
EDITORIAL

AUSBILDUNG ZUM BUSINESS TRAINER/SEMINARLEITER

UNSERE TEILNEHMER HABEN DAS WORT

»Am Infotag hat mir der Umgang von
Susanne mit den Interessenten sehr
gefallen. Dazu kamen die Seminarräum-
lichkeiten, das Umfeld, dieses Haus –
das alles bietet Ruhe und Raum zum
Lernen und um sich selbst zu sein.«

Wo genau stehst Du in Deinem aktuellen Berufsleben?

Ramona Link: Nachdem ich lange in der Personalführung eines
großen Bäckereiunternehmens tätig war, bin ich nun selbstständig 
und biete verschiedenste Bürodienstleistungen für Unternehmen 
an. Dieses Angebot soll jedoch zukünftig immer weiter in den Hin-
tergrund rücken und ich möchte verstärkt meine Seminarangebote 
in den Mittelpunkt stellen.

Was hat Dich bewegt, die Trainerausbildung an der Aka-
demie Susanne Weber zu absolvieren?

Ich habe mich zunächst über das Internet informiert. Die Webseite 
hat mich sehr angesprochen und ich habe in Folge einen Infotag 
hier besucht. Dabei hat mir der Umgang von Susanne mit den Inte-
ressenten an diesem Tag sehr gefallen. Dieses individuelle Einfüh-
len auf die jeweiligen Menschen und ihre Bedürfnisse. Dazu kamen  
die Seminarräumlichkeiten, die man hier vorfindet, das Umfeld, 
dieses Haus – das alles bietet Ruhe und Raum zum Lernen und um 
sich selbst zu sein.

Wie wichtig war der Standort Konstanz?

Das war für mich nicht so wichtig. Ich habe jetzt cirka eineinhalb 
Stunden Fahrzeit, das ist kein Problem. Die anderen Komponenten 
waren für meine Entscheidung wesentlich ausschlaggebender.

Sind die Vorstellungen, die Du von der Ausbildung
hattest, erfüllt worden? 

Absolut. Nicht nur das gerade angesprochenen Eingehen auf die
individuellen Bedürfnisse, sondern auch das Stärken der Teilnehmer 
in ihren Fähigkeiten und Ressourcen. Und schlussendlich konnte 
ich meine gesteckten Ziele, Seminare entwickeln und um-
setzen zu können und vor Publikum zu stehen,
erreichen. Dabei spielt bei mir natürlich
auch die Stärkung meiner
Person, die ich in der
Ausbildung und durch
Susanne erfahren durfte, eine
wichtige Rolle.

Gibt es etwas Konkretes, das Dir besonders
viel gebracht hat?

Sicherlich die gesamte Methodik, das Fachwissen und der Ab-
lauf – gepaart mit dem direkten Umsetzen, dem Üben und dem 
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»Mir persönlich hat vor allem die gesamte 
Methodik und das Fachwissen – gepaart 
mit dem direkten Umsetzen, dem Üben 
und dem konkreten Erarbeiten meines 
eigenen Seminars sehr viel gebracht.«

konkreten Erarbeiten meines eigenen Seminars. Es ist die
Mischung, die wohldosiert ist, zuerst Methodik und Wissen
und anschließend das direkte Umsetzen im Konkreten.

Wem würdest Du diese Ausbildung empfehlen?

Von den konkreten Zielgruppen her auf jeden Fall allen, die irgend-
etwas im Trainings- oder Seminarbereich machen, vor Publikum 
stehen, Workshops oder Vorträge halten müssen bzw. dürfen.

Wie würdest Du die Art beschreiben, wie
Susanne die Ausbildungen leitet?

Sehr emphatisch, einfühlsam,

wie auch stärkend und ideenreich.

Es gibt zu allen Themen immer Beispiele

für eine konkrete Umsetzung. Und handlungs-

orientiert – man ist in der Ausbildung immer irgend-

etwas am Tun, am Trainieren, am Ausprobieren, und das

meistens gemeinsam mit anderen Teilnehmern.

Gibt es etwas, was Du aus Deiner Sicht in der Ausbildung 
verbessern würdest?

Da fällt mir im Moment nichts ein. Ich finde, die Konzepte sind nach 

all den Jahren im Detail so ausgegoren, geschliffen und werden ja 

auch immer noch weiterentwickelt – letztendlich auch anhand von 

den Inputs der Teilnehmer.

Welches Seminarthema hast Du für Dich entwickelt?

Ich habe ein Kommunikationsseminar aufbereitet zum Thema »Emo-

tionales Verkaufen« für Verkäuferinnen eines Bäckereibetriebs und 

habe es auch schon zweimal gehalten – mit wirklich überwältigen-

dem Erfolg. Die erste Gruppe war relativ groß mit zwölf, die zweite 

mit sieben Verkäuferinnen, gehalten jeweils an zwei Nachmittagen. 

Das war also schon mal ein ganz gelungener Start.
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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.


