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Meine Persönlichkeit:
Die Widerspiegelung von meiner Umwelt und mir selber zeigt, dass ich
ein sehr zielstrebiger und erfolgsorientierter Mensch bin. Meinen Fokus
im Auge habe und diesen, in Verbindung mit einem hohen Maß an
Sympathie zu meinen Mitmenschen, konsequent verfolge. Meine innere
Einstellung ist positiv.
Mein neuer Glaubenssatz:
„Wenn ich souverän auftrete, erhöht sich meine Leistungsfähigkeit.
Dadurch bin ich selbst entspannt und ich kann grenzenlos meine Ziele
verwirklichen.“
Empfehlung:
Ich empfehle Chiara Hartmann als Profilerin und Coach, für zukünftige
Berufseinsteiger oder langjährige erfahrene Führungskräfte weiter. Das
Preis- und Leistungsverhältnis ist angemessen und sehr gut.

Chiara Hartmann ist eine sehr erfahrene Profilerin. Dies zeigte sich sofort in der Atmosphäre
unseres Gesprächs. Durch ihre Kompetenz schafft sie es, dem gegenüberliegenden
Gesprächspartner die Vertrauensbasis, die elementare Grundlage ist, zu vermitteln.
Während der gesamten herzlichen Konversation, habe ich mich sehr ernst genommen
gefühlt. Ihre aufbauenden und motivierenden Worte für die Zukunft, haben meine positive
Einstellung gestärkt. Durch einen bereits durchgeführten Persönlichkeitstest in der
Vergangenheit, hatte ich entsprechende Vorkenntnisse zu den Menschentypen sowie zu
dem Wirken und Handeln derjenigen. Jedoch wurde bei dieser Methode das gesamte
Thema, nur sehr oberflächlich behandelt. Der Mehrwert aus diesem effektiven Projekt
durch Master Typo3 mit Chiara Hartmann, hat enorme positive Auswirkungen, im
Beruflichen und Privaten, für mein Handeln und Tun. Ich habe mich zum einen viel
besser kennengelernt und verstehe nun noch besser wie meine Mitmenschen mich
wahrnehmen. Außerdem konnte ich unterschiedliche Erfolgsfaktoren die mich
positiv/negativ beeinflussen herausarbeiten. Perspektivisch gesehen, werde ich diese
unterschiedlichen Erkenntnisse kurzfristig und langfristig in meine Zukunftsgedanken
miteinbeziehen. Die Methodik mit dem Master Typo3 zu arbeiten, fand ich sehr
fundiert, argumentativ dargelegt und durch die interessante Darstellung, als eine
logische Herangehensweise von Chiara Hartmann. Durch das individuelle Gespräch
und der noch tieferen Herangehensweise, mit beispielsweise dem Erarbeiten von
Glaubenssätzen und neuen Zielen, hat dieses Profiling, eine stärkere Aussagekraft
und dient zu meiner persönlichen Weiterentwicklung.
Mein Fazit: Werde weiterhin mit Chiara Hartmann an meiner Entwicklung arbeiten und freue
mich darauf. “Stop whishing, start doing!”

