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Sehr geehrte Frau Kliche, 

als Lead Consultant arbeitete ich lange in der Hoffnung, glücklich zu werden und mehr Zeit mit Dingen 

zu verbringen, die ich wirklich liebe, wie z.B. meine Arbeit. Im Laufe der Jahre hat sich dann eine 

gewisse Lebensart bei mir etabliert, die mich auf die Suche gehen ließ nach den Ursachen für meine 

z.T. gestresste Art, zu kommunizieren und die allgemeine Unruhe in meinem Kommunikationsstil. 

Ich suchte nach einem Coaching mit für mich passenden Methoden, bzw. Werkzeugen zur 

Verbesserung meiner Kommunikation. Standard-Schulungen entsprachen nicht meinen Erwartungen, 

ich suchte vielmehr ein Coaching, in dem ich in einer vertrauensvollen Atmosphäre übersprungene 

Entwicklungsstufen als Führungskraft und Mensch nachholen konnte. 

Dann bin ich auf Ihr Coaching gestoßen. Der Vortermin war schon sehr gut, ich hatte das Gefühl, das 

Coaching ist mir wie auf den Leib geschnitten. Sie begleiteten mich dann Monat für Monat intensiv und 

unterstützten mich dabei, meine Kommunikation incl. Stimme und Auftreten, wie auch mein 

Zeitmanagement zu verbessern. 

Durch die Berücksichtigung meiner Persönlichkeit und Ihre konstruktiven Feedbacks konnte ich die 

Anmerkungen, sowie die erarbeiteten Maßnahmen aus dem Coaching kontinuierlich erfolgreich in 

mein Arbeitsleben einbauen. Ich konnte ICH selbst sein und in der vertrauensvollen Atmosphäre über 

Stärken, wie auch über Schwächen sprechen. Sie haben analysiert und hierbei auch in mir versteckte 

Wahrheiten, z.B. aus der Kindheit, angesprochen. Hierzu konnte ich frei reflektieren im gemeinsamen 

Gespräch, ich kann dazu nur sagen: „Hut ab.“ 

Sprache, Körperausdruck, sowie Körperhaltung sind die Verbindung zwischen mir und der Welt, diese 

Sichtweise hat mir das Coaching nachhaltig vermittelt. Mir wurde recht früh klar, dass ich mich aktuell 

auf einer renovierungsbedürftigen Stromleitung bewege, aus diesem Grunde scheiterte auch das 

Senden und Empfangen von Nachrichten in manchen Fällen. Sie haben mich nicht nur bei der 

Renovierung der Leitung, sondern auch beim Aufbau einer neuen soliden Leitung unterstützt, die der 

heutigen ISO-Norm entspricht. Mit dieser kann ich nun für einen längeren Zeitraum sicher mit der Welt 

kommunizieren und erfolgreicher werden.   

Heute bin ich sehr froh über die positiven Änderungen in meiner Kommunikation. Ich bin für andere 

greifbarer geworden und auch mein Führungsstil in meinem Team hat sich erheblich verbessert. Vielen 

Dank dafür! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Riadh Basli 

Frau Lydia Kliche 

develop. Coaching Frankfurt 

Sprachpunkt Frankfurt 

Basaltstr. 8  

60487 Frankfurt 

 


