Erfahrungsbericht zum Studeo Thesis-Coaching
Was waren Deine Hauptprobleme zu Beginn der Arbeit?
Da ich eine empirische Arbeit geschrieben habe, lagen meine größten Probleme zunächst
in der Ist-Analyse und in der Sollkonzeption. Zudem fand ich es schwierig eine Gliederung zu
erstellen.
Doch mein größtes Problem war, einen passenden theoretischen Teil nach
wissenschaftlichen Methoden zu schreiben.
Welche Erwartungen hattest Du an das Coaching?
Vom Coaching habe ich eine fachmännische Hilfe bezüglich meiner Probleme erwartet.
Wie hat Dir das Coaching bei der Lösung dieser Probleme geholfen?
Zunächst möchte ich erwähnen, dass das Coaching mir sehr geholfen hat und ich ohne das
Coaching die Diplomarbeit nicht beendet hätte. Vor allem hat mich begeistert, wie
systematisch das Coaching Team mich Schritt für Schritt ans Ziel geführt hat.
Offene Fragen wurden bis ins letzte Detail beantwortet, so dass ich mit der Zeit immer
sicherer wurde. Ich konnte mich bei Fragen oder Problemen jederzeit bei meinem Coach
melden und Sie hatten immer ein offenes Ohr für mich. Manchmal war ich sogar sehr
verzweifelt und gerade in solchen Situation hat mein Coach es immer wieder geschafft
mich zu motivieren und mir die nötige Kraft zu geben.
Wie war der Ablauf des Coachings aus Deiner Sicht?
Der Ablauf des Coaching war so wie ich es mir vorgestellt habe.
Zunächst wurde die Problem- und Zielstellung der Arbeit detailliert diskutiert und ein
Expose aufgestellt. Die Arbeit wurde systematisch gegliedert und Schritt für Schritt
aufgebaut.
Wie war das Eingehen auf Deine persönlichen Probleme?
Da kann ich nur eines sagen: auf persönliche Probleme wurde intensiv eingegangen ohne
wenn und aber.
Wie waren die Atmosphäre und der persönliche Kontakt zum Coach?
Ich hatte das Gefühl das der persönliche Kontakt auf Freundschaft basiert hat. Dies war
natürlich ausschlaggebend auf die gute Atmosphäre beim Coaching.
Wie schätzt Du die Qualität der Anregungen und Ratschläge ein?
„Qualität ist wenn der Kunde zurückkommt und nicht die Ware.“
Also, ich würde jederzeit diese qualitativ hervorragende Dienstleistung wieder in Anspruch
nehmen.
Wie hat Dir die Form der inhaltlichen Unterstützung gefallen?
An der Form, wie die inhaltliche Unterstützung war, gab es nichts auszusetzen. Das
Vorgehen sollte unbedingt beibehalten werden.
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Wie schätzt Du die methodische Unterstützung ein?
Das gleiche gilt auch für die methodische Unterstützung. Es wird einfach klar und deutlich
erklärt was als nächstes zu tun ist!
Hat Dir das Coaching Zeit gespart? Wie viel nach Deiner Meinung?
Meiner Meinung nach hat das Coaching auf jeden Fall eine Zeiteinsparung eingebracht. Ich
würde mal sagen, gute acht Wochen.
Wie war die Kommunikation über Telefon und Internet?
Das Telefonieren und mailen hat einwandfrei geklappt und es wurde immer in einem sehr
freundlichen und netten Ton gesprochen bzw. geschrieben.
Welche Verbesserungsvorschläge hast Du?
Ich war mit dem Coaching mehr als zufrieden und habe auch diesbezüglich keine
Verbesserungsvorschläge.
Wie schätzt Du das Preis-Leistungs-Verhältnis ein?
Jede gute Leistung hat seinen Preis. Nach „ Stiftung Warentest“, wäre die Note 1,7
angebracht.
Wie bist Du auf das Studeo Coaching aufmerksam geworden?
Habe im Internet nach Hilfe gesucht und bin so darauf aufmerksam geworden.
Was würdest Du als die zwei oder drei wichtigsten Vorteile des Coachings bezeichnen?
Sehr gute Hilfestellung bei Problemen
Zeiteinsparung
Würdest Du es selbst jederzeit wieder in Anspruch nehmen?
Jederzeit
Würdest Du das Studeo Coaching weiterempfehlen? Was würdest Du jemandem
darüber sagen?
Ja auf jeden Fall würde ich das Coaching weiterempfehlen. Derjenigen Person würde ich
über meine Erfahrungen mit dem Coaching berichten.
VIELEN DANK AN DAS TEAM FÜR DIE GEDULD. ICH HATTE OHNE SIE DIESE ARBEIT NICHT
GESCHAFFT.
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