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Aussagen von begeisterten RAS-Coaching-Kunden 
 
 
„Alles in allem waren die 2 Jahre bei Euch die beste Investition in mich, die ich mir 
nur vorstellen kann. Es hat sich für mich so viel Positives entwickelt, wovon ich 
einige Punkte mir hätte vor 3 Jahren gar nicht vorstellen können. Das ist Eurer 
Verdienst, wofür ich mich bei Euch ganz herzlich bedanke." 

Frau E. M., Worms 

 
„Ich habe Rudolf A. Schnappauf als verständnisvollen und einfühlsamen Coach 
und als kompetenten und engagierten Unternehmens berater kennen und 
schätzen gelernt, der mir viele wertvolle Impulse für den Umgang mit Mitarbeitern 
und Kunden geliefert hat und für meinen Betrieb wichtige Führungsinstrumente und 
Konzepte entwickelt hat.“ 

Herr K. E., Bretzfeld 

 
„Durch Euer Coaching hat sich bei mir sehr viel positiv verändert. Sowohl privat als 
auch beruflich habe ich deutliche Erfolge. Die Grundlage dafür habt Ihr durch 
Euren großen persönlichen Einsatz und Eure sehr professionellen Beratungen und 
Trainings gelegt. Mein Bekanntenkreis und meine Arbeitskollegen haben mehrfach 
anerkennend meine gewinnende Ausstrahlung und mein positiv verändertes 
Auftreten gelobt. Ich habe immer wieder Anlass zur Freude: meine Probezeit wurde 
vom neuen Arbeitgeber aufgrund meiner guten Leistungen auf die halbe Zeit 
verkürzt, ich erhielt Verantwortung als Projektleiterin, wurde zur „Vertrauensperson“ 
gewählt usw. – und in nur einem Jahr habe ich mein Einkommen fast verdoppelt. 
Vielen, vielen Dank dafür an Euch.“ 

Frau B. L., Bonn 

 
„Seit meiner letzten Beratung bei Euch, hat sich einiges verändert. Ich spüre nicht 
mehr diese Last, meinen Papierkram machen zu müssen, sondern erledige ihn 
einfach. Ab und zu belohne ich mich auch dafür, aber nicht immer, denn es sollte 
selbstverständlich sein. 
Die ‚Core Transformation' und das ‚Re-Imprinting' haben einen großen Einfluss auf 
mein berufliches Leben. Ich gehe mit mehr Ernst an die Sache ran, was auch mit 
unserem Gespräch an der frischen Luft zu tun hat. Ich nehme mich anders wahr, 
halte meine Räume sauber, ordne meine Unterlagen, bin konzentrierter bei der 
Arbeit – und alles mit diesem wunderbaren neuen Lebensgefühl." 

Herr T. H., Wiesbaden 
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„Mit Rudolf Schnappauf habe ich einen äußerst kompetenten und 
verständnisvollen Berater gefunden, der meine Potenziale effektiv und effizient 
fördert. Durch sein ehrliches, konstruktives Feedback ergänzt er meine 
Selbsteinschätzung. Sowohl meine Persönlichkeitsentwicklung als auch meine 
Ausstrahlung haben sich in dem absolut vertrauensvollen Verhältnis zu RAS 
Training und Beratung enorm gesteigert. Dafür danke ich von ganzem Herzen.“ 

Frau C. M., Worms 

 
„Die Beratung zu meiner beruflichen Neuorientierung war ein Erfolg. Alles wird 
gut. Alles fließt und alles fügt sich sehr gut zusammen. Ich bin Euch für meine 
Erfahrungen dankbar. Meine Tochter hat neulich auf meine Frage: ‚Habe ich mich 
irgendwie verändert in den letzten Monaten?', gesagt: ‚Ja schon. Du bist jetzt richtig 
locker drauf, viel lustiger als früher. Zwar nicht cool, dafür bist du schon zu alt, aber 
echt gut drauf.' Und so was ist mir wichtig." 

Herr B. L., Hofheim 

 
„Unser Beratungsgespräch vom März wirkt immer noch nach. Wie wichtig es für 
mich ist, zur Ruhe zu kommen, zeigt sich jetzt in vielen Details. Ich nehme immer 
noch gelegentlich Eure schriftliche Ausarbeitung zur Hand und denke darüber nach. 
Ich weiß jetzt, wo ich hin will, und kann immer auf diese "Straßenkarte" schauen, 
um zu checken, ob mein Weg stimmt." 

Herr J. L., Frankfurt 

 
„Es ist mir total gut gegangen seit dem Coaching bei Euch. Ich habe totale 
Gelassenheit gespürt. Wo ich früher mit Angst reagiert hatte, habe ich mit Ruhe die 
Mitarbeiter um mich herum beruhigt. Es hat mich berührt, doch ich konnte mich 
heraushalten und in vielen Situationen mit Gelassenheit agieren. Früher haben mich 
bestimmte Situationen oft gefühlsmäßig geschafft, heute meistere ich meine 
Gefühle und diese Situationen." 

