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Ich war insgesamt 3 Mal bei ihm mit verschiedenen Themen. Jedes Mal waren es mehrere Termine.

 

Mit der Arbeit mit ihm hat sich mein Leben sehr verbessert. Ich habe einiges verstanden, woher meine Zustände kamen und konnte ganz viel positiv
verändern. Ich habe ihn und seine Arbeit auch schon ein paar Mal persönlich sehr empfohlen und freue mich nun über diese Möglichkeit.

 

Und irgendwann gehe ich zu ihm und will wieder zum Nichtraucher werden!
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 21 April 2013

Markus Drewes hat mich in einfühlsamer und kompetenter Weise in der Lösung wichtiger Lebensfragen begleitet. Sowohl im beruflichen als auch im privaten
Kontext ist es mir Dank seiner kreativen und zielorientierten Coaching-Methoden gelungen, mich von alten Lasten zu befreien und neue Wege zu gehen.
Heute bin ich froh, mich ihm anvertraut zu haben. Und es ist keine Frage für mich, dass ich ihn jederzeit bei erneuten Bedarf an professioneller Unterstützung
wieder aufsuchen würde!
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 4 April 2013

Recently, I consulted Markus Drewes with questions regarding my professional development and reorientation.
I have received my Ph.D. degree in chemistry from a university in France, and prior to that completed my undergraduate studies in Russia.
Currently I continue working in the field of chemistry, however it has become clear to me, that I would like to pursue new opportunities in a different field.
My primary challenge was to get a clear understanding of different options I would like to consider, which career paths to explore and where. These were the
main questions that I asked Markus Drewes to help me with.
During the two sessions he was able to help me to better understand myself, define my goals and determine my true aspirations. Our meetings had a very
comfortable and open atmosphere, and the information that I received from Markus Drewes was extremely valuable for me.
Markus Drewes is an expert in his fields, as well as a skillful psychologist.
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 17 März 2013

Ich habe Herrn Markus Drewes während der insgesamt 10 Coachingstunden als sehr komeptent und empathisch empfunden. Es ging dabei herauszufinden,
welche Potentiale in mir stecken und wie ich diese sowohl beruflich als auch privat nutzen kann sowie damit verbundene Blockaden abzubauen. Ich habe sehr
große Schritte nach vorne gemacht, wofür ich Herrn Drewes sehr dankbar bin und kann mir auch sehr gut vorstellen nochmals weitere Stunden zu nehmen
um das in mir bereits schlummernde "Bild" zu vervollständigen.

Grosses Kompliment auch für die Flexibilität von Markus Drewes was meine Stunden- und Raumbuchungen betraf.

Bedenklicher
Inhalt?

Beitrag zu Coaching am Stachus vom 12 März 2013

In einer beruflich schwierigen Situation (Trennung seitens Arbeitgeber) wendete ich mich wegen Versagensgefühlen an Herrn Drewes in Dachau, mit dem
Wunsch, diese zu lösen und mir Werkzeuge auf den Weg zu geben, womit ich meine Ziele neu definieren und dann den Weg dorthin beschreiten kann. 
Es wurden zwei zweistündige Einheiten daraus. 
Ich bin sehr zufrieden gewesen mit der unaufdringlichen Art, wie Herr Drewes die Gespräche führte und gezielt Rückfragen stellte. Damit wurde mir im ersten
Teil auch klar, dass es gut war, dass die Situation beendet wurde. Interessant war der zweite Teil mit der Suche nach dem, "was ich will". Diese Frage wurde
intensiv diskutiert und entsprechende "Zielerfüllungsaufgaben" aufgestellt, was mir weiterhalf. 
Ich bin sehr zufrieden mit dem Coaching. Es kam schnell zu gut verwendbaren Resultaten. 
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 9 März 2013

An einem beruflichen Tiefpunkt angelangt, war ich mir erst nicht so sicher, ob ein Coaching das Richtige für mich ist, um dem Dilemma zu entkommen. Schon
nach der ersten Stunde war mir klar: es ist richtig, absolut richtig!
Ich kann ein Coaching bei Herrn Drewes bestens empfehlen! Durch seine Hilfe habe ich "meine Schwachstellen" (teils beruflich, teils auch privat) sehr schnell
bearbeiten können. Oft wurde mir erst hinterher bewusst, was dieses Coaching positives bewirkt. Dies liegt sicher nicht nur allein an der professionellen Art
des Coachings, sondern eben auch, dass man bei Herrn Drewes ganz schnell das Gefühl bekommt, verstanden zu werden, um dann auch die
Schwachstellen/Probleme angehen zu können.
Ich kann es jedem nur empfehlen!
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 3 März 2013

Herr Drewes hat mir sehr geholfen bei meinen Problemen im Beruf. Er konnte mein Selbstwertgefühl wieder aufbauen was bedingt durch meine Chefin
verloren gegangen war. Das Coaching von ihm ist wie eine Therapie für mich gewesen.

Vielen Dank!
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 4 Januar 2013

Als Kollegin bat ich Herrn Drewes um Unterstützung bei der Aufarbeitung belastender Erlebnisse, weil ich seine Expertise kenne und schätze.

Mit wenigen gezielten Fragen, mit denen er vage ungenaue Formulierungen seines Klienten hinterfragt, arbeitet er in kurzer Zeit den Kern des Problems
heraus. Er verfügt über reichlich Erfahrung und eine umfangreiche Werkzeugkiste mit Methoden und Tools, um seine Klienten zu unterstützen. In Verbindung
mit seinem enormen Einfühlungsvermögen begleitet er seine Klienten durch den Prozess der gewünschten Veränderung.

