
EDITORIAL

AUSBILDUNG ZUM BUSINESS TRAINER/SEMINARLEITER

UNSERE TEILNEHMER HABEN DAS WORT

Was machst Du zurzeit beruflich?

Melanie Schiele-Stehle: Ich bin seit über 14 Jahren selbstständig im 
Kosmetikbereich, habe ein Unternehmen mit vier Mitarbeitern und 
wir bieten für unsere Kundinnen und Kunden ein gesamtheitliches 
kosmetisches Konzept an – sprich verschiedenste Behandlungen 
für die innere und äußere Kosmetik. Denn, wenn das Innere, die 
Ernährung, die aktuelle Lebenssituation usw. nicht stimmen, wirkt 
sich das auch auf das äußere Erscheinen aus. Wir sind da also quasi 
im vorärztlichen Bereich tätig.
Mittlerweile habe ich den Betrieb jedoch ziemlich optimiert und 
auch eine kürzlich stattgefundene externe Prüfung durch ein Be-
ratungsunternehmen hat uns ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. 
Ich bin somit für mich an einem Punkt angelangt, an dem ich mich 
innerlich beginne zu fragen: Jetzt habe ich mein Ziel erreicht, was 
kommt als Nächstes?

Und was wäre Dein nächstes Ziel?

Mein Traumziel ist, auf der Bühne zu stehen, Menschen zu beglei-
ten, zu unterrichten, zu motivieren, und aus diesem Grund habe 
ich auch die Ausbildung zum Business Coach und zum Business 
Trainer absolviert.

Was hat Dich bewegt, die Trainerausbildung zu machen?

Ich war vor drei Jahren zum Schnuppertag hier in Konstanz und 
wollte eigentlich die Trainerausbildung machen. Susanne hat mir 
dann aber in einem persönlichen Gespräch geraten, gemünzt auf 
meine Anliegen und Vorstellungen, zuerst die Coachingausbildung 
zu machen. Und das war rückblickend sicherlich die richtige Ent-
scheidung, denn die Ausbildung hat mich persönlich nochmal so 
richtig nach vorne katapultiert. Ich habe ganz viel über mich selbst 
erfahren, konnte Dinge loslassen wie auch neu annehmen. Aber 
dann war es für mich doch wichtig, dass ich Menschen führe
und leite – und das am besten von der Bühne aus –
und so habe ich die Trainerausbildung
direkt angehängt.

»Auf der Bühne
stehen« – ist das
Deine Vision?

Ja, das ist meine Vision. Ich gebe ja
heute bereits Seminare und Trainings für
Kunden und trainiere auch meine Mitarbeiter.
Und ich denke, das ist wirklich meine Lebensaufgabe.
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Sprich, da sitzen zum Beispiel 500 bis 1.000 Frauen und die
wollen von mir etwas wissen und von mir lernen. In diesem Bild –
insbesondere mit Großgruppen – sehe ich mein zukünftiges beruf-
liches Wirken. Die Trainerausbildung ist somit ein weiterer Schritt 
in diese Richtung – auch unter dem Gedanken, von den Besten zu 
lernen. Und Susanne ist für mich persönlich die Beste.

Was zeichnet aus Deiner Sicht die Arbeit von Susanne und 
die Art zu lehren aus?

Sie ist für mich die Beste, weil sie eine stabile Persönlichkeit ist, sehr 
authentisch ist in dem, was sie tut und wie sie es tut. Sie ist sehr kon-
sequent und vermittelt das Wissen auf eine emphatische Art. Gleich-
zeitig ist sie eine gute Anlaufstelle für Fragen, wenn es
mal nicht so läuft, oder bei Problemen. 
Durch dieses breitgefächerte
Wissen – und das kann man sich ja
nicht kaufen, sondern das muss man sich
jahrelang aneignen und es einfach tun – bietet
sie eine ideale Unterstützung, gerade auch für Füh-
rungskräfte, Selbstständige oder Unternehmer. 

Warum hast Du die Trainerausbildung auch bei Susanne 
absolviert und nicht einen anderen Anbieter ausprobiert?

Erstens weil die Coachingausbildung so nachhaltig für mich war. 
Zweitens habe ich mir die Ausbildungsunterlagen der Trainerausbil-
dung angeschaut, und diese haben mich inhaltlich überzeugt. Und 
drittens ist Konstanz für mich gut erreichbar, als Mutter und Unter-
nehmerin wollte ich nicht dauernd für eine Ausbildung mehrere 
Tage am Stück abwesend sein.

Welches Seminar hast Du in der Ausbildung entwickelt?

Ich bin mittlerweile bereits an meinem zweiten Seminar. Der Titel 
des ersten lautete: »Werde die Löwin in deinem Business und in 
deinem Leben«. Dieses Seminar schreibe ich aus; es richtet sich an 
Frauen, mit max. sechs Teilnehmerinnen. Und es ist wunderbar zu 
sehen, wie sich darin die Frauen öffnen, sich entwickeln, miteinan-
der agieren und sich selbst einen Schritt weit mehr entdecken.

»Durch das breitgefächerte Wissen 
bietet Susanne eine ideale Unterstüt-
zung – gerade auch für Führungskräfte, 
Selbstständige oder Unternehmer.«

WEITERE INFORMATIONEN, TERMINE UND ANMELDUNG
Akademie Susanne Weber • Luziengang 4 • D-78464 Konstanz 
T  +49 7531 94 111 0 • kontakt@akademie-weber.de • www.akademie-weber.de

TEILNEHMERZAHL
Die Teilnehmerzahl ist in der 
Business-Trainer-Ausbildung 
auf 10 Personen begrenzt.

KOSTEN
EUR 6.600,– (zzgl. MwSt.) 
EUR 7.854,– (inkl. MwSt.)
Ratenvereinbarung möglich.
Ermäßigung für Frühbucher.

PRÜFUNG
Schriftliche Prüfung, Lehrpro-
ben und Präsentation, Halten 
des eigenen Seminars inkl. 
Reflexion/Auswertung.

ORT
Alle Module finden in der
Akademie Susanne Weber
in Konstanz statt.

DAUER  & AUFBAU
Die Ausbildung umfasst
18 Ausbildungstage, aufgeteilt 
in 6 Module à 3 Tage.

ABSCHLUSS
Die Ausbildung ist zertifiziert 
und Sie erhalten bei erfolg-
reichem Abschluss ein hoch-
wertiges Zertifikat.


