
 
 
 
Teilnehmerfeedbacks (Auszug) 
 
Liebe Frau Fritzsche, 
 
als Teilnehmerin Ihres Seminars „Coachingkompetenz für Führungskräfte und 
Berater“ an der Handelskammer Hamburg im Herbst 2012 möchte ich Ihnen danken: 
für neues Wissen, Inspiration, Erkenntnis, Erleben, Erfahrung und sieben spannende 
Tage.  
 
Mein neues theoretisches Wissen ist in der Praxis gut einsetzbar, die Inspiration ist 
ein großer Motivationsfaktor für mich, die lebendige, abwechslungsreiche und 
involvierende Gestaltung des Seminars verspricht, dass man nicht vergisst. 
 
Ich wünsche weiterhin viel Erfolg! 
 
Petra D. 
Beratung und Coaching für PR und Kommunikation 
 
 
 
 
In dem Seminar „Coachingkompetenzen für Führungskräfte und Berater“ bei der IHK in 
Düsseldorf im März 2012 konnte ich Frau Fritzsche als äußerst kompetente Trainerin und Coach 
erleben. Ihr großer praktischer Erfahrungsschatz hat mich sehr inspiriert. Obwohl ich bereits als 
Coach arbeite, konnte ich viele neue Impulse mitnehmen und bin jetzt einmal mehr der 
Meinung, dass ich den schönsten Beruf überhaupt habe. Daran hat Frau Fritzsche einen 
großen Anteil. Ihre eigene Begeisterung für die Arbeit als Coach war zu jedem Zeitpunkt des 
Seminars spürbar. Mit scheinbar unerschöpflicher Energie hat sie sieben großartige 
Seminartage gestaltet. Ein gelungener Mix aus Theorie und vielen praktischen Übungsanteilen 
hat mich sehr angesprochen. Ihre wertschätzende und einfühlsame Art und Weise ist dabei 
sehr beeindruckend, ebenso wie ihr fundiertes Wissen aus verschiedensten Themenbereichen 
der Psychologie und des Coaching. Ich freue mich schon auf die weiteren Seminareinheiten 
in der Ausbildung zum Personal-Coach mit ihr. 
 
Julitta R. 
Training Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ich hatte von einem Kunden den 7 Tage Kurs „Coachingkompetenz für Führungskräfte und Berater 

(Grundlagen und Tools)“ im Gespräch empfohlen bekommen. Diese Empfehlung kann ich nur 

weitergeben. Frau Fritzsche ist eine authentische, direkte und auffordernde Dozentin, bei der es 

Spaß macht zu lernen. Sie kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und begeistert die 

Teilnehmer für den Stoff und die Umsetzung. 

Dann wurde die Ausbildung zum „Personal Coach“ angeboten und ich habe mich sofort angemeldet. 

Ich war schon als Coach tätig und wollte noch mehr Methoden kennenlernen und ausprobieren. 

Auch hier hat sich wieder der erste Eindruck über Frau Fritzsche bestätigt und ich habe die 

Entscheidung nie bereut. In der Ausbildung, aufbauend auf den ersten Kurs, hat Frau Fritzsche uns fit 

gemacht um mit Cochees mit einer gut gefüllten Methodenkiste arbeiten zu können. 
 
 Nikolas H., beraten- trainieren  
Coach und Trainer 
 
 
Sehr geehrte Frau Fritzsche, 
 
auf diesem Wege noch einmal herzlichen Dank für die Durchführung 
dieses Seminars. 
Es war ein Seminar bei dem ich zum ersten Mal sagen kann, 
hier hat alles gestimmt. 
 
Die Erwartungen die ich an das Seminar hatte, wurden voll erfüllt. 
Sie haben den Stoff sehr gut vermittelt und man hatte jederzeit das 
Gefühl, dass Sie hinter dem stehen was Sie vermitteln. 
 
Umfangreiche, teilweise komplizierte Lerninhalte wurden verständlich, 
anschaulich und spannend vermittelt. Man war jederzeit dabei und 
mittendrin.  
 
Nach dem Seminar hatte ich den Eindruck, ich weiß, dass ich nichts weiß. 
Coaching ist doch nicht so einfach, wie man als Außenstehender denkt. 
 
Weiterhin haben Sie bei mir den Appetit auf mehr angeregt, und ich freue 
mich schon jetzt darauf, die Ausbildung zum Coach im nächsten Jahr bei 
Ihnen beginnen zu dürfen. 
 
Herzliche Grüße aus Mettmann sendet Ihnen 
 
Bernd P. 
 
 
 
 
Das Seminar "Coachingkompetenz für Führungskräfte und Berater" bei der IHK Hamburg 
war für mich eine wirklich spannende und interessante Veranstaltung. Die Inhalte wurden 
abwechslungsreich, praxisnah und kompetent vermittelt. Ich kann für mich sagen dass mich 
dieses Seminar auf meinem persönlichen und beruflichen Weg nicht nur einen Schritt weiter 
gebracht hat. Auch sehe ich mich nach diesen sieben Tagen in meinem gelebten Führungsstil 
und Umgang mit meinen Mitmenschen bestätigt. Trotzdem habe ich viele neue Ansätze in 



den Alltag mitgenommen und sehe einige Menschen in einem anderen Licht. Es ist wirklich 
toll das eine oder andere gelernte in der Praxis auszuprobieren und die direkten Reaktionen zu 
erleben. 
 
AT 
 
Technischer Einkäufer 
Leiter Lagerwirtschaft 
 
 
Ein sehr gutes Seminar sowohl für Einsteiger als auch für Kenner des Coachings. 
Ich habe selten so exzellente Seminarunterlagen erhalten, die auch ein strukturierte 
Nacharbeiten ermöglichen. 
Das Seminar steht und fällt mit der professionellen, dynamischen und unglaublich 
authentischen Persönlichkeit von Frau Frizsche, die einen über das gesamte Seminar hinweg 
ihre Leidenschaft für diese Thematik erleben läßt. 
Sie zeigt Möglichkeiten und Grenzen auf, kontroverse Diskussionen sind erwünscht und 
werden lösungsorientiert behandelt. 
Die Qualität der Gruppenarbeit differiert natürlich entsprechend der Vorkenntnisse der 
Teilnehmer. 
Ein absolut empfehlenswertes Seminar mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, 
welches sich vor dem Angebot namhafter hochpreisiger Wettbewerber nicht verstecken muss! 
 
Kay P., Marketingberatung 
 
 
Weitere Teilnehmerfeedbacks finden Sie hier: 
 
http://fritzsche-feedbacks.blogspot.com 
 


