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Meine ersten Erfahrungen mit Frau Dr. Chadasch konnte ich bereits im Jahr 2017 im Rahmen 
eines Workshops mit dem Thema „gesunde Führung“ an der IUBH Duales Studium machen. 
(https://www.youtube.com/watch?v=DY9lxM21hQw). Ich war direkt von ihr begeistert, da wir ganz 
unterschiedliche Persönlichkeiten in diesem Workshop waren und sie es innerhalb kurzer Zeit 
geschafft hat uns ganz individuell abzuholen und zu reflektieren. Themen wie Coping und Resilienz 
waren auch ganz neu für mich und Frau Dr. Chadasch hat uns Teilnehmer auch mit praktischen 
Übungen zu diesen Themen aufgeweckt. Vieles erscheint zu diesen Themen selbstverständliche, aber 
sich dahingehend selbst zu reflektieren ist ihr sehr gut gelungen. Lernsituationen wurden sehr gut 
und anschaulich vermittelt und auch die Coachings, die in den Pausen und im Anschluss gegeben 
wurden waren sehr inspirierend. Denn durch ihre Anleitung war ich bereit an meinen persönlichen 
Faktoren zu arbeiten. Bei so sensiblen Themen, wie der gesunden Führung, ist es mir persönlich auch 
sehr wichtig ernst genommen zu werden und meine Branche in der ich arbeite verstanden zu sehen. 
Das ist bei meinem ersten Kontakt zu 100 % erfüllt worden. 
Im weiteren Verlauf der Zeit , konnte ich Frau Dr. Chadasch auch an der Hochschule, an der ich 
beschäftigt bin auch in den Vorlesungen kennen und schätzen lernen. Die Begeisterung auch von 
Seiten der Studierenden war immer sehr groß und sie schätzen es sehr, eine Expertin im Bereich 
Gesundheitsmanagement zu haben. 

Im Jahr 2018 konnte ich zum ersten Male im  Zusammenhang einer unternehmensinternen Schulung 
über zwei Tage mit Frau Dr. Chadasch zusammenarbeiten. Es war ein Workshop zum Thema 
„Umgang mit schwierigen Situationen“. In diesem Workshop ging es darum, die Mitarbeiter, die im 
Bereich Kundenbetreuung und Vertrieb zu öffnen und Handlungsansätze ganz individuell zu 
vermitteln. Es war beeindruckend zu sehen, wie Frau Dr. Chadasch es schafft, innerhalb kürzester 
Zeit eine intime und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, dass sich die Menschen, die sie vorher 
noch nicht kannten, öffnen. Aus den ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, die daraus in den 
einzelnen Runden entstanden, konnte sie Lösungsansätze aufzeigen, ohne die Sensibilität zu 
vernachlässigen, die einige aufkommenden Themen benötigten. Respektvolle 
Kommunikationsstrukturen und klare Positionierungen standen meistens im Vordergrund. Durchweg 
war das Feedback der Teilnehmer sehr positiv und unser Stand ist Dank Frau Dr. Chadasch als bester 
„Zirkelstand“ dieses Workshops gewählt worden.  

Im Jahr 2019 gab es dann in diesem Zusammenhang die zweite Runde und es war selbstverständlich 
Frau Dr. Chadasch wieder mit dabei zu haben. Der Erfolg dieser Fortsetzung war genau wie im Jahr 
zuvor bezeichnend. 

Meine berufliche Erfahrung mit ihr, kann ich diese als absolut positiv bezeichnen und 
weiterempfehlen.  Ich habe bereits in meiner beruflichen Laufbahn viele Seminare, Workshops und 
Coachings erlebt, wobei mir Frau Dr. Chadasch von Anfang an als kompetente, offene, herzliche und 
charismatische Person aufgefallen ist. 

Ich freue mich auf viele weitere berufliche und auch private Begegnungen. 
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