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Erfahrungsbericht: Schwieder Career 
Coaching & HR Consulting 

Profil 

 
Barbara 

 
Angestellt  Angebot genutzt als Privatperson  

 
46 Jahre 

 
Medical Affairs Specialist 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Karriere-Coaching  

Um was ging es bei dem Angebot? 

Ich bin auf der Suche nach einer Stelle in einem etwas anderen Umfeld. Um mich optimal zu 
präsentieren, habe ich dieses Coaching in Anspruch genommen. Mir ging es darum zu evaluieren, auf 
welche Stellen in welchen Unternehmen ich mich bewerben soll, wie ich meinen Werdegang (CV) 
optimal präsentiere (inhaltlich sowie von der Darstellung her) und wie ich in einem Bewerbungsgespräch 
"verkaufe".  

Das Angebot war in verschieden Blöcke aufgeteilt, die sich mit meiner Person, dem Markt, meinem CV/ 
LinkedIn-Profil sowie dem Bewerbungsgespräch meiner "Verkaufsgeschichte" beschäftigten. Der 
Aufbau war sehr flexibel und konnte jederzeit neu angepasst werden. 

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben? 

Frau Schwieder hat das Angebot sehr individuell auf meine Bedürfnisse angepasst. Sie hat schnell 
verstanden, wo meine Stärken und Schwächen liegen und diese miteinbezogen. Die Diskussionen waren 
jeweils sehr anregend und Frau Schwieder hat mir viele nützliche Tipps gegeben. Durch Ihr Verständnis 
meiner Situation sowie meiner Schwächen ist es ihr auch gelungen, mich aus meiner Komfortzone 
herauszulocken und mir Aufgaben zu stellen, die zwar hilfreich waren, für mich aber etwas Überwindung 
kosteten. Der Prozess war sehr nützlich, um mich und meine Position besser zu verstehen, mich zu 
positionieren und meine Stellensuche zu fokussieren. Auch wenn ich bis jetzt noch keine neue Stelle 
habe, werde ich immer wieder von Personalvermittlern angeschrieben, die über meinen verbesserten 
LinkedIn-Auftritt auf mich aufmerksam werden. 

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen? 

Der Aufbau des Coachings war sehr flexibel und konnte von mir relativ frei bestimmt und jederzeit 
angepasst werden. Frau Schwieder hat meine Situation sowie die Stärken und Schwächen schnell 
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erkannt und dies in die Gestaltung des Coachings einbezogen. Ausserdem wurden interessante 
(aktuelle) Stellenausschreibungen in den Prozess einbezogen. 

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

GPI-Persönlichkeitstest 

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Dieser Test hat es Frau Schwieder (und mir) erlaubt, mich besser kennenzulernen und das Coaching 
entsprechend anzupassen. 

Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

Ich empfand die Zusammenarbeit als sehr respektvoll und bereichernd. 
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