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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Sie halten die elfte Ausgabe von „Die besten Adressen 
im Weiterbildungs-Web“ in der Hand – und dürfen 
sich auf viele interessante, spannende, informative 
und lohnende Linktipps freuen. Blättern Sie rein und 
klicken Sie sich anschließend in ihre Lieb-Links aus 
der weiten Welt der Weiterbildung!

ein kleiner Vorgeschmack, was Sie u.a. erwartet:

- außergewöhnliche Blogs, präsentiert in der Rubrik 
infoquellen der Weiterbildung: zum einen „knowvis“ 
mit Tipps, wie Sie ihr Wissen anschaulich visuali-
sieren können (sehr hilfreich, wenn Sie Vorträge, 
Präsentationen oder ein Seminarthema vorbereiten), 
zum anderen das Blog von Heinz Peter Wallner über 
die zukunft der Wirtschaft.

- der wirklich hilfreiche Bewerbungsratgeber „Durch-
starter“ (zu finden bei Job und Karriere), der von A-z 
alle wichtigen Schritte einer Bewerbung erläutert 
und Beispiele für gute und schlechte Bewerbungen 
mitliefert.

- zwei Veranstaltungstipps, die Sie dick in ihrem 
Kalender ankreuzen sollten, wenn Sie als Trainer oder 
coach Know-how tanken möchten, zu finden in der 
Rubrik Messen und Kongresse: das MeTAFORUM 
Sommercamp und der Kongress „coaching heute: 
zwischen Vertraulichkeit und Firmeninteressen“.

- mehr als 140 Websites von Bildungsanbietern 
und -trägern mit den vielfältigsten Schwerpunkten 
und Methoden – von klassischen Fach- und Füh-
rungskräfteseminaren über Unternehmenstheater 
und Sprachreisen bis hin zu erlebnisorientierten 
Trainingsformaten, wie etwa schweißtreibende 
und kreative Teamentwicklung mit Hammer und 
Amboss in einer Schmiede.

- ein Online-Tool zur Transfersicherung und Selbstmoti-
vation mit dem treffenden namen „dranbleiben 2.0“, 
gelistet in der Rubrik Lernmedien, -orte, -technik. 
Hier finden Sie außerdem viele praktische Dinge 
für ihre Trainingsarbeit: coaching-Poster, Spiele 
und PowerPoint-Vorlagen.

- sechs Web-Angebote von Berufs- und Fachverbänden 
für coachs, Berater, Trainer und Personalmanager 
im deutschsprachigen Raum in der Rubrik Weiter-
bildungspolitik, darunter auch die des BDVT, der in 
diesem Jahr wieder den internationalen Deutschen 
Trainings-Preis vergeben wird. Auf der BDVT-Website 
finden Sie alle infos zur aktuellen Ausschreibung. 
Machen Sie mit!

- den Werkzeugkoffer von wirtrainieren.de , gefüllt 
mit Trainingsmethoden und -theorien, können Sie 
in der Rubrik Didaktik und Methoden öffnen.

Viel Spaß beim Lesen und Surfen 
wünscht ihnen ihre

Daliah Karp, Redaktion

PS: Wenn ihnen diese zusammenstellung gefällt 
und Sie regelmäßig über neue Webtipps informiert 
werden möchten, bestellen Sie unseren kostenlosen 
newsletter unter  www.trainerlink.de oder folgen Sie 
uns unter www.twitter.com/trainerlink.

trainerlink ist eine Werbeveröffentlichung vom gleichnamigen Online-Service der 
managerSeminare Verlags GmbH.
Verlag: managerSeminare Verlags GmbH · endenicher Str. 41 · D-53115 Bonn 
e-Mail: info@managerSeminare.de · internet: www.managerSeminare.de
Redaktion: Daliah Karp · redaktion@trainerlink.de
Anzeigen: Uwe Schmitt (verantw.), Danny Lersch, Jutta zeranski-Killich
Layout/Gestaltung: Daniel niederehe
Titelbild: © Progat - Fotolia.com
Druck: dierichs Druck + Media GmbH & co. KG, Kassel
Hinweis: Das WWW ist sehr schnelllebig, entsprechend können die hier 
beschriebenen Links ihre Aktualität verlieren.
Redaktionsschluss: 31. März 2014
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   Weiterbildungs-Verzeichnisse 

  www.dienstzeitende.de 
 Karriereplattform für Zeitsoldaten 

  
 Seit 2009 informiert dienstzeitende.de Zeitsoldaten 
rund um die Uhr über berufl iche Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten nach der Bundeswehr. Anbietern 
berufl icher Bildung, Arbeitgebern und Personaldienst-
leistern bietet das Unternehmen einen direkten Zugang 
zur geförderten Zielgruppe aktiver und ehemaliger Zeit-
soldaten der Bundeswehr an.  

  www.mba-info.de 
 Der MBA- und Master-Guide Online - Informations-
portal zum MBA- und Master-Studium 

  
 Der MBA- und Master-Guide Online ist ein virtuelles 
Nachschlagewerk zum MBA- und Master-Studium in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er bietet 
Hintergrundanalysen zum Studium und tagesaktuelle 
Informationen zu mehr als 400 MBA- und weiterbil-
denden Master-Programmen (berufsbegleitende Pro-
gramme, Vollzeit-Programme, Executive-MBA oder 
Fernstudium), die sich über die Suche fi nden lassen.   

  Seminar-/Trainerdatenbanken 

  www.dgsv.de/beraterinnen-suchen 
 Die Berater-Datenbank der Deutschen Gesellschaft 
für Supervision e.V. 

  
 Wer auf der Suche nach einem Supervisor oder Coach 
ist, wird in der DGSv-Online-Datenbank sicherlich fündig. 
In der Datenbank sind über 4.000 qualifi zierte Berate-
rinnen und Berater der Deutschen Gesellschaft für Super-
vision e.V. gelistet (Stand: März 2014). Ein bequemes 
Suchformular ermöglicht eine exakte Recherche nach 
Anwendungsfeldern, Anwendungsformen, Beratung-
sangelegenheiten und Region.  

  www.seminarmarkt.de 
 seminar:markt - Seminardatenbank und 
Weiterbildungsinfos 

  
 Der seminar:markt ist eine Seminardatenbank spe-
ziell für die Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifi zie-
rung. Hier fi nden Sie über 50.000 Seminare von rund 
1.400 Anbietern. Darüber hinaus bietet die Seite Wis-
senswertes zum Thema Weiterbildung mit Tipps zu Bil-
dungsgutscheinen, -prämien & Co. (Rubrik ‚Infothek‘) 
sowie eine Ausschreibungsplattform für Unternehmen, 
die fi rmeninterne Trainer suchen.  

  www.springest.de 
 Springest - Suchmaschine für persönliche und 
berufl iche Entwicklung 

  
 Die Suchmaschine „Springest“ ist eine Entscheidungs-
hilfe für die persönliche und berufl iche Weiterbildung: 
Hier fi nden Sie über 30.000 Kurse, Seminare und Fern-
studien in 20 verschiedenen Kategorien (u.a. IT, Krea-
tivität, Marketing, Sprachen, HR und Verkauf) sowie 
Inhouse-Schulungen. Erfahrungen von Kursteilneh-
mern und HR-Managern helfen zusätzlich, den geeig-
neten Anbieter oder Trainer zu fi nden.  

  www.weiterbildungsmarkt.at 
 Weiterbildungsmarkt.at - Seminare, Trainer, Coachs 
und Speaker fi nden 

  
 Weiterbildungsmarkt.at ist ein österreichisches Infor-
mations- und Suchportal für berufl iche Weiterbildung 
und Personalentwicklung. Hier erhalten Sie einen Markt-
überblick über aktuelle Weiterbildungsangebote (Semi-
nare, Lehrgänge, Bachelor-Studien, Masterprogramme) 
und Anbieter (Trainer, Speaker, Coachs, Institute) sowie 
Fachbeiträge zu Themen der Weiterbildung und Per-
sonalentwicklung.  

  www.weiterbildungsprofi s.de 
 Die WeiterbildungsProfi s - Expertendatenbank von 
managerSeminare 

  
 Sind Sie auf der Suche nach einem Weiterbildungsex-
perten? - Dann hilft die Expertendatenbank von mana-
gerSeminare weiter: ‚Die WeiterbildungsProfi s‘ listet 
Hunderte von Expertenprofi len (z.T. mit Bildern, Publi-
kationen zum Download und Videos). Hier fi nden Sie 
u.a. Coachs, Trainer, Organisationsberater, Speaker, 
Moderatoren, Supervisoren, Mediatoren, Wirtschafts-
psychologen und Unternehmensberater.   

  Hotel-/Seminarraumdatenbanken 

  www.miceguide.com 
 MICEGuide - Datenbank für die Suche nach 
Tagungshotels, Tagungsstätten und Eventlocations 

  
 Wer auf der Suche nach einem Tagungshotel, Kongress-
zentrum oder einer Eventagentur für eine Veranstaltung ist, 
kann im MICEGuide von managerSeminare nach geeig-
neten Destinationen bzw. Dienstleistern recherchieren: Die 
Datenbank listet über 400 Tagungsorte, Hallen, Kongress-
zentren, Eventlocations, Incentive- und Eventagenturen 
mit ausführlichen - und bebilderten - Beschreibungen.   