Frau G. S., Mainz 

 
„Durch Eure einfühlsame und liebevolle Art in Euren Coachings und Trainings habe 
ich mich zu einem zielorientierten und bewussten Menschen entwickelt. Die 
Begriffe ‚Lebensfreude', ‚Lebensqualität' und ‚Beruflicher Erfolg' sind Dank Eurer 
Unterstützung zu meiner Realität geworden. 
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Besonders für meine eigene berufliche Entwicklung in den Bereichen des 
Einzelcoachings und des Trainings sind Eure Ideen, Ansichten und Hilfestellungen 
Meilensteine für mich. Eure Beratungen sind ein fester Bestandteil auf meinem 
weiteren Weg zu neuen Lebens-Abenteuern und spannenden Zielen sowie 
Erfahrungen geworden. Ein von ganzem Herzen kommendes Dankeschön an Euch.“ 

Herr M. M., Taunusstein 

 
„Der Tag bei Euch war für mich eine faszinierende Erfahrung. Seitdem fühle ich 
mich erleichtert und sicherer als vorher. Vielen Dank für das Protokoll, das ich mit 
großem Interesse gelesen habe. Ich werde damit und daran arbeiten. Nochmals 
vielen Dank und meine besten Wünsche für Euch." 

Frau M. P., Heidelberg 

 
„Nach dem Coaching mit Ihnen ging es mir sehr gut. Den ersten Aufschwung habe 
ich schon nach unserem ersten Telefonat wie einen warmen Schauer 
wahrgenommen. Doch nun ist kraftvolle Lebensenergie und neue Frische in mir 
ausgebrochen. 
Auch die ersten Erfolge im Zwiegespräch mit meinem Arbeitskollegen sind zu 
verzeichnen. Das ganze gibt mir ne Menge Selbstvertrauen. Vieles ist jetzt neu und 
mit dem Stück neuer Lebensenergie, das ich gerade gefunden habe, muss ich mich 
noch etwas zusammenreißen, um nicht zu ‚überdrehen'. Aber es ist ja auch erst der 
Anfang. Dies war ein kurzer Auszug der ersten Ernte, die Sie in mir gesät haben. 
Vielen Dank und viele liebe Grüße." 

Herr S. M., Limburg 

 
„Aufgrund neuer beruflicher Verantwortung wollte ich meine individuellen Fähigkeiten 
zum Thema Mitarbeiterführung verbessern. Heute ziehe ich ein äußerst positives 
Resümee: 
Meine fachlichen Kenntnisse im Bereich Mitarbeiterführung basieren jetzt, nach 
bedarfs- gerechter individueller Vervollständigung, auf einem gesunden 
Wissensstand. Dies gibt mir seither wesentlich mehr Selbstvertrauen in 
anspruchsvollen Zielvereinbarungs-, Delegations-, Motivations-, Kritik- und 
Beurteilungs-Gesprächen. Mein Zeitaufwand sowohl bei der Vorbereitung als auch 
bei der Umsetzung von Mitarbeitergesprächen ist mittlerweile erheblich geringer, und 
doch bin ich effektiver, weil partner- und ziel- orientierter. 
Das Erlernen von neuen Fähigkeiten und Strategien hat mir entscheidend 
geholfen, meine Mitarbeiter selbstbewusst und fair zu beurteilen und ihnen 
aufbauend Feedback zu geben. Meine Einstellungen und Überzeugungen sind mir 
während meines Lernprozesses immer bewusster geworden – kongruentes 
Verhalten ist mittlerweile sehr bedeutungsvoll für mich. Herzlichen Dank dafür." 

Frau C. M., Wiesbaden 
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„Danke für das ausführliche Protokoll, das mich sehr unterstützt und womit ich gerne 
weiterarbeite. Ich hatte gestern und heute sehr viel zu tun und alles ist mir freudig 
und leicht von der Hand gegangen. Die bei Euch geankerte Lebensfreude trägt 
mich gut. Ein herzliches Dankeschön!" 

Frau R. G., Mörlenbach 

 
„Ihr könnt Euch sicher denken, dass sich bei mir einiges getan hat. Ich habe eine 
sehr intensive Lernzeit absolviert. Gerade habe ich Euer Coaching-Protokoll in die 
Hand genommen und ich bin überrascht, wie viele Antworten ich bzw. wir schon 
damals vor Augen hatten. Bereits damals hatte ich die Vision, ins Consulting zu 
wechseln. Und so ist es gekommen.  
Jetzt kann ich mich voll auf den neuen Job konzentrieren, und der macht mir riesig 
Spaß. Ich bin sehr zufrieden und ich denke, es ist gut, wie es gekommen ist. Ich 
bin gesund, mir geht es gut, ich kann meine Zukunft wieder aktiv planen, habe viel 
gelernt und lerne täglich neu dazu – und bin sehr dankbar. Vielleicht war das die 
Chance, die ich immer gesucht habe. Euch Alles Liebe und Gute.“ 

Herr L. L., Kiel 
 
 
 
 

Referenzen von zufriedenen Auftraggebern firmeninterner Weiterbildung 
(RAS-Seminare, Trainings und Workshops): 
      www.RAS-Training.de/neu/pdf/referenzen_auftraggeber.pdf 

Aussagen begeisterter Klienten der RAS-Lebensberatung 
      www.RAS-Training.de/re-sourcing/referenzen_beratung.pdf 

Erfahrungsberichte von zufriedenen Klienten der systemischen Beratung 
mit Struktur-, Organisations- und Familienstruktur-Aufstellungen: 
      www.RAS-Training.de/Re-Sourcing/pdf/referenzen_aufstellungen.pdf 

Aussagen begeisterter Teilnehmer an den offenen Intensiv-Kursen 
in der Re-Sourcing-Oase: 
      www.RAS-Training.de/Re-Sourcing/pdf/referenzen_offene_seminare.pdf 
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