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Das sagen ehemalige Kundinnen und Kunden 
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"Vielen Dank für die Unterlagen und den super Kurs. Es hat uns sehr gefallen, wir konnten viel 

Neues lernen und in unseren Alltag mitnehmen.       . Gerne werden wir Dich weiterempfehlen." 

2020 S. aus B., Teilneherin am Handletteringkurs online mit Tochter 

 

„Auf der Suche nach meinen Talenten hatte ich das Glück, mit Lilly Anselmetti eine 
lösungsorientierte Coachin zur Seite zu haben. Mit ihrer klaren nach vorne gerichteten Art und 
Weise hat sie mir in Kürze implizites in explizites Wissen verwandelt, sodass meine 
Kompetenzen: Beziehungsaufbau, Ideen verkaufen, Neues kreieren und gestalten zu Tage 
gefördert wurden. Ich musste 50 Jahre werde, um mir dem gewahr zu sein. Das hilft mir sehr 
mit meiner eigenen Firma, nämlich mich aufs Wesentliche zu fokussieren und alles andere, 
den ‚anderen’ anzuvertrauen.“ 
2020 R. aus A., Ratsuchender im Veränderungsprozess (alle Sitzungen im Online Coaching) 

 

"herzlichen Dank Dir für den tollen Kurs" 
2020 A. aus J., RAV-Stellensuchend 

 

"Der StabeStebe B Kurs hat mich sehr weiter gebracht. Ich habe meinen neune Weg 
gefunden und kann durch die hilfreichen Tipps von Frau Anselmetti diesen Weg weiter 
gehen, mit positiven Aussichten. Es war eine tolle motivierte Gruppe es sind mit all sehr ans 
Her gewahsen. Ich kann diesen Kurs jedem empfehlen der auf Arbeitssuche ist. Gib niemals 
auf, auch mit kleinen Schritten erreicht man grossen Erfolg. 
2019 M. aus M, RAV-Stellensuchende 

 

"Habe gerade eben die Zusage für die Lehrstelle bekommen. Möchte mich nochmals 
bedanken für die Hilfe beim Bewerbungsdossier erstellen, war mir eine grosse Hilfe" 

2019 M. aus L. Lernender nach Lehrabbruch im 2. Lehrjahr 

 

" Ich erlebte Frau Anselmetti als sehr interessierter, motivierter und viel wissender Coach. Ich 
bin ihr dankbar über alle Inpute während den Coachings." 
2018 S. aus K. Teamleiterin Hauswirtschaft auf Stellensuche 



 

"Ich wählte Sie als Coach für meine Stellensuchenden, weil es Ihnen immer gelingt, das 
Gegenüber abzuholen und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Ihre wertschätzende 
und professionelle Haltung ermöglicht Menschen auf Stellensuche, den Prozesss zur 
Lösungsfindung anzunehmen und voranzutreiben. Sie sind für Personen in einem 
Veränderungsprozess die ideale Sparringpartnerin, um das gesteckte Ziel zu erreichen. 
Vielen Dank dafür!" 

2018 M. aus T., RAV-Beraterin 

 

"Ich war im Frühling bei Ihnen auf Empfehlung von einer Freundin, vlt können Sie sich noch 
an mich erinnern. Ich will Ihnen kurz Rückmeldung geben. Ich habe meine Unterlagen so 
angepasst, wie Sie es mir empfohlen haben. Ich habe mich bei einer Stelle beworben und 
die Zusage erhalten, dass ich am 1.12. die Stelle antreten kann … es ist mir noch nie 
passiert, dass ich nach einer einzigen Bewerbung, die Stelle bekommen habe. 

Ich möchte mich von Herzen bei Ihnen bedanken. Vielen lieben Dank und nur das Beste für 
Sie." 

2018 N. aus Z., In Anstellung mit dem Ziel, das Dossier zu überarbeiten. 

 

"Heute hatte ich mein Vorstellungsgepräch. Bin sehr froh, dass ich den Kurs besucht habe. 
Viele Tipps konnte ich anwenden, war ruhiger & wirkte auch so."  
2018 L. aus Z., Kursteilnehmende "Punkten im Vorstellungsgespräch" 

 

"Sehr kompetente und freundliche Beratung. Unbewusste Ressourcen wurden zum 
Vorschein gebracht, stärkt das Selbstbewusstsein und gibt eine klare Vorstellung über das 
weitere Vorgehen in der Zukunft. Wenn ich es in einem Bild beschreiben müsste - ich fühle 
mich wie eine Taube unter vielen auf dem Dach sitzend, die als einzige losfliegen durfte. Es 
wurde aufgezeigt, wer ich bin, ich lernte Aspekte über mich, die ich vorher nicht getraute 
anzusprechen, es hat mir einen Motivationsschub gegeben." 
2018 Eszter Fonseca Freire 

