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Bewertungen

Bewertungen durch KundInnen stellen den Anspruch, Vertrauen zu vermitteln.

In meiner Arbeit wird Vertrauen nicht durch Fremde erzeugt, sondern durch eigene Erfahrung.

Oft kommt es in kritischen Phasen der Zusammenarbeit zu Widerständen und Projektionen,

die sich in stark positiven oder stark negativen Gefühlen äußern können. Diese sind zumeist

sehr schnelllebig und veränderlich. Bewertungen können daher bei demselben Klienten (m/w/i)

sehr widersprüchlich ausfallen.

Dabei wird auf vielfältige Weise darauf geachtet, dass die Menschen, die hier mit mir arbeiten,

Diskretion erfahren.

Diskretion bedeutet aber, dass nichts über ihre Arbeit hier öffentlich wird.

Bewertungen sind daher aus unserer Sicht auszuschließen.

Dies besonders aus zwei weiteren Gründen:

* Falsche Bewertungen durch Unbekannte oder Software (Bots) sind möglich

** Gute Bewertungen sind selbst längst zur Ware geworden, die ein Anbieter kaufen muss,

will er/sie/int keine schlechte Bewertung riskieren.

Bei diesen Spielen machen wir nicht mit, wir investieren unsere Zeit lieber in die Arbeit mit

jenen Menschen, Firmen und NGOs, die sich an uns wenden.

Daher sind allfällige Online-Bewertungen zu meiner Arbeit unautorisierte Fälschungen.
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Ratings

Rating by customers has been developed an instrument for building confidence.

My work is not based on the voting of others, confidence needs one’s own experience.

At times, a client will develop projections and other extremely positive or negative emotions,

which would guide one and the same individual to significantly contradictory ratings.

Individuals who decide to work with me, are granted discretion in many aspects.

Discretion means, nothing concerning their presence will leak to the public.

Ratings have to be excluded, that’s our position so far.

This is justified by two more aspects:

* False ratings by third parties, even automatic “bots”

** The fact that high ratings have developed a market, they must be bought in case one

who offers a service likes to avoid poor ratings.

We are not entitled to play those games. We preferably take our time and expertise for the

benefit of those who trust and work with us: be it an individual, business, or NGO.

Therefore, any ratings on my work or expertise that might appear online, must be considered

unauthorized falsifications.


