
Referenzen
Kunden 
u.a.

• Alexianer Tönisvorst GmbH

• C&A Mode KG

• Deloitte & Touche GmbH

• Handwerkskammer Köln

• IHK Düsseldorf

• MTTM – Maggie Thies Training im Management

• SMS Siemag AG

• TÜV Rheinland Akademie GmbH

• TÜV Rheinland Personal GmbH, Köln

• Universitätsklinikum Bonn

• Universitätsklinikum Köln

• VHS Business Krefeld

Kundenstimmen:

C. Reichelt: „...bei 6 von 10 Bewerbungen bin ich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen
worden“

Y. Siepermann, Wohnbereichsleiterin Alexianer Tönisvorst: „Konfliktmanagement im Team“
„Ich danke Frau Winkelkotte ganz herzlich für die Unterstützung im Konfliktmanagement inner-
halb des Teams und bei der Erstellung meines individuellen Entwicklungsplanes. Durch Frau
Winkelkotte bekam ich wieder Spaß daran, in meiner Position weiter zu arbeiten. Durch ihre of-
fene, ehrliche Art führte sie unser Team wieder zusammen.“

S.  Carstens,  Abteilungsleiterin  UK-it  Köln:  Kommunikationstraining  und  Führungskräftecoa-
ching“
"...wir haben uns im Rahmen einer Serie von Kommunikationstrainings und Führungskräftecoa-
chings kennen gelernt, an welchem ich auf Grund der IT-Kooperation der Unikliniken Köln und
Bonn teilgenommen habe.
Zufrieden mit dem Erlebtem habe ich direkt an Sie gedacht, als ich ähnliche Themen in meiner
Abteilung vertiefen wollte. Sowohl die gemeinsame Vorbereitung der dann folgenden Trainings
als auch die spätere Umsetzung fanden immer in einer sehr angenehmen Mischung aus Ernst-
haftigkeit und Humor statt. Meinen Themenvorschlägen wurde immer stets ein guter theoreti-
scher Rahmen gegeben, welcher durch praktische Übungen oder offene Diskussionen ergänzt
wurde. Wie von Zauberhand entstand aus ein paar Ideen von meiner Seite ein runder Work-
shop mit gutem Timing, guter didaktischer Führung und erkennbarem Konzept. Durch diese
gute Mischung war das Feedback der Mitarbeiter ausgesprochen positiv. 
Sie konnten sich immer sehr gut auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter einstel-
len. Ich habe Sie bereits Kollegen weiterempfohlen und plane fest weitere Workshops mit Ih-
nen ein, auf die mich schon jetzt freue "

Leonie Kolbe, Bewerbungscoaching
„Ich danke Frau Pia Winkelkotte von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung! Sie half mir bei
der Ausarbeitung und Formulierung meiner Bewerbungsunterlagen. Sie hat mir mit viel Geduld
und Kompetenz zu einem Anschreiben verholfen, welches ich so nie selber geschrieben hätte.
Ich habe nun viel mehr Selbstvertrauen mich zu präsentieren und nicht hinter langweiligen
Floskeln zu verstecken. Dank Ihrer großartigen Arbeit habe ich ganz schnell einen Arbeits-
vertrag unterschreiben können. Ich kann Frau Winkelkotte nur weiter empfehlen! Wer mit sei-
ner Bewerbung auffallen und sein Auftreten stärken möchte, ist bei ihr in den aller besten
Händen!"
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