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Bewerbung als Client Success Coach

                                                                                                     
                    
Liebes Team, liebe Kris%n,

mit viel Freude und Dankbarkeit schreibe ich diese Bewerbung. So oH habe ich morgens auf die Frage: „Was
wäre das Beste, das heute passieren kann?“, als Antwort gefühlt: „Wenn mir jemand den perfekten Job
anbietet.“  - und dann kam eure Ausschreibung und hat mir ein ganz wohliges Gefühl im Bauch gemacht.

Ich  passe perfekt  auf  den Job als  Client  Success  Coach,  bringe  ganz  natürlich  die  Qualitäten mit,  die  
ihr  sucht:  Organisa%onstalent,  Struktur,  Eigenverantwortung  und  einen  Hang  zum  Perfek%onismus.
Erfahrungen als  Kundin  habe ich  reichlich  und  die  Kundenbetreuung  war  in  meinen  Jobs  immer  eine  
meiner  LieblingsbeschäHigungen.  Eine  andere  war  es,  neue  Ideen  einzubringen,  zu  entwickeln  und
umzusetzen - für Kunden*innen, das Team und das Unternehmen. 
                                                                                     
Coaching  und Gruppenangebote kenne  ich  aus  meinem eigenen Business  „Sabine Bentlage  FRAU SEIN
glücklich-er-leben“, in das ich vor drei Jahren gestartet bin. Ich habe viel gelernt in der Zeit und ein wich%ges
Learning war, dass mein Weg nicht die beru`iche Selbständigkeit ist.  Doch ich liebe diese Arbeit! Diese
Momente,  wenn  sich  bei  Klienten*innen  etwas  löst,  eine  Erkenntnis  auHaucht  oder  sie  von  einer
Veränderung berichten, berühren mich sehr. Dazu kommt die wunder-volle Verbindung dessen, was ich
selbst lernen und erfahren darf, mit dem, was andere Frauen mit mir erleben, suchen und enden dürfen.

Mein Mitgefühl und meine Intui%on sind in dieser Arbeit meine besonderen Assets und Schreiben meine
LeidenschaH. Überzeugt euch selbst! Ich freue mich auf unser erstes persönliches Tregen.

Schon  zu  Beginn  meines  Weges  war  Kris%ns  Podcast  mir  ein  wertvoller  und  inspirierender  Begleiter.  
Viele Zyklen später steht nun für mich der nächste Schrii in Veränderung und persönliche Entwicklung  
an. Beginnen könnte ich sofort und verdienen möchte ich 38.000 Euro im Jahr. Vielen Dank.
                                                          
Mit ganz herzlichen Grüßen

Sabine
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