
EDITORIAL

FÜHRUNGSKRÄFTEAUSBILDUNG

UNSERE TEILNEHMER HABEN DAS WORT

»Man spürt schon im ersten Gespräch,
wie viel Erfahrung Susanne auf diesem
Gebiet mitbringt, und das zieht sich
auch durch die gesamte Ausbildung.«

Warum hast Du Dich für die Führungskräfteausbildung in 
der Akademie Susanne Weber entschieden?

Yves Nana: Ich hatte damals eine Führungsposition inne, in der
ich immer wieder mit ganz unterschiedlichen Themen konfrontiert 
war. Wir hatten als Führungskräfte in solchen Fällen zwar die Mög-
lichkeit, auf ein externes Coaching zurückzugreifen, doch im Zuge 
dessen ist in mir mit der Zeit der Wunsch herangereift, nochmals 
eine grundlegende Ausbildung zum Thema Führung zu absolvieren 
und mich eingehender damit zu beschäftigen.

Wie bist Du auf die Akademie Susanne Weber gestoßen?

Ich habe von einer Bekannten, die ich sehr schätze, die Empfeh-
lung bekommen, dass ich mir unbedingt auch die Akademie von 
Susanne Weber anschauen sollte. Sie selbst hatte dort bereits 
mehrere Ausbildungen und Seminare absolviert. Es gibt ja einige 
Anbieter zu diesem Thema im Bodenseeraum und so habe ich 
ihren Ratschlag befolgt.

Warum hast Du Dich schlussendlich für die Akademie 
Susanne Weber entschieden?

Solche Entscheidungen fälle ich in der Regel sehr stark aus dem 
Bauch und meinem Empfinden heraus. Da die Chemie zwischen 
uns und das Vertrauen zu Susanne für mich von Anfang an ge-
passt haben, war für mich schnell klar, dass ich hier die Ausbildung 
machen werde.

Gab es ein persönliches Gespräch im Vorfeld?

Ja, ich habe mich zu einem ausführlichen Gespräch mit Susanne
getroffen, bei dem wir meine Situation genau angeschaut und
besprochen haben. Und natürlich war es auch ein bisschen
Glück, dass so kurz vor Ausbildungsstart noch ein
Platz für mich frei war.

Was hat Dir die Aus-
bildung konkret gebracht?

Ich denke, ich kann heute mein 
Handeln und meine Kommunikation
als Führungsperson – aber auch als Mensch –
viel objektiver und mit der oftmals nötigen Distanz
betrachten. Ich reflektiere mich selbst sehr viel und rea-
giere heute sicherlich nicht mehr so impulsiv; ich denke lieber 
zweimal nach, bevor ich agiere. Man könnte auch sagen, ich bin 
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TEILNEHMERZAHL
Die Teilnehmerzahl ist in der 
Führungskräfteausbildung auf 
10 Personen begrenzt.

KOSTEN
EUR 5.800,– (zzgl. MwSt.) 
EUR 6.902,– (inkl. MwSt.)
Ratenvereinbarung möglich.
Ermäßigung für Frühbucher.

PRÜFUNG
Schriftliche Prüfung, ablegte 
Facharbeit und Präsentation, 
Protokolle von Mitarbeiter-
gesprächen.

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

DAUER  & AUFBAU
Die Ausbildung umfasst
12 Ausbildungstage, aufge-
teilt in 4 Module à 3 Tage.

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

»Ich finde, Susanne hat eine Botschaft, 
und diese bringt sie in den Ausbildun-
gen auch rüber.«

umsichtiger geworden. Dazu kommt, dass ich mich in die Per-
sonen, die wiederum mich führen, besser hineinfühlen kann. 
Ich verstehe die »Sprache meiner Vorgesetzten« besser und kann 
auch bestimmte Belange meinerseits zielführender platzieren.

Was zeichnet die Arbeit von Susanne aus?

Man spürt schon im ersten Gespräch, wie viel Erfahrung sie auf
diesem Gebiet mitbringt, und das zieht sich auch durch die ge-
samte Ausbildung. Dazu kommt eine hohe Professio-
nalität, eine einfühlende Warmherzigkeit – 
und sie nimmt sich während
der Ausbildung Zeit für jeden
einzelnen Teilnehmer. Für mich
ganz spannend war auch ihre Haltung, 
die sie zu verschiedenen Führungsthemen 
einnimmt, und diese auch klar verkörpert und 
vermittelt. So habe ich daraus für mich immer wieder
ableiten dürfen, dass ein Chef seine Mitarbeitenden begleitet 
und nicht selbst die Arbeiten übernimmt. Gleiches gilt für die 
Themen Wertschätzung, authentisches Führen oder die Bedeutung 
von Kommunikation in der Führung. Kurz gesagt: Ich finde, Susanne
hat eine Botschaft, und diese bringt sie in den Ausbildungen auch 
mit ein.

Wem würdest Du diese Ausbildung empfehlen?

Allen Führungskräften, wobei es aus meiner Sicht keine Rolle spielt, 
in welcher Branche oder in welchem Kontext diese arbeiten. Im 
Gegenteil: Ich habe die bunte Durchmischung in der Ausbildung 
als sehr positiv und bereichernd erlebt.


