	
  

	
  

Rückmeldungen
lic. oek. HSG Christian Widmann, Personalleiter der Universität Basel
Frau Grauwiler ist eine äusserst engagierte und gewissenhafte Beraterin mit viel Empathie für
ihr Gegenüber. Sie hört gut hin, lässt genügend Zeit für Selbstreflexion, bleibt hartnäckig an
einer Sache dran und unterstützt den Beratenden auf eine gewinnende Art und Weise. Ich
danke Frau Grauwiler für ihre wertvolle Hilfestellung und dem erarbeiteten Ergebnis, welches
mir die Grundlage geschaffen hat, meine berufliche Laufbahn zielorientiert und mit der gewonnen Klarheit anzugehen.

Elisabeth Abd’Rabbou Büttiker, Erwachsenenbildnerin
Frau Denise Grauwiler hat mich in einem, über mehrere Monate dauernden, Coaching hervorragend begleitet. Durch ihre ruhige Art gelang es ihr, mich souverän durch einen schwierigen
Lebensabschnitt zur führen. Als Lehr-, Arbeits- und Beratungsinstrument wählte sie das Buch
«Erfolg im Beruf» von Claire Barmettler und Reinhard Schmid. Auf dieser Grundlage baute das
Coaching von Frau Denise Grauwiler auf und wurde von ihr der aktuellen Situation, in meinem
Berufsleben, entsprechend ergänzt. Diese zusätzlichen Aufgaben erhielt ich, nach vorgängiger
Ankündigung im Beratungsgespräch, per E-Mail mit den nötigen Hinweisen.
Dieses auf mich und meine Bedürfnisse abgestimmte Vorgehen hat mein Vertrauen in die
Fachkompetenz von Frau Denise Grauwiler bestätigt. Ich fühlte mich im Zentrum der
Begleitung stehend. Frau Denise Grauwiler hat auf meine Wünsche und Vorstellungen reagiert
und ihre Vorgehensweise entsprechend angepasst.
Die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Treffen entsprachen genau meinem Tempo,
um an den «Hausaufgaben» seriös arbeiten zu können. Zum Beispiel bekam ich für das
Einholen der Fremdeinschätzungen etwas mehr Zeit, als für Überlegungen, welche ich selbst
planen und formulieren konnte. Der Abschluss des Coachings führte zu einem Aufbruch,
angereichert mit vielen neuen Ideen für meine berufliche Zukunft.
An dieser Stelle möchte ich mich von Herzen für das Engagement von Frau Denise Grauwiler
bedanken. Ihre Begleitung hat mich tief beeindruckt und nachhaltig gestärkt. Voller
Begeisterung erinnere ich mich an die geleistete Arbeit von Frau Denise Grauwiler.
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Prof. Dr. phil. Leonhard Burckhardt, Privatdozent für Alte Geschichte
Ich durfte im Frühling 2010 ein Laufbahncoaching mit Denise Grauwiler durchführen. Die offene
und vertrauensvolle Atmosphäre, die während unserer Gespräche herrschte, trug wesentlich zu
dessen erfolgreichen Verlauf bei.
Die Instrumente, welche der Definition der Ziele und Erfassung von Fähigkeiten und Wünschen
dienten, wurden sachgerecht eingesetzt und verhalfen dank vertiefendem Nachfragen und
klärender Führung durch Denise Grauwiler zu wesentlichen Erkenntnissen über meine
beruflichen Möglichkeiten, aber auch über deren Grenzen. In sorgfältig geplanten und
nachvollziehbaren Etappen gelang es, verschiedene Optionen sorgfältig auszuloten und
Klarheit über meine Zukunftschancen zu gewinnen.
Denise Grauwilers kompetente Beratung war im gesamten Coachingprozess sehr hilfreich. Ich
bin überzeugt, dank ihrer Kenntnisse und ihrem Einsatz in meiner beruflichen Entwicklung
einen grossen Schritt weitergekommen zu sein.
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