Von: Thomas Reubert [mailto:t.reubert@secunizer.de]
Gesendet: Sonntag, 16. Dezember 2007 16:49
An: m.sobau@finanzcampus.de
Betreff: Feedback ... - DANKESCHÖN!

Sehr geehrter Herr Sobau,
was haben Sie da nur angestellt. Das Coaching war Wahnsinn!!
Seit Freitag sprudelt es nur noch so vor Ideen für die tägliche Praxis.
Jetzt im Moment stehen meine Frau und ich vom Frühstückstisch auf.
Wir haben seit heute Morgen über nichts anderes gesprochen, als die
neuen Möglichkeiten und Ansätze, auf die Sie mich/uns gebracht haben.
Ziemlich verrückt; beim Frühstück wollte ich nur ein paar Ideen Revue
passieren lassen und habe schließlich begeistert referiert.
Schließlich holten wir uns dann Notizblock und Stifte um die Gedanken
festzuhalten. Einerseits fast beängstigend aber doch sehr, sehr schön.
Wir freuen uns schon auf die neue Woche und die ersten Erfahrungen am
Kunden.
Schicht I & II werden nun wohl fester Bestandteil unserer Beratungsphilosophie.
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Nochmals herzlichen Dank für viele gute Ansätze und herzliche
Grüße heute aus Nürnberg

thomas reubert

Thomas Reubert
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