der „Spiegel“ vor die „Nase“ gesetzt wurde.
Daher war der Prozess für mich nicht so einfach (aber sicherlich notwendig und
nützlich). Softskills / Kommunikation sind enorm wichtig. Diese Bereiche wurden in der
Ausbildung an der Universität vernachlässigt. Die Ziele der Standortbestimmung sind
erfüllt. Ich bin mir meiner Stärken und Schwächen bewusst und habe eher ein Gefühl,
was zu mir passt und was nicht.“
Dr.iur.
  
  
  

  

„Ernst Schmutz ist ein kompetenter Berater, der sich stets akribisch auf
Coachingsitzungen vorbereitet und Beratungs-Dienstleistungen in einer hohen
Qualität liefert.
Mit seiner Erfahrung kann er sehr gut auf den Kunden eingehen und ihm
weiterhelfen. Ich kann berna coaching deshalb guten Gewissens
weiterempfehlen.“
B.S. / Betriebsökonom FH
  
  
  
„Ich habe während des Coaching-Prozesses ganz viele und wichtige Inputs erhalten.
Eine wesentliche Erkenntnis war auch die Bestätigung, dass ich grundsätzlich auf
dem richtigen Weg bin. Die Coaching-Ziele wurden ohne Einschränkung erfüllt.
Herr Schmutz ist gegenüber dem Coachee sehr einfühlsam, empathisch, hört zu, hält
sich zurück; alles in allem: sehr professionell; sehr geschätzt habe ich zudem seine
Flexibilität, auch zeitlich (zwei Mal sehr kurzfristig erfolgte, für mich sehr wichtige
Reaktionen); wichtig und richtig ist auch die Vorbereitung, d.h. die Ankündigung der
zu besprechenden Themen; dies ermöglicht eine hohe Effektivität und Effizienz bei
den einstündigen Meetings. Ich kann die Firma berna coaching Ernst Schmutz
bedingungslos und ohne Einschränkungen empfehlen.“
M.H., ehemals CEO einer Unternehmensgruppe, heute selbständiger
Unternehmer

  
"....ich freue mich darauf, im neuen Jahr mit dem Coaching bei dir weiter zu
machen. Ich schätze deine guten Ideen und dein strukturiertes Denken sowohl in
die Quere als auch in die Tiefe sehr."
M.H. / lic.rer.pol.

