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Referenzen für Gabriela Bruchmann
„…Enabler“, „Facilitator“ und „Driving force“…“
Ich kenne Gabriela Bruchmann von verschiedenen Stationen ihrer beruflichen Laufbahn und erlaube mir, aus dieser
Perspektive einige Worte zu ihren Qualitäten und ihrer Wertschöpfung zu sagen.
Ein herausstechendes Merkmal ist ihre Sozial-Kompetenz. Der Mix aus Kritikkompetenz, Menschenkenntnis,
Empathievermögen und ihrer konstruktiven Herangehensweise beim Lösen von Konflikten hat sie in ihrer internen
Projektarbeit in einem Detailhandelsunternehmen, in dem ich sie kennen lernte, und als externe Beraterin, als die ich
sie in der Folge engagierte, ganz besonders ausgezeichnet.
Das damit einhergehende Motivationsvermögen, welches aktives, konstruktives Feedbacking beinhaltet,
ermöglichte es ihr, Projekte ziel-, ressourcen- und termingerecht abzuschliessen. Bei den Projekten ging es nicht „nur“
um „Soft“-Inhalte wie Firmen- und oder Führungskultur, sondern durchaus auch um sehr aggressive
Produktivitätssteigerungs-Initiativen.
Ich kann Frau Bruchmann als (sorry für die englischen Termini) „Enabler“, „Facilitator“ und „Driving force“ nur
empfehlen.
T. Lingner, Ehemaliges Konzernleitungsmitglied eines schweizerischen Detailhandelskonzerns und derzeit Managing Partner eines Consulting
Unternehmens in Dubai.

„…Sie erkennt und versteht die Zusammenhänge von Hard und Soft Facts…“
Was ich an Gabriela Bruchmann schätze, ist ihre Präsenz und Achtsamkeit im Umgang mit anderen Menschen. Sie
erkennt und versteht die Zusammenhänge von Hard und Soft Facts. Und sie kann einen klaren Standpunkt beziehen,
ohne diesen anderen aufzuzwingen. Das macht sie als Coach und Konflikthelferin wirksam.
Norbert Lanter, Doubleview AG

„…What I appreciated most was her deep commitment…“
I had the pleasure to meet Gabriela while we were attending the same private classes. At that time I was
considering a new career orientation and found in Gabriela an excellent personal coach.
Gabriela helped me during the coaching sessions to identify my true personal potential. She guided me to get a
better vision of my professional objectives and the choice of my new career orientation. She succeeded in making
me understand where my strengths lie and how to focus on them.
Gabriela is highly talented in understanding very quickly all psychological aspects involved in the process of the
decision making with regard to a new orientation.
I found Gabriela’s attention and her sensitive approach a very important factor in the success of our work. She made
me feel immediately comfortable and I really enjoyed every sessions with her.
What I appreciated most was her deep commitment and involvement she showed me, even long after we had
finished our sessions.
I warmly recommend Gabriela to anyone who needs a very good coach.
Silvana Salerno, Sales & Marketing Manager

„…I appreciate her personal touch, humour, structured but inspiring methodology…“
No matter how complicated your situation is, she makes you feel alright and bring you forward to visualise and plan
your personal strategy. Slowly but surely I have reached my goals. Personally I appreciate her charismatic way, clear
and friendly communication, her sense for style and interest for arts and design. I highly recommend her.
I. Apaestegui, Brand designer & consultant

„…Sie will, mit anderen Worten, zum Kern der Sache vorstossen…“
Gabriela Bruchmann verfügt über ein ausgesprochenes Talent der Vermittlung bei gleichzeitiger Konzentration auf
das Wesentliche. Diesen Fokus verliert sie auch und gerade dann nicht aus den Augen, wenn es um Negatives, z.B.
einen zwischenmenschlichen Konflikt oder um Spannungen innerhalb eines Unternehmens geht. Sie will, mit anderen
Worten, zum Kern der Sache vorstossen.
Sehr wohltuend am Verhandlungs- und Mediationsstil von Gabriela Bruchmann ist ferner der Umstand, dass sie
souverän führt, ohne sich dabei in den Mittelpunkt zu stellen oder – auf Kosten anderer - profilieren zu wollen. Sie
verfügt über eine „natürliche Autorität“, wobei diese an passender Stelle durchaus in Ironie und Humor umschlagen
kann.
Rolf Kaufmann, ehemaliger Teilhaber einer Schweizer Privatbank und Ehepartner

„…inspirierende Persönlichkeit….“
Ich habe Gabriela Bruchmann anlässlich eines Workshops zum Thema Der Dokumentarfilm: Authentizität in der
Unternehmenskommunikation» kennengelernt. Die Begegnung an diesem Workshop war der Auslöser für eine Anzahl
von Projekten, die wir gemeinsam in Angriff nahmen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit an diversen
Teamentwicklungsseminaren, erlebte ich Gabriela Bruchmann als intelligente und äusserst inspirierende
Persönlichkeit, die mit ihrem wachen, analytischen Verstand und ihren neugierigen Sinnen wesentlich zum Erfolg der
Projekte beitrug.
An einigen Coaching Sitzungen mit Gabriela Bruchmann habe ich zudem Fragen zu meiner eigenen persönlichen
und beruflichen Weiterentwicklung überdenken und klären können – dank ihres Talents, komplexe Fragestellungen in
überschaubare Lösungswege zu lenken.
Geschätzt habe ich in unserer Zusammenarbeit vor allem aber auch ihre Offenheit, ihre Redlichkeit, ihre Integrität
und –iIhren Humor.
Peter Aschwanden, Filmemacher