  Newsletter/Blogs 

  hpwallner.at 
 Blog von Heinz Peter Wallner über die Zukunft der 
Wirtschaft 

  
 Der Führungskräftetrainer, Buchautor und Speaker Heinz 
Peter Wallner schreibt in seinem Blog über Verände-
rung und Entwicklung von Menschen und Organisati-
onen. Er beschäftigt sich mit der Zukunft der Wirtschaft 
und dem Design komplexer Veränderungsprozesse in 
Unternehmen, Bewusstseinsentwicklung und Corporate 
Sustainability. Wer keine Beiträge verpassen möchte, 
kann den Blog-Newsletter bestellen.  

http://www.dienstzeitende.de
http://www.mba-info.de
http://www.dgsv.de/beraterinnen-suchen
http://www.seminarmarkt.de
http://www.springest.de
http://www.weiterbildungsmarkt.at
http://www.weiterbildungsprofi
http://www.miceguide.com
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Infoquellen der Weiterbildung

www.knowvis.com
knowvis - Blog zum Thema „Wissen visualisieren“

Annette Hexelschneider ist Trainerin, Dozentin und 
Autorin für Wertschöpfung aus Wissen sowie Kreati-
vität. Sie hilft Menschen, mehr aus ihrem Wissen zu 
machen. in ihrem Blog „knowvis“ gibt sie Tipps, wie 
man Wissen auf einfache Weise nachhaltig visualisieren 
kann. U.a. mit concept Maps, Diagrammen, infogra-
fiken, Metaphern, Skizzen, Stories, Wissenslandkarten 
und im visuellen Denken.

www.mindstation.de
Mindstation.de - ein Blog der Lernwerkstatt Voigt

Der experte für gehirngerechtes Lernen und Mindmap-
Spezialist Jens Voigt ist Autor des Hörbuchs „Keep it 
simple - mindmapping“, entwickler der Merktechniken 
„ALMUT“ und „nAS“ und Autor des Gehirnaktivierungs-
spiels Speedolino. infos hierzu sowie immer wieder 
neue Lern- und Lehrvideos, Lernwerkzeuge, Rätsel, 
Online-Kurse und Seminar-Termine liefert Jens Voigt 
auf seinem Blog mindstation.de.

Lexika/Wikis/Wörterbücher

www.vertriebslexikon.de
Das Verkaufs- und Vertriebslexikon - Online-Wissen 
für Vertriebler und Verkäufer

Der Business-coach und Trainer Karlheinz Pflug (BcT-
Pflug) stellt auf dieser Seite - als ergänzung zu seinen 
Schulungen, Workshops und coachings - ein Online-
Lexikon zur Verfügung, in dem er die wichtigsten 
Begriffe aus den Bereichen Verkauf, Vertrieb und Mar-
keting erläutert: von „A“ wie „ABc-Kunden“ bis „z“ wie 
„zweistufiger Vetrieb“. 

Karriereplanung, Bewerbung

www.job40plus.de
job40plus - Jobmesse für erfahrene Fach- und 
Führungskräfte

in vielen Unternehmen konzentriert sich die Rekrutie-
rung von Fachkräften auf Absolventen und Young Pro-
fessionals. Dabei sind es oft gerade die „alten Hasen“, 
deren Wissen und erfahrung wertvolle impulse geben. 
Unternehmen, die dies erkannt haben, finden auf der 
Jobmesse „job40plus“ qualifizierte Arbeitnehmer mit 
Berufserfahrung. Die aktuellen Termine der Jobmesse 
liefert die Website.

www.orizon.de/durchstarter
Durchstarter – der virtuelle Bewerbungsratgeber von 
Orizon

Der Personaldienstleister Orizon bietet auf dieser Seite 
den kostenlosen Bewerbungsratgeber „Orizon Durch-
starter“ an. Dieser bietet Hintergrundinformationen 
und Tipps für den gesamten Bewerbungsprozess – 
von A wie Anschreiben bis z wie zeugnissprache. Der 
Ratgeber kann komplett oder kapitelweise abgerufen 
werden. Besonders hilfreich: im Anhang gibt es Bei-
spiele für gute und schlechte Bewerbungen.

www.profilpass.de
ProfilPASS - Stärken kennen, Stärken nutzen

Was kann ich? Was möchte ich erreichen? Unterstützt 
durch Beratung erfassen der ProfilPASS-Ordner und das 
neue ePortfolio Kompetenzen und Fähigkeiten. infor-
mationen hierzu sowie zu Kurs- und Beratungsange-
boten finden nutzer auf der Website. Für Berater bietet 
die Seite Qualifizierungstermine und Praxisbeispiele, 
Unternehmen erfahren, wie sie den ProfilPASS in der 
Personalentwicklung einsetzen.

www.profilpass-fuer-junge-menschen.de
ProfilPASS für junge Menschen - infos für Lehrkräfte, 
Kursanbieter und eltern

Der ProfilPASS für junge Menschen hilft, sich in der 
Lebens- und Berufswelt zurechtzufinden. Unterstützt 
durch begleitende Beratung entdecken Jugendliche mit 
dem Ordner und/oder dem eprofilpass ihre persönlichen 
Fähigkeiten und Stärken. Lehrkräfte, Kursanbieter und 
eltern finden auf der internetseite informationen wie 
Praxisbeispiele, Finanzierungstipps, Beratungsange-
bote, Qualifizierungstermine.

Job und Karriere

Sie Sind 
nicht dabei?

anmeldung hier:
www.trainerlink.de/Linkeintrag

http://www.knowvis.com
http://www.mindstation.de
http://www.vertriebslexikon.de
http://www.job40plus.de
http://www.orizon.de/durchstarter
http://www.profilpass.de
http://www.profilpass-fuer-junge-menschen.de
http://www.trainerlink.de/Linkeintrag
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Kongresse, Tagungen

www.coaching-kongress.com
Kongress 2015 - coaching heute: zwischen 
Vertraulichkeit und Firmeninteressen

Die Hochschule für angewandtes Management (HAM) 
mit der Fakultät für Wirtschaftspsychologie veranstaltet 
vom 26. bis 27. März 2015 ihren zweiten coaching-
Kongress in erding. Unter dem Motto „coaching heute: 
zwischen Vertraulichkeit und Firmeninteressen“ geben 
zahlreiche coaching-experten in Vorträgen, Workshops 
und Live-coachings praktische und konzeptionelle ein-
blicke zum Thema coaching.

www.coaching-meets-research.ch
„coaching meets Research... coaching in der 
Gesellschaft von morgen“ - 3. internationaler 
coaching-Fachkongress

Am 17. und 18. Juni 2014 findet an der Fachhoch-
schule nordwestschweiz in Olten der 3. internationale 
coaching-Fachkongress „coaching meets Research... 
coaching in der Gesellschaft von morgen“ statt. Auf 
dem Programm stehen Keynote-Referate, Themenlabs 
zu Organisation von coaching, Prozessforschung, coa-
ching in der Schule, interkulturelles coaching, coaching-
Weiterbildung, Werte im coaching u.v.m..

www.metaforum.com
Das MeTAFORUM Sommercamp für coaching und 
Veränderung

Das Weiterbildungsinstitut MeTAFORUM veranstaltet 
jährlich im Juli und August ein mehrwöchiges Som-
mercamp - eine Mischung aus persönlicher Weiterent-
wicklung, Lernen und netzwerken im Urlaubs-Ambiente. 
Die Teilnehmer lernen bei entwicklern und Wegberei-
tern innovative Modelle aus den Bereichen coaching, 
nLP, Aufstellung und Hypnotherapie. Aus den über 30 
Angeboten wählt man seinen Schwerpunkt.

Trainings-/Beratungsinstitute

www.11drei-institut.de
11/3 institut - systemische Team-, Unternehmens- 
und Persönlichkeitsentwicklung

Das „11/3-institut“ (sprich: eins, eins, drei) bietet Trai-
nings, coaching und Prozessbegleitung für die Team-, 
Unternehmens- und Persönlichkeitsentwicklung an. 
Themenschwerpunkte sind Veränderung, Gesundheits-
management, Teamaktivierung, Führungskompetenz, 
Unternehmenskultur und Konfliktmanagement. Außerdem 
im Angebot: eine Ausbildung zum systemischen Busi-
ness-coach und systemischen Team-coach.

www.3E-Trainingsakademie.de
3e-Trainingsakademie - Beratung, coaching und 
Training für Unternehmen und Organisationen

Die 3e-Trainingsakademie unterstützt bundesweit 
Unternehmen und Organisationen bei der Führungs-
kräfteentwicklung und Mitarbeiterförderung. Sie konzi-
piert Personalentwicklungsprogramme, setzt diese um 
und bietet praxisorientierte Seminare und Vorträge an. 
Die Berater, Trainer und coachs des 3e-netzwerkes 
begleiten entscheider, Teams und Organisationen in 
entwicklungs- und Veränderungsprozessen.

www.abis-business.de
ABiS - Ausbildungsinstitut für systemische Therapie

ABiS - Business vermittelt Know-how für systemisches 
Management und coaching und zur erweiterung syste-
mischer Kompetenzen von Fach- und Führungskräften. 
Das Angebot umfasst die Weiterbildungen „Systemische 
Beratung“, „Systemische Organisationsberatung“ und 
„Systemisches coaching“ sowie die Kompaktqualifika-
tionen für Manager und Führungskräfte „Systemisch 
Führen“ und „Systemisch Kompakt“.

www.academy4excellence.de
AcADeMY 4 eXceLLence - experten für Leadership 
und coaching

Die 2012 von ira Rueder gegründete AcADeMY 4 
eXceLLence ist eine Trainingsakademie, die sich auf 
die Aus- und Weiterbildung von Leistungsträgern, Füh-
rungspersönlichkeiten und coachs spezialisiert hat. Die 
Weiterentwicklung persönlicher Kompetenzen zur indi-
vidual excellence, Leadership excellence und coaching 
excellence sind Kernelemente der Seminarprogramme, 
die auf der Website vorgestellt werden.

www.adcoach.de
Adcoach® - berufliche Weiterbildung für das 
Marketingbusiness

Adcoach® hat sich auf die Weiterbildung in Marke-
ting, Werbung und Vertrieb spezialisiert. Der Besucher 
der Website findet hier u.a. ein umfassendes Seminar-
programm zu aktuellen Marketingthemen, kostenlose 
Trendreports und Fachbeiträge sowie eine Online-
Datenbank für innovative Marketingideen.

www.akademie-fuer-systemische-
moderation.de
Akademie für Systemische Moderation - Ausbildung 
zum systemischen Moderator

Die Akademie für Systemische Moderation bildet Mode-
ratoren nach systemischen Gesichtspunkten aus. inhalte 
der Moderatorenausbildung sind 1. Grundlagen der 
systemischen Moderation, 2. klassische und kreative 
Moderationstechniken, 3. Fragetechniken und Visua-
lisierung, 4. Moderation im Projektmanagement und 
Konfliktmoderation sowie 5. Grundlagen der Großgrup-
penmoderation und die World café-Methode.