 

"Dank des wertschätzenden und unterstützenden Klimas konnte ich in sehr viel lernen und 
umsetzen, was für meine Arbeit und meine Zukunft von grossem Wert ist." 
2018 C. aus F. Stellensuchende 

 

"Es ist einfach so toll habe ich Sie getroffen. Ich darf Ihnen eine Stunde von meinem 
Anliegen erzählen, Sie machen dabei immer wieder Notizen. Am Schluss präsentieren Sie 
mir eine Skizze und haben mit ein paar Strichen meine Situation auf einen Punkt gebracht 
und haben mich damit zu wirkungsvollen Lösungsansätzen angeregt"  
2018, P. aus M. Stellensuchende nach Burnout 



 

"Ich habe mich verstanden, motiviert und sehr wohl gefühlt. Am Bewerbungdossier habe ich 
Freude!" 

2018 K. aus U. Stellensuchender 

 

"Genau nach dieser Beratung/Unterstützung habe ich gesucht. Ich habe mich aktiv am 
Coaching beteiligt und das Besprochene in der Folgewoche umgesetzt. Frau Anselmetti 
kann ich bestens weiterempfehlen und danke ihr für die Zusammenarbeit!" 

2018 S. aus S. Stellensuchende 

 

"Ich wurde von Frau Anselmetti aufgefangen und neu motiviert" 
2018 A. aus S. Stellensuchende nach Gesundheitsburnout 

 

"Frau Anselmetti hat mir geholfen, mich von Negativem zu lösen und das Positive 
mitzunehmen und weiterzuentwickeln. Dies einerseits dank Fachwissen, andererseits vor 
allem aber auch dank ihrer unkomplizierten und zugänglichen Art. Ich gehe mit viel 
Selbstvertrauen, Motivation und Freude meinen neuen Lebensabschnitt an - beruflich und 
privat." 

2018 E. aus S. Stellensuchende 

 

"Frau Anselmetti Ihr Slogan auf Ihren Web – Seiten ist „Erkennen Entwickeln Begleiten“. Ich 
kann aus eigener Erfahrung sagen, dass dieser Slogan von Frau  
Anselmetti in Ihren Coaching Sitzungen auch tatsächlich gelebt und umgesetzt wird. Ich 
bedanke mich für die Begleitung bei meiner Wiedereinkehr ins Berufsleben." 
2017 Bereichsleiterin Gastronomie, Berufswiedereingliederung nach einer Krankheit 

 

"War eine super Zeit und ich kann so vieles mitnehmen. Herzlichen Dank für alles und die 
riese Unterstützung." 
2017 F. aus M., Stellensuchende 

 

"Es war eine angenehme Erfahrung, zum Weiterempfehlen!" 
2017 U. aus B., Stellensuchende 

 



"Sehr intensive, vielgefächerte Auseinandersetzung mit der Materie. Sehr lebendige und 
ideenfördernde Unterstützung durch/mit Frau Anselmetti. Bestes Coaching seit RAV-
Betreuung." 
2017 S. aus L., Stellensuchende 

 

"Der Austausch mit Frau Anselmetti war produktiv und hat geholfen, gewisse Unsicherheiten 
aufzulösen und die verschiedenen Möglichkeiten präzise zu betrachten. Ich habe das Gefühl, 
ich sehe die verschiedenen Alternativen mit mehr Klarheit. Die Tipps für den Lebenslauf 
habe ich auch nützlich gefunden" 
2017 M. aus P., Stellensuchende 

 

"Frau Anselmetti ist sehr professionell und bringt die nötige Unterstützung positiv rüber. Bin 
sehr begeistert." 
2017 J. aus R., Stellensuchende 

 

" Ich fühlte mich sehr wohl und ernstgenommen und es wurde auf meine 
Vorstellungen/Ideen/Visionen eingegangen." 
2017 S. aus V. Stellensuchende 

 

