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Qualitätsfragebogen zum Coaching mit Neuroimagination® 
 
 
Sehr geehrter Coachingkunde, 
 
Sie haben sich für ein Coaching und den Praxiseinsatz der Methode Neuroimagination® entschieden.  
 
Neuroimagination® ist ein hochwirksames Verfahren, welches in verschiedenen Formen der  
Persönlichkeitsentwicklung von speziell ausgebildeten und geprüften Coaches durchgeführt wird.  
Die hohe Qualität wird von Coaches, die sich zur freiwilligen Qualitätsüberprüfung verpflichtet haben, 
mitgetragen und gesichert.  
  
Ihre Angaben auf den folgenden Seiten helfen uns, weiterhin gute Arbeit zu leisten, die Qualität zu 
halten sowie stetig zu verbessern. Selbstverständlich wird Ihre Auswertung vertraulich behandelt. 
Sie können den Fragebogen Ihrem Coach persönlich zustellen (nutzen Sie hierzu die Möglichkeit  
direkt online auszufüllen) oder drucken Sie das Formular aus und senden Sie es nach Zürich: 
 
 
Horst Kraemer Coaching 
Horst Kraemer vertraulich/persönlich 
Limmatquai 112 
8001 Zürich 
  
Wir freuen uns, wenn unsere langjährige Entwicklungsarbeit Ihnen zugute gekommen ist und  
Sie diese Erfahrungen weitergeben. Transparenz ist uns wichtig, deshalb auch die Bitte:  
Gibt es kritische Hinweise oder schlechte Erfahrungen, dann teilen Sie uns dies bitte ebenfalls mit. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen auf Ihrem persönlichen Weg alles Gute. 
 
 
Herzliche Grüsse
 
Horst Kraemer 
BRAINJOIN AG 
 
 
 
 

 

BrainJoin_IK
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Persönliche Angaben 
 

 

Vorname  

     

 

Name   

     

   
                      (freiwillige Angabe) 

 
 
 
Teilnahme am:    Einzelcoaching   
  
    Intensivcoaching     
       
  
 
Ich wurde auf die Methode Neuroimagination® aufmerksam durch: 
  
Betrieb/HR Abteilung   Kundenempfehlung   

Fachempfehlung eines Arztes       Coaches, Therapeuten, etc.  

Internet   Artikel/Anzeigen in Zeitschriften  

Fachbücher     

Sonstiges 

     

  

 
Stundenanzahl/Anzahl der Sitzungen mit dem Coach  

     

   
 
 
im Zeitraum von  

     

             bis  

     

  (freiwillige Angabe) 
 
 
 
Name des Coaches 

     

           (freiwillige Angabe)  

 
 
Gesamtergebnis des Coachings 
Bitte bewerten Sie auf der Skala  

 

   0  

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

   10  
   sehr schlecht                            sehr gut  
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Coaching Feedback   
 
 
Rahmenbedingungen des Coachings (Strukturqualität) 
 
 ja          eher ja     weniger     nein 
 

Der Coachingauftrag wurde in einem Vertrag klar geregelt,  
die Bedingungen und Ziele waren eindeutig.                  

Die fachliche Kompetenz des Coachs stimmte  
mit seinen Angaben überein und war nachvollziehbar.                 

Die angewandten Methoden wurden mir erklärt und  
ich konnte einen sicheren Umgang damit erkennen.                 

Der Coach führt einen ordentlichen Geschäftsbetrieb  
mit entsprechenden Räumen, Ausstattung und einem 
transparenten Angebot. 

                

 
 
 
Zusammenarbeit Kunde – Coach (Prozessqualität) 
 
                                                                                   ja  eher ja    weniger     nein 
 

Ich fühlte mich frei meine Wünsche, Ideen, Aspekte  
einzubringen.                 

Der Coach ging auf Einwände, Kritik und Herausforde- 
rungen von mir angemessen ein und bewahrte eine  
neutrale Position. 

                

Abmachungen und Absprachen wurden vom Coach einge- 
halten und es herrschte eine Atmosphäre von Freiwilligkeit.                 

Die Methode Neuroimagination® wurde für mich angemessen   
durchgeführt und ich konnte Effekte spüren und selbst- 
ständig vertiefen. 
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Was ich noch sagen möchte: 
 

 
   

     

 
!

    
 
 
 
Ergebnis des Coachings (Ergebnis Qualität)  
 
                                                                                   ja         eher ja    weniger     nein 
 

Das Coaching mit Neuroimagination® hat einen  
wichtigen Beitrag zu meiner Zielerreichung geleistet.                 

Die Kenntnis über mich selbst und mein Bewusstsein  
über die eigenen Möglichkeiten zur Lebensgestaltung  
haben deutlich zugenommen. 

                

Der Aufwand und das Ergebnis des Coachings stimmen.                 

Ich werde Coaching mit Neuroimagination® weiterempfehlen. 
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