Messen und Kongresse Bildungsanbieter und -träger

http://www.coaching-kongress.com
http://www.coaching-meets-research.ch
http://www.metaforum.com
http://www.11drei-institut.de
http://www.3E-Trainingsakademie.de
http://www.abis-business.de
http://www.academy4excellence.de
http://www.adcoach.de
http://www.akademie-fuer-systemische-moderation.de
http://www.akademie-fuer-systemische-moderation.de
http://www.akademie-fuer-systemische-moderation.de
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www.b-p-z.de
Burnout Präventions zentrum - coaching, Training 
und Beratung 

Viele Menschen stehen in der heutigen zeit komplexen 
Herausforderungen gegenüber, was zu hohen Bela-
stungen führen kann. Wie sie diesen Anforderungen 
konstruktiv begegnen können, zeigt das Team vom 
Burnout Präventions zentrum. es bietet coaching und 
Trainings an, in denen die individuellen Ressourcen 
wieder aktiviert, Stress abgebaut, entspannungsü-
bungen vermittelt und dem Burnout vorgebeugt wird.

www.balance-beratung.de
balance - Unternehmensberatung, Training und 
coaching

Das Beratungs- und Trainingsinstitut „balance“ begleitet 
seit 1991 Unternehmen bei der Teamentwicklung, dem 
Konfliktmanagement und der Mitarbeiterführung und 
wurde mehrfach mit dem inTeRnATiOnALen DeUT-
ScHen TRAininGSPReiS BDVT ausgezeichnet. Metho-
disch arbeitet „balance“ in seinen Workshops und 
Seminaren u.a. mit Rollenspielen, Phantasiereisen, 
Achtsamkeitsübungen, Jonglieren, Musik und Tanz.

www.bdu-beraterakademie.de
Die BDU-Beraterakademie - Seminare für Unterneh-
mensberater und Personalberater

Unternehmens- und Personalberater finden bei der 
Beraterakademie des Bundesverbands Deutscher Unter-
nehmensberater BDU e.V. Weiterbildungsangebote, die 
speziell auf die Anforderungen der Branche ausgerichtet 
sind. So können Berater stets das aktuelle Wissen in 
ihren Beratungsprojekten an die Klienten weitergeben 
und zudem ihre Beratungsstrategien, -methoden und 
-organisationen optimieren.

www.bei-training.de
BeiTRAininG® Deutschland - Trainings rund um Füh-
rung, Verkauf, Service, Dienstleistung, persönliche 
entwicklung

BeiTRAininG® Deutschland (‚Bei‘ steht für ‚BUSineSS 
eDUcATiOn inTeRnATiOnAL‘) bietet Seminare für Unter-
nehmer, Führungskräfte, Mitarbeiter sowie Franchise-
geber und -nehmer an. Geschult werden Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die sogenannten People Skills, die 
in der beruflichen Praxis dringend erforderlich sind, in 
Schule und Ausbildung aber nur selten vermittelt werden.

www.bme.de/veranstaltungen
BMe Akademie - Qualifizierungsprogramme für 
einkäufer und Logistiker

Die BMe Akademie, eine eigenständige Bildungseinrich-
tung des Bundesverbands Materialwirtschaft einkauf 
und Logistik e.V., vermittelt in Seminaren, Management-
Foren, international anerkannten zertifizierungs-Lehr-
gängen, inhouse-Trainings und e-Learnings praxisnahes 
Wissen rund um einkauf, Verhandlungsführung, Technik- 
und Rechtsfragen, Materialgruppen, Logistik und Füh-
rungskompetenzen.

www.berlitz.de/seminare
Berlitz Seminare - Trainings im Bereich 
Sprachkompetenz, interkulturelle Kompetenz und 
Managementkompetenz

Berlitz Seminare bieten ein umfangreiches, globales Trai-
ningsangebot für Berufseinsteiger, mittleres Manage-
ment und Führungskräfte an. Alle Themen können auf 
Deutsch oder englisch umgesetzt werden. Die Durch-
führung ist flexibel - vom dynamischen halbtägigen 
„Shortie“ bis zum modularen intensivprogrammn 
„inhouse“, d.h. maßgeschneidert für die firmenspezi-
fischen ziele und Teilnehmergruppen.

www.betterthanpossible.de
BetterThanPossible - 360°-Unternehmenscoaching

Ob stagnierende Verkaufszahlen, Kundenbeschwerden, 
stockende Projekte, nachlassende Arbeitsqualität, Unstim-
migkeiten im Team, Kündigungen von Mitarbeitern, stei-
gende Krankheitsquote: BetterThanPossible unterstützt 
Unternehmen überall dort, wo etwas aus dem Gleich-
gewicht geraten ist. Als „Feuerwehr“ und Prozessbe-
gleitung weist das coaching mit 360°-Perspektive den 
Weg vom Problem hin zur Lösung.

www.boening-consult.com
Böning-consult - Business-coaching, Veränderungs-
Management und Training

Böning-consult – The coaching company – unterstützt 
Unternehmen in Veränderungs-Prozessen (von der Sta-
tuserhebung bis zur evaluation), führt Management-, 
Projekt- und Unternehmenskultur-Audits durch, entwi-
ckelt Führungstrainings für und mit dem Kunden und 
coacht Führungskräfte und Mitarbeiter mit Sonderauf-
gaben. Darüber hinaus bietet Böning-consult flexible 
und zukunftsorientierte Beratungen an.

www.brandinvest.com
brandinvest® corporate coaching - coaching, 
coaching-Fortbildung, Seminare

Dr. Brigitte Wolter - Senior coach DBVc - („brandinvest® 
corporate coaching“), bietet Management-coaching, 
coaching-Fortbildungen zum Personal und Business 
coach iHK sowie Spezial-Seminare und Workshops 
zu den Themen Führung, Sinnfindung, Selbstreflexion 
und neuorientierung. infos zum aktuellen Angebot lie-
fert die Website.

http://www.b-p-z.de
http://www.balance-beratung.de
http://www.bdu-beraterakademie.de
http://www.bei-training.de
http://www.bme.de/veranstaltungen
http://www.berlitz.de/seminare
http://www.betterthanpossible.de
http://www.boening-consult.com
http://www.brandinvest.com
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www.brunner-beratung.de
Brunner Beratung & Training

Simone-Maria Brunner bietet Beratung, Training und 
coaching zum Thema „Mensch, Mitarbeiter, Marke“ an: 
Sie unterstützt Unternehmen mit Workshops, in denen 
die Geschäftsführung, Führungskräfte und Mitarbeiter 
reflektieren, was Sie zur Umsetzung von Unterneh-
menswerten und -zielen beitragen können, wie Sie von 
Kunden erlebt werden und welche Möglichkeiten und 
Grenzen Sie als Markenbotschafter haben. 

www.bundesakademie.de
Bundesakademie für Kulturelle Bildung in 
Wolfenbüttel

Die Bundesakademie versteht sich als Ort für Kunst, 
Kultur und ihre Vermittler. Sie bietet Kurse und Tagungen 
zur kulturellen und künstlerischen Fort- und Weiterbil-
dung für haupt-, neben- und ehrenamtlich in der Kultur 
Tätige in folgenden Programmbereichen an: bildende 
Kunst, darstellende Künste, Kulturmanagement, -politik, 
-wissenschaft, Literatur, Museum und Musik.

www.businessknigge.com
Business-Knigge-Seminare von André Latz und Julia 
Gräfin Stolberg

Stil und etikette, Benimm und Manieren sind wichtige 
Kompetenzen im Geschäftsleben. Wer sich in Sachen 
Geschäftsessen, Auftritt in der Öffentlichkeit, zeitge-
mäße Kommunikation und Business-Garderobe auf 
den aktuellen Knigge-Stand bringen möchte, findet 
hier das passende Seminarangebot von André Latz 
und Julia Gräfin Stolberg. im Preis sind u.a. ein Diner 
und ein chauffeur-Service enthalten.

www.chancemotion.de
chancemotion – wirksames emotionsmanagement 
mit der 5+ABS© Methode

emotionen begleiten uns ein Leben lang, doch wie 
managt man seine emotionen, um souveräner und 
eigenständiger zu handeln? – carmen Uth (chance-
motion) ist expertin für wirksames emotionsmanage-
ment. Sie zeigt in ihren Seminaren auf, wie der richtige 
Umgang mit emotionen und souveränes Leadership 
gelingt, neue Lösungswege gefunden sowie Resilienz 
und Durchhaltevermögen gestärkt werden.

www.change4success.de
cHAnGe 4 SUcceSS® - change Management, 
Training, coaching und Mediation

Weshalb sind manche Menschen erfolgreicher als 
andere? Was zeichnet Hochleistungsteams aus? Wie 
schaffen es Unternehmen an die Spitze? Durch entwick-
lung. Das Team von cHAnGe 4 SUcceSS® ist speziali-
siert auf emotionales Leistungsmanagement im change 
und begleitet die entwicklung von Führungspersönlich-
keiten, Teams und Unternehmen mit change Manage-
ment, Training, coaching und Mediation.

www.cnconsult.de
cn consult® - coaching, Strategie- und 
Karriereberatung

claudia nuber ist Professional certified coach (icF) und 
entwicklerin des Human change coachings®, eines 
lösungsfokussierten Ansatzes für Veränderungspro-
zesse, berufliche und persönliche entwicklung, Füh-
rungskompetenz und entrepreneurship. Sie coacht in 
ihrer Praxis am schönen chiemsee, am Telefon oder 
bei ihren Klienten und steht ihnen als „Spiegel“, „Kom-
pass“ und „coaching-Samurai“ zur Seite.

www.commcom.de
commcom - Beratung, Training und Moderation zur 
Optimierung von Kommunikationsprozessen

