
Wovon hängt der Erfolg eines guten Seminars 
eigentlich ab?

Davon, ob der Teilnehmer das Gefühl hat, ich 
KANN mehr als vorher, ich habe mich wirklich 
VERÄNDERT.

Das aber ist nicht so einfach zu erreichen – da 
oftmals die Informationsweitergabe vor der prak-
tischen Umsetzung steht und das verändert so 
ziemlich gar nichts.

Auf dem Weiterbildungsmarkt tummeln sich 
viele nicht fundiert ausgebildete Trainer. Wer je-
doch seriös und professionell agieren will, wird 
sich mit einer Trainerausbildung eine solide Ba-
sis schaffen. Doch welche Ausbildung passt zu 
wem?

Was können die angehenden Trainer von den 
Ausbildungsinstituten erwarten, welche Kom-
petenzen sollten vermittelt werden? Dies wiegt 
umso schwerer, als die Wahl des richtigen Ausbil-
dungsprogramms über den späteren Berufserfolg 
entscheidet. Denn die Tätigkeiten des Trainers 
werden immer anspruchsvoller, die Fähigkeiten, 
die er mitbringen muss, immer komplexer.

Trainer & Coach 
für betriebliche
Weiterbildung



Ziele der Ausbildung

Sie lernen wie Fähig-, Fer-
tigkeiten und Kompetenzen 
durch moderne Lernformen 
entwickelt werden können.

Sie lernen Bildung zu gestal-
ten und zu begleiten.

Sie lernen Coachingmetho-
den und -werkzeuge, um 
Kursteilnehmer in ihrem 
Lernprozess zu begleiten.

Zielgruppe

Die Ausbildung wendet sich 
an alle Interessenten für den 
Beruf des Trainers und an 
bereits tätige Trainer, Perso-
nalentwickler, Führungskräfte, 
Dozenten und Weiterbildner, 
die ihre Position im Markt 
durch eine hochwertige Aus-
bildung, die Wissen und Kön-
nen zusammenführt, festigen 
wollen. 

Abschluss

Die Ausbildung endet mit 
einem Zertifizierungsaudit 
und dem Abschluss „Trainer & 
Coach für betriebliche Weiter-
bildung“ (IHK). 

QR Code

QR Code mit dem Handy 
scannen,hochladen und Bil-
dungs- angebote online stu-
dieren und buchen.

Modul 2
Seminare ergebnis-
orientiert leiten und 
durchführen

Situative Gestaltung und Durch-
führung von Präsentationen

Visualisierung und Medien

Rhetorik / Argumentation: 
Gehör finden und überzeugen

Gruppendynamische Prozesse

Unterschiedliche Lernziele, -be-
darfe und -typen identifizieren

Modul 3
Professionelles 
Business Coaching

Unterschiede zwischen Coa-
ching, Training, Beratung und 
Therapie

Auftragsklärung, Ziele 
definieren

Coaching-Methoden

Eigene Kommunikationsmu-
ster und deren Auswirkung 
erkennen

Prozessbegleitung

Modul 1
Seminare erfolgreich 
planen und strukturie-
ren

Kompetenzfelder und 
Trainerbild

Der Trainingsprozess: Auf-
tragsklärung, Lernziele, Kon-
zeption, Seminardurchführung, 
Lerntransfer und Lerntypen

Lernen und Lehren

Methodik und Didaktik

Konzeption und Durchführung 
einer Trainingssequenz

Ihre Vorteile unserer Trainerausbildung  

Die zukunftsweisende Trainer und Coachingausbildung ...

Die Aus- und Weiterbildung in der Wirtschaft befindet sich aktuell in einem starken Umbruch. Hierbei sind folgende 
Trends deutlich zu erkennen:

Klassische Trainingsformen werden offensichtlich weniger nachgefragt und durch moderne Formen ersetzt. Das 
stellt viele Trainer vor neue Herausforderungen. Deshalb lernen Sie in unserer Trainerausbildung, wie Sie Trainings, 
Seminare und Workshops in moderner Form mit Werkzeugen aus dem Trainings- und Coachingbereich praktizieren 
können.

Fachsystematik vs. Handlungssystematik ... Training erfordert immer mehr Praxisnähe, folglich muss sich ein Training 
nah am realen Geschäftsprozess orientieren. Somit lässt sich erlerntes Wissen und Können besser in die Echtarbeit 
transferieren. Mit uns lernen Sie handlungssystematisch zu trainieren.

Die Trainerausbildung zum „Trainer & Coach für betriebliche Weiterbildung“ legt ein hohes Augenmerk auf die moder-
nen Formen der Aus- und Weiterbildung in der Wirtschaft. Deshalb ist der gesamte Kurs auch nicht fachsystematisch 
sondern handlungssystematisch aufgebaut. Das bedeutet, Sie lernen in verschiedenen Stufen:

vom FAKTENWISSEN zum VERSTÄNDNISWISSEN hin zum VERWENDUNGSWISSEN bis zum EINSATZWISSEN.


