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REFERENZEN 
 
 
Visionsarbeit: 
 
Visionscoaching warum? 
In der Mitte meines Lebens verspürte ich den Wunsch nach einer Veränderung und wollte mich beruflich 
nochmals neu orientieren. 
 
Wieso die Wahl auf Barbara Morf fiel: 
Ich kannte Barbara Morf bereits von einem anderen beruflichen Kontext. 
Sie ist mir als eine ganz tolle, kompetente Frau aufgefallen.  
Eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und weiss was sie will.  
Sie hat mich mit ihrer herzlichen und charmanten Art überzeugt.. 
 
Inhalt des Coachings: 
In 5 halbtätigen Workshops habe ich an Zukunftsbildern gearbeitet, eine klare Standortbestimmung 
bekommen und einen Weg von heute hin zur Zukunft erarbeiten können. Die Vorgehensweise war einerseits 
klar und strukturiert und trotzdem sehr angenehm und meinem Tempo angepasst. 
 
 
„Ich habe viele Seiten von mir (wieder) entdeckt. Ich bin mir meiner Kompetenzen bewusst geworden 
und habe meine Selbstsicherheit zurückgewonnen. Das Coaching hat mich ermutigt, Neues 
anzugehen und mich auf unbekanntes Gebiet zu wagen. Das hätte ich ohne dieses Coaching nicht 
gewagt.“ 
 
Ich freue mich, wenn meine Erfahrungen andere motiviert, ein Visionscoaching zu buchen. 
Ich würde es wieder tun. 
 
Rita Schlumpf, Leiterin Wellness-Abteilung Swiss Holiday Park, Moorschach: 
 
 
 
 
Visionsarbeit / Nachfolgeregelung: 
 
Für meinen beruflichen Veränderungsprozess, habe ich mich für eine Visionsarbeit mit Barbara Morf 
entschieden. In mehreren Schritten führte sie mich sensibel und mit Fachkompetenz hin zu dem 
Punkt an dem ich die Sicherheit hatte Entscheidungen treffen zu können und die nun anstehenden 
Prozesse anzugehen. 
 
Im Wesentlichen haben mich bei der Visionsarbeit mit Barbara Morf folgende Punkte beeindruckt. 
 

• Professionalität 
• Arbeitstempo und Intensität 
• Gewählte Lokalitäten waren immer stimmig 
• Ich fühlte mich ernst genommen und gut geführt aber immer selbst bestimmend und autonom 
• Das Arbeiten war trotzdem immer zielorientiert und konsequent 
• Das Ergebnis der Arbeit war für mich authentisch und klar formuliert 

 
Aufgrund dieser guten Erfahrungen habe ich mich entschlossen, auch den Prozess für die 
Nachfolgeregelung in meiner Bauunternehmung mit der Unterstützung von Frau Barbara Morf 
durchzuführen 
 
Beat Bürgler, Inhaber Bau Bürgler AG, Hirzel 
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Strategieworkshop Gewerkschaft Bombardier 
 
Als Personalvertretung der Firma Bombardier-Transportation AG (Zürich) hatten wir einen Workshop 
zur Effizienzsteigerung unseres Teams von 6 Personen mit emocion (Barbara Morf) durchgeführt. 
 
Durch die gute Moderation wurde in diesen zwei Tagen Einiges initiiert, was uns einerseits als Team 
untereinander näher brachte und die Zusammenarbeit stärkte und andererseits unserer Wirkung nach 
Aussen (zu den Mitarbeitenden und zur Geschäftsleitung) erhöhte.  
Unter anderem hat das systematische Definieren unserer Aufgaben sowie die dazugehörenden 
Kompetenzen und Verantwortungen den einzelnen Mitgliedern der Personalvertretung mehr Sicherheit 
gegeben, wenn sie unerwartet eine neue Aufgabe übernehmen müssen/dürfen. 
 
Auf Grund dieser guten Erfahrungen werden wir, bei einem weiteren Bedarf, zuerst versuchen einen Termin 
mit emocion zu bekommen. 
 
Ruedi Frösch, Personalvertretung der Firma Bombardier-Transportation AG (Zürich) 
 
 
 