Das commcom-Team unterstützt Unternehmen bei der 
Verbesserung von Kommunikationsprozessen. Dazu bietet 
commcom Trainingsleistungen zu den Themen Kom-
munikation, Präsentation, Führung, Projektarbeit und 
Lernprozessgestaltung sowie Beratungs- und Mode-
rationsleistungen zur Gestaltung und Begleitung von 
changeprozessen, Strategiearbeit und Teamentwicklung.

www.competence-on-top.de
competence on Top - Aus- und Weiterbildungen 
für Trainer, Berater, coaches, Führungskräfte und 
Personalentwickler

competence on Top bildet in München, Frankfurt, Ham-
burg und Berlin zum Business-Trainer und -coach 
(dvct-zertifiziert) und zum zertifizierten Organisationsent-
wickler aus und bietet die Kompaktausbildungen Train-
the-Trainer, Systemischer coach, Business-Moderator, 
Teamentwickler/Team-coach, change Management 
und Business-Aufstellungen sowie Teamentwicklungs-
programme an.

www.concepted.de
concepted - Konzeptberatung, -training und 
-coaching

Barbara Pennig, inhaberin von concepted, ist expertin 
für konzeptionelles Arbeiten und gibt ihr Know-how 
in Sachen Konzeptentwicklung als Beraterin, Trai-
nerin und coach weiter: Sie unterstützt Firmen beim 
internen Aufbau konzeptioneller Kompetenzen und der 
zügigen Ausarbeitung konzeptioneller Arbeitsaufträge. 
Das ziel: Konzepte schnell, strukturiert, prägnant und 
leserfreundlich erstellen.

Bildungsanbieter und -träger

http://www.brunner-beratung.de
http://www.bundesakademie.de
http://www.businessknigge.com
http://www.chancemotion.de
http://www.change4success.de
http://www.cnconsult.de
http://www.commcom.de
http://www.competence-on-top.de
http://www.concepted.de
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www.consultant-net.de
consultant-net Unternehmensberatung GmbH

Die consultant-net Unternehmensberatung GmbH 
versteht sich als richtungsgebender Wegweiser, um 
(Marken-)Strategien, Visionen und Werte der Kunden 
real und lebendig werden zu lassen. Die Beratungs-
schwerpunkte liegen im change- und Projektmanage-
ment, Training und coaching. Das Team ist weltweit u.a. 
in den Sprachen Deutsch, Französisch, englisch, Pol-
nisch und Russisch tätig.

www.cornelia-tromm.de
cornelia Tromm - Kommunikationstrainings und 
-beratung

cornelia Tromm ist expertin für die Analyse der Kun-
denkommunikation (persönlich, schriftlich, telefonisch) 
und deren zielgruppen- und medienspezifische Opti-
mierung. zudem trainiert und coacht sie zu Themen 
der interpersonellen und der Wirtschaftskommunika-
tion, u.a. Kundenkorrespondenz, Beratungsgespräche, 
Präsentorik, Medienauftritt. ihre Auftraggeber stammen 
aus den unterschiedlichsten Branchen.

www.cotona.de
cotona - coaching und Training zwischen Flipchart 
und Lagerfeuer

Das Team von cotona hat sich auf die Kombination von 
handlungsorientiertem Lernen und naturerleben mit 
allen Sinnen spezialisiert. neben Outdoor-Trainings, 
incentives oder Wander-coachings konzipiert cotona 
indoor-Workshops mit interaktiven elementen zu den 
Themen Teambuilding, Kooperation, zielfindung, Kom-
munikation oder Burnout-Prävention und bildet natur-
coaches aus.

www.culture-options.de
cULTURe OPTiOnS - consulting, Training, coaching

cULTURe OPTiOnS vermittelt interkulturelle Kompe-
tenzen. ein vielseitiges und flexibles netzwerk von Bera-
tern, Trainern und coaches unterstützt Klienten aus der 
industrie und der energiebranche, Regierungs- und 
nichtregierungsorganisationen, Banken und Versiche-
rungen sowie Beratungsunternehmen und Bildungsein-
richtungen mit dem Motto „culture is our profession. 
choose your options.“ 

www.culture-view.com
culture View - interkulturelle Trainings für die 
zusammenarbeit mit U.S.-Amerikanern

charlotte Weston-Horsmann ist coach (icF) und Trai-
nerin für Leadership communication und intercultural 
competence. Sie vermittelt Fach- und Führungskräften, 
wie sie wertschätzend, ergebnisorientiert und stilsicher 
auf englisch kommunizieren und auf kulturspezifische 
nuancen in der globalen zusammenarbeit achten. Dafür 
setzt sie u.a. das Selbstassessment-Tool „intercultural 
Readyness check“ ein.

www.das-tut.de
TuT - Schule für Tanz, clown & Theater

Das „TuT – Schule für Tanz, clown & Theater“ bietet 
unter dem Motto „Lebendiges Lernen – kreative entfal-
tung – berufliche Qualifikation“ in Hannover Aus- und 
Weiterbildungen im kreativ-künstlerischen Bereich an: 
Tanz und Performance, improvisation und clown theater, 
Komik und Humor in der Kommunikation, Körpersprache, 
Theaterpädagogik, Masken- und Figurenspiel.

www.deborah-ruggieri.de
Deborah Ruggieri - Training, coaching und Research

Deborah Ruggieri ist Trainerin und coach für Gesprächs-
führung, performatives Sprechen, Führung, Mentoring 
in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, Genderkom-
petenz als Schlüsselqualifikation, Sprache und Sym-
bole der Macht. Als Dozentin ist sie spezialisiert auf 
Geschlechterperspektive in der internationalen Finanz- 
und Wirtschaftspolitik, Macht und Kommunikation, 
Geschlechterperspektive und Macht.

www.dekra-akademie.de
DeKRA Akademie

Die DeKRA Akademie ist ein Anbieter von beruflicher 
Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter, Führungskräfte, 
Absolventen, Arbeitssuchende und Berufsrückkehrer. 
zu den Dienstleistungen gehören auch Bildungsbera-
tung für Unternehmen und Privatpersonen sowie Per-
sonalentwicklung. Stark ist die DeKRA Akademie in den 
Bereichen Logistik, technische Sicherheit, Automotive, 
iT oder Gesundheit und Pflege.

www.delta-consultants.de
Delta consultants eK - Beratung, coaching und 
Training für erfolgreiche Geschäftskontakte in indien

Margit Flierl, inhaberin von Delta consultants eK, 
unterstützt Unternehmen beim Auf- und Ausbau von 
Geschäften in indien mit Beratung, Training und coa-
ching. ihre Schwerpunkte sind Kommunikation, Ver-
handlungsführung, Projektmanagement, Outsourcing, 
interimsmanagement, Produktions- und entwicklungs-
verlagerung, Global Sourcing, einkauf, Materialwirt-
schaft und interkulturelles Management.

http://www.consultant-net.de
http://www.cornelia-tromm.de
http://www.cotona.de
http://www.culture-options.de
http://www.culture-view.com
http://www.das-tut.de
http://www.deborah-ruggieri.de
http://www.dekra-akademie.de
http://www.delta-consultants.de
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www.der-fuehrungsscout.de
Der Führungsscout - Führungskräfteentwicklung in 
der industrie

Unter dem Titel „Der Führungsscout“ präsentiert Wolf-
gang Precht seine Seminar- und coachingangebote, 
die sich in erster Linie an Führungskräfte in der produ-
zierenden mittelständischen industrie richten. Themen 
sind u.a. Führungspersönlichkeit, Führungsprinzipien, 
Kommunikation, Mitarbeitermotivation, Teamführung, 
Führen im Meisterbereich und gesunde Führung.

www.dieteamschmiedin.com
Die TeAM-ScHMieDin KATJA WOHLGeMUTH & 
TeAM 

Die TeAM-ScHMieDin KATJA WOHLGeMUTH & TeAM 
schweißen Teams zusammen: in Workshops, Trainings, 
Beratungsprojekten, coaching - oder in einer Schmiede, 
wo die Teilnehmer mit Feuer, Hammer und Amboss eine 
Team-Skultur aus Stahl kreieren. Mehr infos hierzu lesen 
auf der Website der Team-Schmiedin, die auch Füh-
rungs-, Strategie- und Organisationsentwicklung sowie 
eine Trainer-/coach-Ausbildung anbietet. 

www.disg-training.de
DiSG-Trainings von GeDAM ManagmentTools

Das DiSG-Persönlichkeitsprofil ist ein Modell zur Beschrei-
bung des menschlichen Verhaltens und eignet sich als 
instrument zur Personalführung und Personalentwick-
lung sowie fürs Training. Das Unternehmen GeDAM 
ManagmentTools vermittelt in Trainings Grundlagen, 
inhalte und Anwendungsmöglichkeiten des Modells 
(inkl. DiSG-zertifizierung). infos hierzu liefert die Website. 

www.ds-seminare.com
DS Seminare - Spezialist für Sekretariat und 
Assistenz

DS Seminare ist auf praxisorientierte Seminare für 
Sekretariat und Assistenz spezialisiert, die sich an alle 
Mitarbeiter des Assistenzbereiches - vom neueinsteiger 
bis Berufskenner - richten. Die Schwerpunktthemen 
sind chefassistenz und Officemanagement. Weiterhin 
gibt es Seminar-Highlights wie Assistenz-Trainings in 
der Toskana, Firmenseminare (auch auf englisch oder 
Französisch) und incentives. 

www.equi-com.de
equi-com® - Führungskräftetrainings mit Pferden im 
Großraum Stuttgart 

equi-com® (das sind die Kommunikationsexpertin Margit 
Dellian, ihr Trainerteam und vier Pferde, darunter zwei 
iberische Hengste, die schon in der Antike von Königen 
und Feldherren geschätzt wurden) bietet Führungs-
kräftetrainings, in denen die Teilnehmer mit Pferden 
trainieren und von ihnen lernen: Mithilfe der Pferde 
werden Kommunikation, Führungsverhalten, empa-
thie und Teamfähigkeit verbessert.

www.erfolgreiche-ingenieure.de
Petra Grossmann - coaching und Training für 
erfolgreiche ingenieure

