Kundenstimmen
Hier finden Sie zusammengefasste Aussagen von Studierenden zu meiner Arbeitsweise bei der Beratung für empirische
(Abschluss-)Arbeiten und Statistik:

systematische Arbeitsweise gute Planung und Organisation Pünktlichkeit und Zielstrebigkeit Verlässlichkeit gute Didaktik
verständliche Erklärungen Begeisterungsfähigkeit Hilfe zur Selbsthilfe ...
Nachfolgend finden Sie einige Kundenstimmen zu meinen verschiedenen Beratungs- und Coachings-Angeboten:
"Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken. Sie war zum richtigen Zeitpunkt die absolut richtige
Person/Fachkraft. Nachher ist es einfach "wie geschmiert" gelaufen, die bei mir vorhandenen Zweifel waren weg und der Weg
und das Ziel waren immer klar vor meinem Auge. DANKE!!!"
(H.G., Coaching bei Masterthesis & Statistik-Beratung)
"Mir hat der interessierte, hilfsbereite und engagierte Umgang und die kreativen Lösungsansätze sehr gut gefallen - ich habe
mich sehr gut aufgehoben gefühlt."
(M.M., Studentin, Persönlichkeits-Coaching)
"Das Telefon-Coaching war sehr verständlich und auch auf Fragen meinerseits wurde klar und ausführlich eingegangen.
Danke, dass Sie sich so kurzfristig Zeit genommen haben!"
(R.R., Statistik-Beratung für Bachelorarbeit)
"Ihre Fachkompetenz, Ihre Geduld, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit haben mir sehr gut getan. Sie gestalten die Beratung
persönlich, sind sehr verlässlich und sehr gut organisiert."
(E.H., Statistik-Beratung & Persönlichkeits-Coaching im Masterstudium)
"Sie haben mir das Gefühl gegeben, dass Statistik auch spannend sein kann."
(W.K., Statistik-Beratung bei Masterthesis)
"Ich kann dir gar nicht sagen wie dankbar ich bin, dass du so lange an meinen Abschluss geglaubt hast und mich mit Rat und
Tat unterstützt hast."
(S.F., Beratung & Caoching für Dissertation)
"Ohne Ihre Hilfe hätte ich die statistische Auswertung niemals in der kurzen Zeit geschafft."
(N.D.,
Statistik-Nachhilfe für Bachelorarbeit)
"Wenn
Sie mir bei der Datenauswertung und Interpretation nicht geholfen hätten, dann wäre ich heute noch nicht fertig und vor allem
verstehe ich jetzt endlich auch, was ich da alles gemacht habe."
(A.R., Diplomarbeits-Coaching)
"Trotz sehr geringer Basiskenntnisse in Statistik einen guten
Mittelweg gefunden und die statistischen Tests verständlich und nachvollziehbar erklärt."
(R.O., Statistik-Nachhilfe)
"Vor allem aufgrund der guten
Strukturierung zu Beginn der Arbeit hat mir das Coaching sehr weitergeholfen."
(S.R., Diplomarbeits-Coaching)
"Die wertfreie und vertrauensvolle Begleitung
während der intensiven Auseinandersetzung mit den ganzen Schwierigkeiten hat mir in vielen Bereichen sehr weitergeholfen."
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(M.H., Persönlichkeits-Coaching)

"Herzlichen Dank für die produktive Zusammenarbeit in den letzten Wochen. Fühle mich gestärkt und werde diesen Rückenwind
für die nächsten Tage nützen."
( Studentin, Statistik-Beratung & Mehrebenen-Coaching)
"Vielen Dank noch einmal für deine Unterstützung und deine aufmunternden Worte während unserer Termine.
Es hat mich gestärkt und so konnte ich meine Arbeit doch noch mit einem guten Gefühl abgeben."

(Studentin, Beratung für Masterarbeit, Mehrebenen-Coaching)
"Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Ohne Ihre schnelle Hilfe wäre dies nicht möglich gewesen!"

(H.S., Beratung für Masterarbeit, Mehrebenen-Coaching)
"Deine Unterstützung und Beratung hat mir echt sehr geholfen und auch viel Zeit erspart beim Einarbeiten in die Thematik."

(Studentin, Beratung bei Fragebogen-Erstellung und Datenauswertung für Bachelor-Arbeit)
"Danke für die Unterstützung bei der Vorbereitung der Präsentation."

(Mitarbeiterin im Hochschulwesen, Beratung bei der Aufbereitung und Darstellung von
Studienergebnissen)
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