Und der Erfolg gibt ihm Recht. Nach dem Coaching empfand ich wieder die Leichtigkeit im Leben, die bis dato immer mein Begleiter war.
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 11 Dezember 2012

Ich war dreimal beim Lern-Coaching bei Herrn Drewes. Ausschlaggebend war meine Angst vor den Staatsexamensprüfungen. Ich war Lehramtsanwärterin
(Grundschule) und hatte neben der täglichen praktischen Arbeit nur wenig Zeit zur Vorbereitung. Beim ersten Coaching habe ich begriffen, wie meine große
Unsicherheit zu Stande kam. Es hat mich total erstaunt, wie schnell dieses Gefühl durch seine Hilfe verändert werden konnte! Nun war zwar die Angst
weitgehend beseitigt, aber der Zeitfaktor spielte in meinem Denken eine große Rolle. Bei unserem zweiten Treffen habe ich dann einen Zustand gelernt, in
dem ich vollkommen konzentriert lerne (- heute immer noch). Das unglaubliche war, dass ich die Sachverhalte auch noch viel besser behalten konnte. Also
Zeitersparnis und Intensitätsgewinn. Um mir das Abschalten nach der Arbeit und das Umschalten auf das Lernen zu erleichtern durfte ich beim dritten Mal eine
fantastische Entspannungstechnik kennen und nutzen lernen. Diese hilft mir heute noch in kürzester Zeit neue Kraft zu tanken und den zahlreichen täglichen
Aufgaben gewachsen zu sein. Mit dem Ergebnis dieser drei Coachingtermine kann ich nur zufrieden sein. Den theoretischen Teil meines Examens habe ich mit
1,2 bestanden und weiß viele Inhalte heute noch.

(Später war ich wg. der praktischen Prüfung und der erheblichen Panik vor einer Prüferin noch einmal bei Herrn Drewes. Auch diese Prüfung war dann kein
Problem mehr.)
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 25 November 2012

In weniger als 1 Stunde war ich meine Angst vor Schmetterlingen komplett los! Unglaublich!!! Vorher hatte ich schon Panik, wenn nur einer im selben Raum
wie ich war. Und das habe ich jahrelang mit mir herumgetragen! Ich kann nur jedem sagen, wie klasse das jetzt ist und wie erstaunlich Coaching wirkt!
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Nicht sicher Günstig Durchschnitt Gehoben HochklassigPreis:

Beitrag veröffentlichen

Schreibe einen Beitrag zu Coaching am Stachus

Was ist Deine

Meinung?

Folge "Coaching am Stachus" und werde per E-Mail über Neuigkeiten, Angebote und Aktionen informiert!

Plätze in der Nähe von Coaching am Stachus

Kommentieren1 Kommentar zu diesem Beitrag

zeckerlrund, 12 Dezember 2012:
Das ist jetzt aber Satire, oder?
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 23 November 2012

In meiner Trennungsphase hat mich H. Drewes mit seinem wirkungsvollen Coaching begleitet und mir sehr effektiv geholfen, bei meinem Vorhaben zu bleiben
und dies dauerhaft gegenüber meinem damaligen Partner durchzusetzen. Durch seine Offenheit und sein Verständnis konnte ich schnell Vertrauen aufbauen
und durch seine konstruktive Hilfe selbst erkennen, wie ich Hindernisse überwinden konnte, die mich an der Durchsetzung meiner eigentlichen Wünsche
hinderten. Ohne dieses Coaching wäre es mir wohl nicht gelungen, mich der Manipulationen durch meinen damaligen Partner zu entziehen und meiner Linie
treu zu bleiben.
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 11 November 2012

Das umfassende Verständnis verbunden mit seiner hohen empathischen Fähigkeit dieses Coachs auch in Karriere- und berufsorientierten Fragestellungen
möchte ich besonders hervorheben. Sehr schnell erfasste er den eigentlichen Kern der Thematik. Als Führungskraft aus der Wirtschaft merkt man rasch, dass
er sich auch in diesem Metier bewegt und beim coachen von Führungskräften viel Erfahrung und methodische Kompetenz mitbringt. Darüber hinaus bin ich
sicher, dass er durch seine sympathische, vertrauensvolle Art auch in persönlichen Fragestellungen hervorragend unterstützt und durch seine individuell
angepassten, flexiblen Massnahmen resp. Techniken rasche Klarheit schafft und ein erfolgversprechender Lösungsweg  nicht nur bei mir, sondern jedem
Klienten ermittelt wird. Danke!   
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Beitrag zu Coaching am Stachus vom 19 September 2012

Tipp: Markus Drewes arbeitet in München und in Dachau. Dort sind die meisten Bewertungen zu finden: http://www.qype.com/place/2438102-Coaching-
in-Dachau-Dachau

Wie viele Sterne möchtest Du vergeben?

Bayerische Staatsbibliothek Ludwigstraße 16, 80539 München

Muenchen_Kind: “Seit Stoibers Bildungsoffensive Bayern ist der große Allgemeine Lesesaal mit Präsenzbibliothek sogar jeden Abend bis Mitternacht geöffnet,
sogar so...” mehr…

Bibliothek Theologie Philosophie München Geschwister-Scholl-Platz 1, LMU-Hauptgebäude, Gebäudeteil D, 1. Stock, Eingang Thomas-Mann-Halle, 80539
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