Jedes Projekt hängt an den Menschen. Wirklich gute 
ingenieure sind nicht nur fachlicher Dreh- und Angel-
punkt. Sie verstehen auch, dass das Gegenüber „anders 
ticken“ kann. Das führt zu größeren erfolgen. in ihren 
Trainings und coachings macht Petra Grossmann Global 
Player fit für den Projektalltag, damit sie messbar bes-
sere ergebnisse erreichen.

www.fobis-stv.de
FoBiS - Systemisches institut für Bildung, Forschung 
und Beratung - Therapeutische Praxis

FoBiS ist ein Weiterbildungsinstitut und bietet berufs-
begleitende Fort- und Weiterbildungen, Seminare und 
Fachtage zu systemischem Arbeiten an, auch buchbar 
als inhouse-Veranstaltungen. FoBiS unterstützt soziale 
Organisationen bei der Führungskräfte-, Personal- und 
Teamentwicklung, betreibt neben der therapeutischen 
Praxis Forschungsarbeit und begleitet wissenschaft-
liche Projekte.

www.frahm-institut.de
Frahm-institut für Konfliktdynamik und Unterneh-
mensentwicklung GmbH

Die Frahm-institut für Konfliktdynamik und Unterneh-
mensentwicklung GmbH ist spezialisiert auf die Lösung 
von Krisen, hoch eskalierten und komplexen Konflikt-
dynamiken, schwierigen Fusionsprojekten und Ver-
änderungen der Unternehmenskultur. zudem bietet 
das Frahm-institut die zweijährige und zehn Module 
umfassende Weiterbildung „Resonanzbasiertes Kri-
senmanagement“ an. infos hierzu liefert die Website.

www.frank-nagel.eu
Frank nagel. Führung - Team - entwicklung 

Frank nagel ist seit 1997 als Trainer tätig und auf Füh-
rungskräfte- und Teamentwicklung spezialisiert. er 
bietet Führungstrainings an, die aus mehreren Modulen 
bestehen, wie etwa Führungsrolle, Kommunikation oder 
Teamführung, und hilft Führungskräften bei der Ver-
besserung ihrer Arbeit durch web- und datenbankge-
stütztes Führungskräftefeedback. in den Teamtrainings 
arbeit er mit dem TMS-Modell.

Bildungsanbieter und -träger

http://www.der-fuehrungsscout.de
http://www.dieteamschmiedin.com
http://www.disg-training.de
http://www.ds-seminare.com
http://www.equi-com.de
http://www.erfolgreiche-ingenieure.de
http://www.fobis-stv.de
http://www.frahm-institut.de
http://www.frank-nagel.eu
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www.freiheit.de
große freiheit - Beratung, Trainings und Workshops 
rund um innovation und ideenfindung

Die innovationsexpertin Anke Meyer-Grashorn und ihr 
Team beraten und begleiten Unternehmen beim Auf- und 
Ausbau eines erfolgreichen innovationsmanagements. 
Schwerpunkte sind inno-checks und Strategieentwick-
lung, innovationsprozesse, co-creation, ideenwork-
shops XXL in einer besonderen Location, das Finden 
und Befähigen der richtigen Akteure sowie die einbin-
dung der Kunden in den innovationsprozess.

www.gioiatraining.com
GiOiA Training - Global Luxury Retail Training and 
coaching

GiOiA Training unterstützt den globalen Luxus-einzel-
handel (v.a. in zentral- und Osteuropa, GUS und Rus-
sland) seine Human Ressources zu „veredeln“ und 
somit den Umsatz zu steigern. Dafür bietet GiOiA Trai-
ning maßgeschneiderte Seminare und coaching für 
Führungskräfte und Verkaufspersonal, Trainerausbil-
dungen und Management Development sowie con-
sulting für Retail Management und Mystery Shopping.

www.hans-hinken.de
Hans Hinken - coaching, consulting und 
Teambuilding

Hans Hinken ist als Unternehmensberater, coach und 
Teamtrainer tätig. Seine Schwerpunkte sind coaching 
von Führungskräften, Organisations- und Strategiebera-
tung, Begleitung von Veränderungsprozessen, Personal- 
und Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung und 
-coaching und Supervision. infos hierzu finden sich 
kurz und bündig auf seiner Website und ausführlicher 
in seinem angeschlossenem Blog.

www.hps-training.de
HPS Deutschland - Spezialist für internationale 
Präsentations- und Rhetoriktrainings

Das auf Präsentations- und Rhetorikseminare speziali-
sierte Trainingsunternehmen HPS ist an vielen Standorten 
in europa vertreten. Über die Angebote Storypresenting® 
oder „erfolgreich präsentieren am runden Tisch - effi-
zient in Meetings und Verkaufsgesprächen“ können Sie 
sich auf dieser Seite informieren. Alle Trainings gibt es 
auch in englisch (native Speaker).

www.hrc-coaching.com
ficzko hrc human resource coaching®, Wolfgang 
Ficzko - Private Positive coach 

Wolfgang Ficzko (Dipl. Vw., ecA Lehr coach, Master 
Health coach, Master Management executive coach, 
Lehrtrainer ecA, DVnLP, Yoga Siromani, Referent, Autor) 
bietet positives coaching - Life, Business, Golf: er ver-
bindet dafür positive Psychologie, nLP, Yoga, Acht-
samkeit, Meditation und Mentales. Der Fokus liegt auf 
Selbstaktualisierung, Human Relations, Glück, Freude, 
erfolg und Wohlfühlen.

www.hrfactory.de
HR factory - Bewerbermanagement, Personalverwal-
tung und Seminarorganisation

Die HR factory GmbH ist ein Spezialist für Business 
Process Outsourcing im Bereich Human Resources in 
Deutschland und estland. So unterstützt die HR factory 
Unternehmen seit über 12 Jahren bei administrativen, 
organisatorischen und verwaltenden Tätigkeiten und 
bietet strategische Beratung in den Bereichen Perso-
nalbetreuung, -entwicklung und Recruiting an.

www.i-f-w.de
iFW - institut für Fort- und Weiterbildung

Das iFW, institut für Fort- und Weiterbildung, gestaltet 
und begleitet Organisations- und Personalentwick-
lungsprozesse. Dazu zählen die Beratung von Füh-
rungskräften, Teams und Organisationen in Visions- und 
Strategie-entwicklungsprozessen sowie die Fortbildung 
des fachlichen Know-hows. Darüber hinaus bietet das 
iFW die Konzeption und Durchführung von Manage-
ment Development Programmen an.

www.ibo.de
ibo - Organisationsentwicklung durch Beratung, 
Training und Software

ibo qualifiziert Fach- und Führungskräfte in offenen 
Seminaren und inhouse-Trainings. es werden Organi-
satoren, Projektleiter, Prozessmanager, Business-Analy-
sten, Produktmanager und change-Berater ausgebildet 
und auf internationale zertifizierungen vorbereitet. 
Die Webseite bietet u.a. Seminarberatung durch die 
Trainer, Onlinebuchung, Fachbeiträge, Projektberichte 
und kostenlose checklisten.

www.ico-online.de
icO institut für coaching & Organisationsberatung

Das icO, eine Ausgründung aus dem Lehrstuhl für Per-
sonalwesen der Uni Augsburg, versteht sich als Binde-
glied zwischen Forschung und Praxis. Seit 2003 bietet 
das icO eine Ausbildung zum systemischen Berater und 
coach an. Weitere Schwerpunkte sind die Ausbildung 
„change Management und Organisationsberatung“ 
sowie Seminare zu Fachthemen aus den Bereichen 
coaching und Beratung.

http://www.freiheit.de
http://www.gioiatraining.com
http://www.hans-hinken.de
http://www.hps-training.de
http://www.hrc-coaching.com
http://www.hrfactory.de
http://www.i-f-w.de
http://www.ibo.de
http://www.ico-online.de
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www.ideenfindung.de
Atelier für ideen - innovationscoaching und Seminare 
rund um ideenfindung

Benno van Aerssen versteht sich als Querdenker, 
 Vi s ionär, innovator und Motivator - und ist als coach, 
Trainer, Redner und Autor tätig. Unter dem Titel „Atelier 
für ideen“ präsentiert er seine coaching- und Seminar-
angebote zu ideenfindung und innovation sowie sein 
Buch „innovationdigging“, in dem er seine Methode zur 
Kreativkräftebündelung und zum Auffinden verborgener 
ideensuchfelder beschreibt.

www.indito.de
indiTO - Bildung, Training und Beratung

Die staatlich anerkannte einrichtung der Weiterbildung 
in nordrhein-Westfalen „indiTO“ bietet Seminare, Fort-
bildungen, Studienreisen, exkursionen, Beratung, coa-
ching und Supervision für Organisationen, Teams und 
einzelpersonen an. Schwerpunkte der Seminare sind 
Gewaltfreie Kommunikation, systemisch-lösungsorien-
tierte Beratung, nachhaltigkeit, Konfliktlösung, Acht-
samkeit und Mitarbeiterführung.

www.institut-systeme.de
Die Bonner institute: AML institut Systeme & Milton 
erickson institut M.e.G - Anne M. Lang

Anne M. Lang, Dipl. Psych. PP, Senior coach, Weiter-
bildnerin der DPA, DGSF, MeG, informiert hier über die 
vier systemischen/hypnosystemischen curricula der 
institute für coachs, Trainer, Berater, Ärzte und Psycho-
therapeuten. Sie und ihr Team bieten in den instituten 
zudem coachings für Führungskräfte und Selbststän-
dige an - auch in der Doppelqualifikation zur Schnitt-
stelle coaching-Psychotherapie.

www.intem.de
intem® Trainergruppe Seßler & Partner GmbH

Die für ihre Trainings mehrfach ausgezeichnete intem® 
Trainergruppe ist AzAV Träger-zertifiziert und bietet 
geförderte Trainings zu Verkauf, Management, Telefon 
und Service sowie Ausbildungen für Trainer, Vertriebs- 
und Verkaufsleiter an. im experten-Pool können Sie 
unter 80 Trainern, coachs und Beratern nach geeig-
neten Spezialisten für ihr Anliegen suchen.