„…Aus den Gesprächen mit Frau Bruchmann schöpfe ich eine Zuversicht und Energie…"
Dank Frau Buchmann erfahre ich über die letzten Monate, wie wertvoll gerade schwierige Situationen im Team sind,
um mich meiner eigenen Stärken und Schwächen bewusster anzunehmen und damit meine eigene Persönlichkeit zu
festigen. Frau Bruchmann motiviert mich mit verschiedenen Ansätzen, andere Sichtweisen einzunehmen um
Verhaltensmuster zu erkennen, Situationen besser zu verstehen und mit diesen geeignet umzugehen. Aus den
Gesprächen mit Frau Bruchmann schöpfe ich eine Zuversicht und Energie, auch immer wieder neue Lösungsansätze
auszuprobieren. Ich empfinde es als Privileg, Frau Bruchmann zur Seite zu haben und freue mich für jede(n), dessen/
deren Leben ebenfalls durch Frau Bruchmanns Professionalität und Persönlichkeit bereichert wird
Legal Counsel in einem multinationalen Unternehmen

…“Ihre angenehme, gleichzeitig aber auch beharrliche Fragetechnik erzwingt die angestrebte Selbstreflexion“…
Nur zu gerne teile ich auf diesem Wege als Referenz mein äusserst positives und für mich beruflich wie auch
persönlich sehr wertvolles Coaching durch Gabriela Bruchmann. Ich habe Gabriela zunächst auf privater Ebene
kennenlernen dürfen. Hierbei fiel mir sehr bald ihr natürliches Interesse auf, das sie an allem hat, was Menschen
motiviert oder sie auch daran hindert, berufliche oder persönliche Ziele zu verfolgen.
Einem Coaching mit einer gehörigen Portion Skepsis begegnend habe ich erstmals Gabriela Bruchmanns Coaching
im Vorfeld eines von mir angestrebten Stellenwechsels wahrgenommen. Ich bin mehr als positiv überrascht gewesen,
welch wichtige Impulse sie bei mir durch ihre Herangehensweise und Erfahrung ausgelöst hat. Ich schätze bis heute
den nachhaltigen Einfluss, den bereits wenige Coaching Sessions mit Gabriela auf mich hatten. Ihre angenehme,
gleichzeitig aber auch beharrliche Fragetechnik erzwingt die angestrebte Selbstreflexion, und ihre Methodik gibt
einem auch auf lange Sicht ein wertvolles Toolkit mit auf den Weg, diese Reflexion kontinuierlich fortzuführen. Gabriela
konnte mich zwischenzeitlich mehrfach durch ihre schnelle Erfassung von Sachverhalten, z.B. Themen beruflicher
Kommunikation, mit Empfehlungen und konkreten Handlungsoptionen überzeugen.
Ich kann jedem interessierten und hierfür offenen Professional die Möglichkeiten des Coachings durch Gabriela
Bruchmann nur empfehlen.
P. Ischebeck, Investment Professional

„…teilweise überraschend unkonventionellen – Ansätzen und Methoden…“
Ich durfte Gabriela Bruchmann als persönlichen Coach in einer privat wie beruflich herausfordernden Lebenssituation
kennenlernen.
Gabriela Bruchmann vermag in kürzester Zeit ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, in dem sich Empathie und
präzise, kritische Analyse ergänzen. In diesem Prozess bewahrt sie stets die notwendige professionelle Distanz.
Mit ihrem umfangreichen Repertoire an unterschiedlichsten - teilweise überraschend unkonventionellen – Ansätzen
und Methoden befähigt Gabriela Bruchmann ihr Gegenüber zu einer objektiveren Einschätzung der eigenen
Situation, der Entwicklung eigener Lösungsstrategien und schließlich zum erfolgreichen Überwinden und Meistern
derselben.
Annkathrin Korfhage, HR

„…sie ist empathisch, breit aufgestellt, offen und dabei immer authentisch…“
Gabriela kann ich sowohl als Coach beruflich wie auch persönlich nur empfehlen - sie ist empathisch, breit
aufgestellt, offen und dabei immer authentisch. Mit Gabrielas Coaching finde ich immer den besten Weg und die
beste Lösung.
Head HR Business Partner Julius Baer

„…helping me put the past in the past and just focus on the positive, future growth of my career and my life…“
I am so grateful that I discovered Gabriela Bruchmann when I did. She is one of the most amazing individuals I’ve
ever met. I met her in 2012 and I felt an instant connection with her and since that time, our friendship has evolved
through business and in a personal sense. And I would trust her with anything. Gabriela has been a huge part of
helping me put the past in the past and just focus on the positive, future growth of my career and my life. If you ever
need someone to talk to about your personal or professional goals or if you ever want to explore your own feelings
about something, there is no one better than Gabriela Bruchmann. Thank you Gabriela for the difference you have
made in my life!
I.M.