"Kurz vor dem Vortrag habe ich mir gesagt:"Julia, du schaffst das. Mache es einfach so, wie 
bei Frau Anselmetti." Dies hatte genützt, denn meiner Meinung nach verlief die Präsentation 
sehr gut. Ich hatte die Kontrolle über mich selber und meinen Körper und somit hatte ich 
meiner Nervosität keine Möglichkeit gegeben, mir die Präsentaton zu "vermasseln". Auch der 
Beifall war gross und einige Mitschüler haben mir im Nachhinein Koplimente gegeben. Ich 
habe somit eine tolle Erfahrung sammeln können, welche mich auf meinem weiteren Weg 
begleiten wird. 
Dies habe ich Ihnen zu verdanken. Dank den Tipps und Tricks die Sie mir gegeben haben 
und auch den Vortrag vor Ihnen zu halten hat dazu beigetragt, dass ich eine gelungene 
Präsentation gehalten habe.Was mir auch sehr geholfen hat, war die Auseinandersetzung 
mit meinen "zwei Stimmen". Es hat gut getan, einmal über das zu sprechen. Mittlerweile hat 
sich die "Nervensäge" aus dem Staub gemacht.  
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, da Sie dazu beigetragen haben, dass ich mich nun 
Selbstsicherer fühle und dass ich nun einen Schritt näher bin, Lehrerin zu werden. Ich werde 
Sie auf jedenfall weiterempfehlen."  

2016 J. aus B. Lernende 

 

„Da mir anfangs nicht 100% klar war, was mich im Coaching erwartet, war ich gespannt und 
sehr positiv von der Produktivität  überrascht. Unsere Gespräche haben Sie auf eine mir sehr 
angenehme, professionelle Art geführt, Kritik aber auch Lob angebracht und mich in meinen 
Stärken und Schwächen unterstützt und gestärkt ohne direkt einzugreifen.  Ich habe das 
Coaching bei Ihnen als grosse Bereicherung empfunden und würde es jedem empfehlen!“  
2016 K. aus A., Stellensuchende 



 

"Ich bin zum Bewerbungscoaching gegangen, weil ich mein Bewerbungsdossier optimieren 
und den neusten Standards anpassen wollte. Frau Anselmetti hat mich zudem bei einer 
beruflichen Entscheidungsfindung gecoacht und mich optimal auf ein Vorstellungsgespräch 
vorbereitet. Ich habe die Stelle bekommen und bin Frau Anselmetti dankbar für ihre 
engagierte Begleitung - die Zusammenarbeit mit ihr hat mir viel Spass gemacht." 
2016 K. aus K., Stellensuchende 

 

„Es verschafft Sicherheit in einer Situation, wo man überfordert ist oder sonst eine 
lösungsorientierte Struktur oder einen zielbestimmten Plan benötigt. Mir hat es geholfen, 
Zuversicht, Mut und Freude aufzubauen und wiederzuentdecken. Ausserdem verschafft es 
einen momentanen Überblick über die eigenen Ressourcen und hilft, diese wieder zu 
mobilisieren. Ich konnte viele Fähigkeiten wieder aktivieren und es verschaffte mir einen 
vielseitigen und ganzheitlichen Einblick in meine eigene Persönlichkeit. Das hat mich 
motiviert.“  
2015 I. aus D., Zimmermann in Wiedereingliederung  

 

 

"Bei mir hat das Coaching folgendes bewirkt:  

- zeigt mir neue Perspektiven und neue Wege auf.  
- begleitet mich durch Veränderung und durch Umbrüche von aussen und von innen. 
- hält mir einen Spiegel meiner aktuellen Situation vor Augen.“  
2014 N. aus M., Bürofachfrau  

 

„Ich kann meine eigene Persönlichkeit besser verstehen. Im Alltag kann ich jetzt mit meinen 
Stärken und auch Schwächen besser umgehen. In schwierigen Situationen habe ich dadurch 
mehr Selbstvertrauen. Meine Persönlichkeit ist stärker und gefestigt worden. Meine 
Gedanken und Überlegungen bekamen durch das Coaching Struktur und Ordnung. Ich 
konnte meine nächsten Schritte erkennen und dann auch umsetzen. Bei Entscheidungen 
zeigte mir das Coaching auch Wege auf, die ich schlicht vergessen hätte. Zudem gab es mir 
Sicherheit richtig zu entscheiden. Es kamen auch andere Sichtweisen zum Tragen, die bei 
mir ohne Coaching vergessen gegangen wären."  
2013 P. aus O., Zimmermann in Wiedereingliederung  

 

„Am Anfang war das Coaching sehr nötig (Kopfweh, Konzentrationsprobleme). Später half es 
mir mich besser kennenzulernen, meine Traum-Arbeitsstelle zu definieren und mein 
Selbstwertgefühl zu stärken.“  

2012 G. aus L. , Schreiner in Wiedereingliederung 

 