www.ita-est.de
ita est - Beratung für Unternehmens- und 
Führungskulturen

ita est® ist auf Organisations- und Mitarbeiterentwicklung 
sowie die Gestaltung von Unternehmens- und Führungs-
kulturen spezialisiert. Anerkannte Diagnostikverfahren 
zur Potenzial- und Kompetenzentfaltung, emotionalen 
intelligenz und Stressprävention werden unterstützend 
eingesetzt in Beratung, Training und coaching zu Füh-
rung, Verkauf, Teamentwicklung, Stresskompetenz und 
Gesundheitsmanagement.

www.iwl-seminare.de
iWL Seminare GmbH - Fortbildungen und 
Bildungsberatung

Die iWL Seminare GmbH veranstaltet seit 1967 Semi-
nare und Workshops, bietet Weiterbildungsberatung an 
und vermittelt Trainer/Berater aus dem eigenen netz-
werk - sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen. 
Schwerpunkte sind alle Aspekte der Kommunikation, 
Führung, Team- und Persönlichkeitsentwicklung, coa-
ching, Supervision, Konfliktklärung und ähnliches. Alle 
Angebote finden Sie auf der Website.

www.iwschulungen.de
iW-Schulungen isa Wantzen - Sprach-, Kommunikations- 
und Lerntrainings

isa Wantzen ist Lerncoach, Sprach-, Kommunikations- 
und nLP-Lehrtrainerin. Mit ihrem Unternehmen iW-
Schulungen bietet sie Seminare zu den Schwerpunkten 
Kommunikation, Messeauftritt des Standpersonals, 
Reden, Präsentieren, Kundenkontakt am Telefon und 
Fremdsprachen (englisch, Deutsch, Französisch, ita-
lienisch, Russisch, chinesisch) sowie Lerncoaching für 
Schüler und Ausbildungen zum Lerncoach an.

www.jets-women.com
Jets Women - coaching, Workshops und Trainings 
für Business-Frauen

Jane elsner-Bonn und Jean elsner bieten mit ihrem 
Unternehmen „Jets Women“ coachings, Workshops 
und Trainings, die speziell auf Business-Frauen zuge-
schnitten sind - von Berufseinsteigerinnen bis Frauen 
in der mittleren und oberen Führungsebene. ein wei-
terer Schwerpunkt von „Jets Women“ ist Typberatung 
für den wirkungsvollen Auftritt.

www.juliahorn.de
Julia Horn - coaching und Medientraining

Julia Horn, professionelle Fernsehjournalistin/Filme-
macherin und zertifizierte coach/Trainerin, bietet ein-
zelcoachings für Führungskräfte im „Sparringspartner 
Modell“ an sowie coachings und Seminare/Workshops 
zu Führungskräfteentwicklung und Rollenfindung, Wahr-
nehmungs- und Kommunikationstraining, Konflikt- und 
Krisencoaching, Medientraining und -coaching, Team- 
und Persönlichkeitsentwicklung.

Bildungsanbieter und -träger

http://www.ideenfindung.de
http://www.indito.de
http://www.institut-systeme.de
http://www.intem.de
http://www.ita-est.de
http://www.iwl-seminare.de
http://www.iwschulungen.de
http://www.jets-women.com
http://www.juliahorn.de
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www.kalapaacademy.de
Kalapa Leadership Academy - Seminare und 
coaching rund um Führung, Achtsamkeit und 
Authentizität

Die Kalapa Leadership Academy unterstützt Führungs-
kräfte aller ebenen und Unternehmer ihre Haltung, 
Kompetenz und Kraft weiter zu entwickeln, um Authen-
tizität und Führungskraft entfalten zu können und tiefer 
greifende Veränderungen zu initiieren. Dazu bietet das 
Trainingsunternehmen Achtsamkeitstrainings, Auszeit-
seminare und coaching an.

www.karin-wenus.de
We‘n‘US Business Performance - coaching, 
Beratung und Training

Karin Wenus (We‘n‘US Business Performance) ist als 
Beraterin, Trainerin und coach für Organisationsent-
wicklung, change Management, Führung und Human 
Resources tätig: Sie coacht einzelpersonen oder Teams, 
berät Unternehmen bei Fragen der Personal-, Team-, 
Organisationsentwicklung und qualifiziert Fach- und 
Führungskräfte zu Themen wie Leadership, change 
Management oder HR-Business Partner Modell.

www.karriere2-coaching.de
Karriere² - coaching deutschlandweit

Das 2006 gegründete coachingunternehmen Karriere² 
bietet an neun Standorten in Deutschland coaching zu 
vielen Karrierethemen an, wie etwa Talent-Development 
und Outplacement für Unternehmen, Karriere-coa-
ching unter vier Augen, Job-coaching, Bewerbungs-
coaching und new Placement für Young Professionals 
sowie Fach- und Führungskräfte, die sich beruflich neu 
positionieren und weiterentwickeln wollen.

www.kayenta.de
KAYenTA - Soft Skill-Trainings für Fach- und 
Führungskräfte

KAYenTA Training unterstützt seit 1998 bundesweit 
mittlere und große Unternehmen aller Branchen in 
der Personalentwicklung. Dazu bietet KAYenTA Fach- 
und Führungskräften ein umfangreiches Trainingspro-
gramm für Soft Skills und Management. Auf der Website 
erhalten Sie hierzu einen ausführlichen Überblick sowie 
im news-Blog aktuelle Fachartikel, Tipps und check-
listen zu Management und Soft Skills.

www.kds-ub.com
KDS Unternehmensberatung - Personal- und 
Organisationsentwicklung

Klaus-Dieter Schulz, inhaber der KDS Unternehmens-
beratung, unterstützt Unternehmen dabei, ihre Füh-
rungsarbeit zu verbessern. Hierzu bietet er Managern 
coaching zu Selbstmanagement und Selbstregulation 
an sowie das Seminar „Als neue Führungskraft Per-
formance erzielen“. Das Seminar wendet sich an Füh-
rungskräfte, die sich fit für ihren neuen Job oder ihre 
erste Führungsposition machen wollen.

www.kh-pflug.de
Karlheinz Pflug - Beratung, coaching, Schulung und 
Training für den Vertrieb

Karlheinz Plug ist als Verkaufstrainer und -coach für 
den technischen Vertrieb und den beratungsintensiven 
Verkauf tätig. zu seinen Angeboten zählen firmeninterne 
Seminare und Workshops sowie offene Trainings und 
einzelcoaching zu Themen wie neukunden-Akquise, Ver-
triebspsychologie, Abschlusstechniken, Key-Account-
Management, Überzeugungskraft, Kundenorientierung, 
USP und einwandbehandlung.

www.klar-online.net
KLAR Training Beratung coaching unter dem Motto 
‚Der Weg zum ziel führt über Klarheit‘

Hinter KLAR Training Beratung coaching stehen seit 
1999 die Geschäftsführer christian Bergmann und Armin 
Klinzing mit ihrem Team. Kommunikationstrainings, Per-
sönlichkeitsentwicklung, Führung und Teaming sowie 
coaching umfassen das Angebot. Detaillierte infor-
mationen zu den einzelnen entwicklungsmaßnahmen 
mit inhalt, zielsetzung, zielgruppe etc. erhalten Sie als 
Download auf der Website.

www.km-kommunikation.com
Karin Meyer K M Kommunikation, Management & 
Training

Karin Meyer bietet mit ihrem Unternehmen „K M Kom-
munikation, Management & Training“ vernetzte, kom-
petenzübergreifende Beratung, Seminare und Trainings 
zu den Themen integriertes Marketing und corporate 
Branding, Projekt- und Prozessmanagement, change 
Management, Organisation und zeitmanagement, Kom-
munikation und Leadership sowie coaching (in Kombi-
nation mit erlebnisangeboten).

www.koenigsteiner-akademie.de
Königsteiner Akademie - die Dialog-Akademie zur 
Stärkung der kommunikativen Fähigkeiten

Die Königsteiner Akademie ist ein auf „zielführende 
Kommunikation“ spezialisiertes Trainingsinstitut. zum 
Angebot zählt das fünfstufige Dialog-Training®, ein drei-
tägiges Rhetorik-Training®, ein zielplan-Seminar® zur 
persönlichen und beruflichen zielfindung und ein Auf-
merksamkeits-Training (sich selbst und andere besser 
wahrnehmen). Alle Seminare bestehen zu 90 Prozent 
aus praktischen Übungen.

http://www.kalapaacademy.de
http://www.karin-wenus.de
http://www.karriere2-coaching.de
http://www.kayenta.de
http://www.kds-ub.com
http://www.kh-pflug.de
http://www.klar-online.net
http://www.km-kommunikation.com
http://www.koenigsteiner-akademie.de
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www.kraft-sprung-institut.com
kraft-sprung-institut® - institut für transpersonales 
coaching in Stuttgart

Viele Menschen nutzen nur einen Teil ihrer Potenziale. 
Dafür tragen sie jede Menge Ballast durch ihr Leben 
- bewusst wie unbewusst. Das kraft-sprung-institut® 
hilft hier weiter und zeigt seinen Kunden, wie sie wieder 
Kräfte sammeln, leistungsfähiger werden und Krisen 
bewältigen: mit dem „Kraftsprung“, einer Methode 
basierend auf systemischen coaching, Körper- und 
Seelenarbeit und Matrix-Arbeit. 

www.lay-training.de
Lothar Lay - Vertriebsberatung, Training und 
coaching im B2B-Bereich

Lothar Lay unterstützt Verkäufer und Vertriebsleiter 
im B2B-Bereich dabei, ihre Umsätze und Gewinne zu 
steigern, neue Kunden zu gewinnen und zu besseren 
Preisen zu verkaufen. Dazu bietet er Vertriebsbera-
tung, Verkaufstrainings und systemisches coaching an, 
zum Beispiel zu Vertriebsanalyse, Vertriebsstrategien, 
Teamentwicklung, Kundengewinnung, Team-Selling, 
Preisverhandlung und Abschlusstechniken.

