	
  

Testimonials

Aus dem Seminar «Führen durch Präsenz»
«Das Führungsseminar von Karin Schüpbach vermittelt mehr als nur Wissen. Es bezieht die Persönlichkeit
als Ganzes ein und ermöglicht auch erfahrenen Führungskräften, sich weiterzuentwickeln.» Daniel Arber,
Bereichsleiter einer Stiftung

«Mich beeindruckt vor allem die Lebens- und Führungserfahrung von Karin Schüpbach. Kompetent,
zielstrebig und fokussiert. Auf Impulse reagiert sie sofort aber verliert das Ziel nicht aus den Augen und
führt uns immer wieder auf den Weg gemäss Kursprogramm. Für mich ist auch bereichernd, dass Karin
Schüpbach immer wieder mit Humor auflockert und wenn sie merkt, dass die Konzentration sinkt, eine
Übung einbaut.» William Garcia, Bereichsleiter in einem Alterszentrums
«Mich hat der Kurs einen grossen Schritt weitergebracht. Er hat nicht nur zum Nachdenken angeregt,
sondern auch zum tatsächlichen Handeln und Tun geführt.» Christian Adam, Leiter Gastronomie in einer Klinik
«Das Seminar ist sehr praxisnah aufgebaut, es finden sich viele Gelegenheiten konkrete Situationen zu
besprechen und so Führungserfahrungen auszutauschen, sowie von der Kompetenz und den Erfahrungen
von Karin Schüpbach zu profitieren.» Simone Riner, ehemalige Geschäftsleiterin einer Stiftung

Aus Weiterbildungs- und Beratungsmandaten
«Was Sie in diesem Kommunikationsseminar unterrichtet haben, leben Sie eindrücklich vor.» Vorgesetzte
Versicherungsgesellschaft

«Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit und deine wertvolle Unterstützung in unserem
Führungsentwicklungsprojekt.» HR-Leiterin eines Logistikunternehmens
«Danke für deine grosse Unterstützung in gespannten Momenten.» CEO Gesundheitswesen
«Herzlichen Dank für die äusserst wertvolle Zusammenarbeit in den gemeinsamen Jahren, ich habe
Achtung vor deiner Sach- und Sozialkompetenz. Du hast uns immer sehr viel gebracht und alles, was du für
uns getan hast, sehr engagiert.» Leiter Ausbildung & Personalentwicklung kantonalen Verwaltung
«Was ich besonders an dir schätze, ist deine Fähigkeit – gerade auch in schweren, leidvollen Momenten –
mit Humor eine angenehme Leichtigkeit zu erzeugen.» Betriebspsychologin im Spitalbereich
«Du hast subtil und doch souverän diesen Workshop geleitet und ihn zu sehr guten Ergebnissen geführt.
Schön, wie du die Leute abholen und gewinnen kannst. Danke!» Direktor eines Museums
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