AUSBILDUNG ZUM SYSTEMISCHEN PRIVAT-/BUSINESS COACH

UNSERE TEILNEHMER HABEN DAS WORT
Warum hast Du Dich für die Coachingausbildung in der
Akademie Susanne Weber entschieden?
Frank Schlegel: Ich habe über 20 Jahre lang ein größeres Unternehmen im Abwassertechnikbereich geführt. Vor gut zwei Jahren
habe ich mich für einen einschneidenden beruflichen Schritt entschieden, bin aus dem Unternehmen ausgestiegen und habe mich
beruflich neu orientiert. Seither bin ich einerseits als selbstständiger
Unternehmer im Trink- und Abwasserbereich tätig und andererseits
hat sich im Laufe der Zeit mit meiner Coaching- und Beratungsarbeit sukzessive ein zweites Tätigkeitsgebiet herauskristallisiert.
Darin begleite ich vor allem Kleinunternehmen bis ca. 80 Mitarbeiter – Geschäftsführer und Führungskräfte, u. a. in den Bereichen
Führungskräfteentwicklung und Karrierecoaching.

Und warum gerade jetzt?
Im Rahmen des Karrierecoachings habe ich für mich eine persönliche Weiterentwicklung gesucht. Es war mir wichtig, mein Handwerkszeug und meine Methoden zu erweitern, um Führungskräfte
und Unternehmer in bestimmten Situationen noch gezielter beraten zu können. Die Themen sind dabei natürlich in vielen Unternehmen dieser Größe ähnlich; was sicherlich speziell bei diesen
Unternehmen hinzukommt, ist, dass alles unter einem gewissen
Zeitdruck abgehandelt werden muss. Auf Empfehlung einer Kollegin bin ich dann auf Susannes Akademie aufmerksam geworden,
und ich muss sagen: Das ist sicherlich die weitreichendste Weiterund Fortbildung, die ich je gemacht habe.

FRANK SCHLEGEL
Unternehmer und Coach für KMU
(bis 80 Mitarbeiter), Führungskräfte
und Karriereplanung

Aus welchen Gründen?
Ich habe mir im Vorfeld diverse Angebote angeschaut, vor allem in
Süddeutschland und dann auch in England, aber irgendwie hat das
alles nicht richtig gepasst. Vieles davon war mir einfach »zu weit im
Businessbereich« angesiedelt. Neben dem Führungswissen und konkreten Tools und Methoden war
mir bei dieser Entscheidung auch
meine persönliche Weiterentwicklung wichtig und
wie und wann genau ich die
verschiedenen Methoden anwenden
kann. In den Vorgesprächen mit Susanne
wurde dann sehr schnell klar, dass für mich das
Gesamtpaket hier perfekt passt und dass ich meine
Zielsetzungen, die ich mit der Ausbildung verbunden habe,
umsetzen kann.

»Es ist eine unglaubliche Motivation bei
allen Teilnehmern zu spüren – gepaart
mit einer großen Offenheit, die sicherlich
auch auf Susanne als Person und ihre
Art zu lehren und zu arbeiten zurückEDITORIAL
zuführen ist.«

Was hat Dir die Ausbildung konkret gebracht?
Da ist zum einen die Gruppendynamik, die ich so noch nicht erlebt
habe. Es ist eine unglaubliche Motivation bei allen zu spüren, gepaart mit einer großen Offenheit, die sicherlich auch auf Susanne
als Person und ihre Art zu lehren und zu arbeiten zurückzuführen
ist. Dazu arbeiten wir immer wieder einzeln oder in Kleingruppen
und üben und wenden das Gelernte direkt an.
Der größte Gewinn für mich ist jedoch die Erkenntnis, mich selbst
in bestimmten Momenten oder Situationen zuerst mal einen
Schritt zurückzunehmen und zu reflektieren – und
verstärkt auf das emotionale Zuhören zu
achten. Das hilft und ist
notwendig im Coaching, aber
auch sonst im Berufs- wie im Privatleben, z. B. im direkten Umgang mit meinen
Kindern. Im direkten Coaching machen wir das
bewusster, aber im Alltag ist es genauso gewinnbringend und hilfreich – es braucht einfach eine gewisse Achtsamkeit. Und was es bringt, merke ich bereits nach den ersten
fünf Monaten. Ich erlebe bei mir eine ganz andere Souveränität,
eine größere Ruhe und eine gesündere Distanz bei manchen Themen sowie auch eine fundiertere Entscheidungsfindung.

»Die Teilnehmer kommen aus verschiedenen Bereichen und Branchen. So tauchen
z. B. bei einem Thema ganz unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen auf –
und das ist sehr bereichernd.«

Wie würdest Du die Arbeit von Susanne beschreiben?
Das Allererste, was mir da einfällt, ist die Leidenschaft, die sie mitbringt. Das ist in allen Lektionen deutlich spürbar – und es motiviert und macht das Lernen deutlich leichtfüßiger. Zudem begleitet
sie die Teilnehmer sehr intensiv – es geht ja hier auch um persönliche Themen – und unterstützt und vertieft mit ihrer Erfahrung
ganz gezielt da, wo es nötig ist.

Das heißt, Deine Erwartungen wurden erfüllt?
Mehr als erfüllt. Dazu kommt, dass wir wirklich eine sehr tolle
Gruppe sind. Die Teilnehmer kommen aus ganz unterschiedlichen
Bereichen und Branchen. So tauchen z. B. bei einem Thema ganz
unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen auf – und das ist
enorm bereichernd.

DAUER & AUFBAU

TEILNEHMERZAHL

ORT

Die Ausbildung umfasst
25 Ausbildungstage, aufgeteilt
in 8 Module à 3 oder 4 Tage.

Die Teilnehmerzahl ist in der
Coaching-Ausbildung auf
12 Personen begrenzt.

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

KOSTEN

PRÜFUNG

ABSCHLUSS

EUR 6.750,– (zzgl. MwSt.)
EUR 8.033,– (inkl. MwSt.)
Ratenvereinbarung möglich.
Ermäßigung für Frühbucher.

Prüfungsbestandteile: absolviertes Live-Coaching,
bestandene Prüfung, ablegte
Facharbeit und Präsentation.

Die Ausbildung ist zertifiziert und Sie erhalten bei
erfolgreichem Abschluss
ein hochwertiges Zertifikat.
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