www.lct-herges.com
LcT Herges - consulting und Training für die 
Logistik-Branche

Die Logistik hat sich von der klassischen TUL-Funk-
tion (Transport, Umschlag, Lagerung) zu einem strate-
gischen Wettbewerbsfaktor entwickelt. Wer am Markt 
bestehen möchte, muss sein Unternehmen und seine 
Mitarbeiter stets fit halten. LcT Herges berät und trai-
niert bei der Umsetzung logistischer Vorhaben sowie 
in der Prozessplanung und -steuerung in Produktion, 
Materialwirtschaft und Logistik. 

www.logg-personalentwicklung.de
LOGG - Personalentwicklung für den Mittelstand

Das auf strategische Personalentwicklung spezialisierte 
LOGG-Team übernimmt die gesamte Personalarbeit für 
Unternehmen, die sich eigene Ressourcen dafür nicht 
leisten können bzw. wollen. Den Kern des Beratungs-
ansatzes bildet die LOGG-Bedarfsanalyse, mit dem der 
gesamte Personalprozess untersucht und optimiert 
wird - von der Personaleinstellung über die Personal-
entwicklung bis zum Wissenstransfer. 

www.marioporten.de
Mario Porten - Beratung, Training, coaching und 
impulsvoträge

Mario Porten ist als Berater, Trainer und Business-coach 
tätig und spezialisiert auf die Themen Strategieentwick-
lung und -umsetzung, Fusions- und Teamintegration, 
Personal-, Team- und Führungskräfteentwicklung, Kom-
munikation, Konfliktbewältigung und change Manage-
ment. zudem bietet er impulsvorträge zu Themen wie 
Burnout oder Work-Life-Balance an. Das Gesamtan-
gebot wird auf der Website vorgestellt.

www.markus-merkle.com
Markus Merkle - Beratung, coaching und Training

Markus Merkle ist Berater, coach und Trainer. er ist 
Kommunikationsexperte. in der Beratung sind seine 
Schwerpunkte Krisenbewältigung, Visionsentwicklung 
und Unternehmensführung. im coaching bietet er u.a. 
systemisches Business- und transpersonales coaching 
und als Trainer Mentoring und Teamentwicklung sowie 
Kommunikations-, Führungs- und Mentaltrainings an.

www.medicon-hannover.de
medicon pflegeakademie hannover - Personalent-
wicklung für die Gesundheitswirtschaft

corinne Woll unterstützt mit ihrer „medicon pflege-
akademie hannover“ Mitarbeiter und Führungskräfte 
aus der Gesundheitswirtschaft mit Fort- und Weiter-
bildungen, coaching und Supervision. Schwerpunkte 
bilden dabei die Förderung von fachlichen, sozialen wie 
methodischen Fähigkeiten.

www.mental-fit.de
Dr. erhardt Akademie für Mentale Fitness

Die Dr. erhardt Akademie für Mentale Fitness vermit-
telt mentale Strategien zur Steigerung der Leistungs-
fähigkeit und dem Bekämpfen von Burnout, für eine 
verbesserten Work-Life-Balance und für mehr Lebens-
qualität. Hierzu bietet die Akademie Trainings, entspan-
nungscamps und coaching (auch in notfallsituationen) 
an. infos und viele Services rund ums Thema mentale 
Fitness liefert die Website.

www.moderatio.com
MODeRATiO - Businessmoderation und 
Moderationstrainings

MODeRATiO ist spezialisiert auf Workshop- und Groß-
gruppenmoderation, Präsenz-, Online- und Digitalmo-
deration, Moderation von events, Podien und Talkrunden 
sowie Qualifizierungsprogramme und Trainings in diesen 
Bereichen. Die Webseite bietet einen guten Überblick 
zum Leistungsspektrum des Unternehmens und bietet 
zudem zahlreiche Downloads, vom Moderations-Schrift-
font bis zum kompletten Buch.

Bildungsanbieter und -träger
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www.momentum-consulting.de
Momentum consulting - institut für nachhaltiges 
coaching und Training

isabella Herzig und ihr expertennetzwerk (Momentum 
consulting) unterstützen Menschen, die im Berufs- oder 
Privatleben vorankommen und sich verändern möchten 
und die Lösungen für ihren individuellen Herausforde-
rungen suchen. Das Leistungsspektrum umfasst Semi-
nare zu Mimikresonanz®, Potenzialanalysen (Reiss 
Profile®-Diagnostik und persolog®-Persönlichkeits-
Modell), coaching und Knigge-Seminare.

www.mylifetalents.de
MyLifeTalents - Beratung und coaching für ein 
Leben mit Sinn und erfolg

Brigitte Sumetsberger und Sascha Maurer bieten mit 
ihrem Unternehmen „MyLifeTalents“ Prozessbeglei-
tung, coaching, Beratung, Training und Yoga an. Der 
Fokus ihrer ganzheitlichen Angebote liegt dabei auf den 
Themen Talent, Sinn, Lebensführung, erfolg und Wohl-
befinden. Ausführliche infos hierzu liefert die Website, 
die unter dem Motto „Verbinde Dein Leben mit Sinn 
und erfolg“ steht.

www.naturalspartnerin.de
natur als Partnerin - Aus- und Weiterbildungen rund 
um systemische erlebnispädagogik

Astrid Rößler, Michael Stange und ihr Team von „natur 
als Partnerin“ bieten Ausbildungen im Bereich syste-
mische Prozessbegleitung und erlebnispädagogik mit 
der natur als Lernraum an. Weitere Schwerpunkte 
sind die Begleitung und entwicklung von einzelper-
sonen mittels coaching, lösungsorientierte Teampro-
zessarbeit mit der natur als Partnerin und „Specials“ 
wie Reisen in andere Kulturen.

www.next-action.de
next Action Partners - GTD®-Seminare und -coa-
ching in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wie können Sie ihre tägliche Arbeit so organisieren, 
dass Sie leistungsfähig und effizient bleiben und dabei 
sogar noch Spaß haben? - Ob es um die Bewältigung 
der täglichen e-Mail- und Aufgabenflut geht oder um 
das Jonglieren mit eiligen Terminen: Die Getting Things 
Done®-Seminare von next Action Partners zeigen, wie 
Sie mit einfachen Strategien ihren Alltag besser in den 
Griff bekommen.

www.opoku-afari.de
clifford Opoku-Afari - Speaker und coach für Life 
energy, Vitalität und Gesundheit

Der Sportwissenschaftler clifford Opoku-Afari widmet 
sich seit vielen Jahren der Frage, wie sich unsere 
energie, Vitalität und Gesundheit erhöhen lassen, und 
gibt hierzu sein Wissen in Vorträgen, Workshops und 
coachings weiter. er ist überzeugt: Durch Veränderung 
von Denk-, ernährungs- und Trainingsweisen lassen 
sich Burnout und erschöpfung vermeiden und maxi-
male Leistungsfähigkeit herstellen.

www.potenzialsache.de
Darrelmann & Lehmann - POTenziAL Beratung, 
Training und coaching 

Mareike gr. Darrelmann und Herbert Lehmann sind 
überzeugt: erfolg ist Potenzialsache. Sie bringen ver-
steckte Potenziale in den Unternehmen zum Vorschein 
und entwickeln sie mit Beratung, Training und coa-
ching weiter. ihre Schwerpunkte sind Kommunikation, 
Präsentation, Führungskompetenzen, empathie, Rol-
lenfindung, zeit- und Selbstmanagement, Work-Life-
Balance, Selbst- und Fremdwahrnehmung. 

www.praesentarium.com
praesentarium - Präsentationstraining, Vortragscoa-
ching und Rhetorikseminare mit Gerriet Danz

Gerriet Danz bietet mit seinem Unternehmen „prae-
sentarium“ kreative Rhetorikseminare und Präsenta-
tionscoachings an. im Mittelpunkt steht die von ihm 
entwickelte KReATORiK©-Methode: eine schnell erlern-
bare Kreativtechnik speziell für Präsentatoren, die sich 
differenzieren und ihre Botschaften in den Köpfen des 
Publikums nachhaltig verankern möchten.

www.profilpass-saarland.de
Brigitte Kräußling - Qualifizierungen zum 
ProfilPASS®-Berater und Metacard®Practititioner, 
Karrierecoaching und Kompetenzberatung mit dem 
ProfilPASS®-System

Brigitte Kräußling („Menschen & Potentiale - institut für 
Balance, Kompetenz, entwicklung“) unterstützt einzel-
personen, Personalentwickler und Unternehmen dabei, 
ihre Potenziale bzw. die ihrer Mitarbeiter zu erkennen, 
zu formulieren, zu bewerten, zu dokumentieren und 
das Kompetenzprofil für die Weiterbildung, Personal-
entwicklung und Lebensplanung zu nutzen (zertifiziert 
vom Die e.V. Bonn).

www.profitraining.net
Profitraining - Seminare und coaching in Schleswig-
Holstein und bundesweit

Das „Profitraining“-Team bietet seit 2000 offene Semi-
nare und inhouse-Veranstaltungen für Mitarbeiter und 
Führungskräfte an. Dazu zählen maßgeschneiderte Trai-
nings, Großgruppenveranstaltungen, Teamentwicklung, 
Konfliktklärung, Moderation und Organisationsentwick-
lung. Das breite Themenspektrum reicht von professi-
onell kommunizieren über selbstsicher führen bis hin 
zu gesund und motiviert arbeiten.

http://www.momentum-consulting.de
http://www.mylifetalents.de
http://www.naturalspartnerin.de
http://www.next-action.de
http://www.opoku-afari.de
http://www.potenzialsache.de
http://www.praesentarium.com
http://www.profilpass-saarland.de
http://www.profitraining.net
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www.redepraxis.com
Willy Metzeler Redepraxis - Seminare zu Rhetorik 
und charisma

Willy Metzeler ist experte für souveränes Auftreten und 
charisma. er bietet Rhetoriktraining und charisma-coa-
ching für das Top- und Middle-Management an - wahl-
weise auf Deutsch oder auf englisch. Das Besondere: er 
vermittelt einfache Schauspieltechniken für Führungs-
kräfte, damit sie körpersprachlich, stimmlich und spre-
cherisch punkten.

www.reiche-und-partner.de
Reiche & Partner - Training und coaching rund um 
Verkauf und Kommunikation

Das Team von Reiche & Partner ist spezialisiert auf 
individuelles Vertriebscoaching am Point of Sale im 
beratungsintensiven Vertrieb sowie auf Trainings und 
coaching zu Führungskompetenzen, Mitarbeitermo-
tivation durch Führungskräfte, proaktives Stressma-
nagement und konkrete Stressprävention am Point of 
Work. Außerdem im Angebot: Potenzialanalysen für 
Unternehmen und Privatpersonen.

www.reinshagen-coaching.de
Reinshagen coaching Berlin

Das Arbeitsleben ist gekennzeichnet von stetigen Ver-
änderungen und wachsenden Anforderungen. coaching 
hilft, diesen Herausforderungen aktiv zu begegnen. 
 christine Reinshagen coacht einzelpersonen und Teams 
auf dem Weg zu ihrem ziel, begleitet sie in Verände-
rungsprozessen und unterstützt sie auf ihrem Karrie-
reweg. zudem steht sie als Moderatorin zur Verfügung 
und bietet Business Retreats an.

www.relation-s.de
relation~s - Trainings, Beratung, Moderation

Das relation-s Team - Führungs- und Kommunikations-
trainer, systemische Organisationsberater und coaches 
- bietet Trainings und Workshops, die für die Kunden 
jeweils individuell konzipiert werden. Mit Lernarchitek-
turen und Lernstrecken, die aus mehreren Trainings, 
coaching und Blended Learning-einheiten bestehen 
können, und dem Prinzip Augenhöhe sorgen sie dabei 
für nachhaltigkeit.

www.remus-consulting.de
Remus consulting - Team- und 
Organisationsberatung

Beate Remus ist selbstständige Organisationsberaterin, 
Trainerin und coach. Als Diplom-ingenieurin verbindet 
sie „ingenieursdenke“ mit fundiertem Know-how in der 
Personal- und Organisationsentwicklung. ihre Spe-
zialisierung liegt in der Beratung und Begleitung von 
Führungskräften und Veränderungsprozessen in mit-
telständischen Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf 
der Gestaltung von Lernprozessen.

www.rmp-swiss.ch
RMP cH - RMP-Ausbildungen und zertifizierung zum 
Reiss Profile Master

Die Reiss Motivation Profile Switzerland GmbH (RMP 
cH) bietet als Lizenznehmer für die Schweiz seit 2005 
die zertifizierung zum Reiss Profile Manager sowie 
Aus- und Weiterbildungen rund um Reiss Motivation 
Profile, Persönlichkeitsentwicklung, Teambuilding, coa-
ching, Werte und individualität an. infos hierzu liefert 
die Website mit angeschlossenen Blogs (RMP Swiss 
und WSMSP).

www.rocking-business.com
ROcKinG BUSineSS - Management-Trainings der 
besonderen Art

Mal so richtig abrocken. Weg mit dem Anzug, her mit 
der Rockerjacke. So wie in einer Band sollte es auch 
im Büro zugehen: miteinander reden, Spaß haben und 
seine Sorgen teilen - das macht ein Team aus, sagt Dr. 
Jan Pierre Klage von ROcKinG BUSineSS. er ist über-
zeugt: Rockmusik ist eine ideale Metapher für Teamwork 
und bietet mit seiner coach-crew Band-Workshops zur 
Teamentwicklung an.

www.rolf-dindorf.de
Rolf Dindorf - Training und Beratung zu 
Kommunikation, Demografiemanagement und 
Selbstmanagement

Rolf Dindorf unterstützt Unternehmen und ihre Mitar-
beiter als Trainer, Berater und Redner in Fragen rund 
um die Kommunikation, das Demografiemanagement 
und das Selbstmanagement. Dabei geht es um den 
lösungsfokussierten Dialog mit anderen, um das erfolg-
reiche Meistern der demografischen Herausforderung 
und um die nachhaltige Selbstorganisation.

www.ruconcept.de
ruconcept - ganzheitliche Personalentwicklung

Alexandra Ruhfass bietet mit ruconcept systemische 
Pe-Beratung, coaching und Training an. Sie unterstützt 
Unternehmen darin, Pe-instrumente zu konzipieren und 
einzuführen, Mitarbeiterkompetenzen zu entwickeln und 
die Pe-Prozesse weiterzuentwickeln. ihr Schwerpunkt 
im Training und coaching liegt in der Führungs- und 
Teamentwicklung. eine Auswahl von Trainingsbeispielen 
finden Sie auf der Webseite.

Bildungsanbieter und -träger
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www.schlatter.de
ScHLATTeR - Training und Beratung, S. Schlatter

Das 1999 gegründete Trainings- und Beratungsun-
ternehmen ScHLATTeR bietet fünf inhouse-Seminar-
reihen zu „Service competence“ (Kundenorientierung 
und -betreuung), „Business competence“ (BWL), „Lea-
dership competence“ (Projekt-, Arbeits-, zeit- und 
Stressmanagement, Verhandlungsführung, Bewerbe-
rauswahl), „Sales competence“ (Vertrieb, Verkauf) und 
„Presentation comptence“ (Business-Präsentationen) an.

www.schuellerpartner.de
Schüller& Unternehmensentwicklung und 
Personalentwicklung

Schüller& begleitet seit über 15 Jahren anspruchsvolle 
Prozesse in den Branchen Textil, Sport, Modehandel, 
Sparkassen u.a. und bietet Workshops, coachings und 
Seminare für Unternehmer, Führungskräfte, Verkaufs-
mitarbeiter, nachwuchskräfte u.v.m. Die resultatorien-
tierte Schüller&-ReeM-Methode fördert die entwicklung 
von unternehmerischem Handeln, vertieft Führungs-
kompetenz und Vertriebs-Know-how.

www.schulung.bechtle.com
Bechtle Schulungszentren - iT-Seminare und 
Veranstaltungsmanagement

Die bundesweit vertretenen Bechtle Schulungszentren 
bieten maßgeschneidert und praxisnah das komplette 
Leistungsspektrum an iT-Schulungen: Seminare vom 
einzel-coaching bis zum Workshop, Services vom Ver-
anstaltungsmanagement bis zum iT-experten vor Ort, 
Managed Training Services von der ersten Planung bis 
zur erfolgskontrolle. Weitere informationen erhalten Sie 
auf der Website.

www.seipel-marketing.de
Hedwig Seipel - e-Learning, Marketing und coaching 

Hedwig Seipel ist seit 1998 freiberuflich als Marketing-
expertin, coach und Beraterin mit den Schwerpunkten 
e-Learning, Webtraining und Selbstvermarktung tätig: 
Sie plant und entwickelt e-Learning- und Blended-Lear-
ning-Programme, bietet coaching zur Verbesserung 
der Medienkompetenz für e-Learning und unterstützt 
ihre Kunden dabei, mit wenig Geld effektiv zu werben 
(Kangaroo-Marketing®).

www.seminarschauspieler.de
Seminarschauspieler.de - Ausbildungen und 
Trainerkurse rund um Schauspiel im Training

Ursprünglich für den eigenbedarf gedacht, wuchs das 
interesse an Seminarschauspielern von anderen Trai-
nern und Kunden aus der Wirtschaft so schnell, dass 
sich das institut Synergie entschloss, die Methode für 
alle verfügbar zu machen: Unter dem Label Seminar-
schauspieler.de® bietet das institut Ausbildungen zum 
Seminarschauspieler und Trainerkurse an und vermit-
telt als Agentur Seminarschauspieler.

www.servicepool-training.de
Servicepool Training - Trainings, coaching, 
Kamera-Teamevent

Servicepool Training unterstützt durch coaching und 
Training in den Bereichen Führung, Persönlichkeit, Kom-
munikation und Teambildung. Das Leistungsspektrum 
ist Grundlage für eine themenübergreifende Herange-
hensweise. Mit dem Kamera-Teamevent „Viewfinder“ 
bietet Servicepool Training ein erlebnis- und handlungs-
orientiertes Teamentwicklungsmodul: ziel ist es, einen 
Film durch das Team zu realisieren.

www.Sinnwell-Stoll.com
Sinnwell & Stoll - coaching für Persönlichkeit, 
Partnerschaft und Beruf

Birgitt Sinnwell und Adolf Stoll helfen Menschen mittels 
coaching dabei, Hindernisse auf ihrem Weg zum persön-
lichen oder beruflichen erfolg zu räumen, ihre eigenen 
Werte zu leben, akute Krisen zu bewältigen oder auch 
gute Partnerschaften in Familienunternehmen aufzu-
bauen. Für ihre Arbeit kombinieren sie Konzepttage mit 
Praxistrainings und anschließendem Telefoncoaching.

www.smico.ch
smico business & personal coaching gmbh

Rita Ruhstaller unterstützt mit ihrem Unternehmen 
smico business & personal coaching gmbh Geschäfts-
leitungen und Führungskräfte bei der Weiterentwicklung 
ihrer Führungsqualitäten für die Unternehmensführung. 
in coachings und Seminaren unterstützt sie Führungs-
verantwortliche und Projektleitende bei der entwick-
lung einer zielgerichteten und wirkungsorientierten 
Mitarbeiterführung.

www.splendid-akademie.de
splendid-akademie - Seminare für Menschen, die 
vor Menschen stehen 

Die splendid-akademie hat sich auf Trainings rund um 
Präsentation und Moderation für Führungskräfte, Pro-
jekt- und Teamleiter, Trainer und Referenten spezialisiert. 
im Angebot sind Seminare, in denen das Handwerks-
zeug und Techniken vermittelt werden (Visualisierung, 
Moderation, Rhetorik), und Trainings zu Themen wie 
Motivation, Auftritt, Umgang mit Störungen, Selbst-
management und zielfindung.

http://www.schlatter.de
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www.ssi-team.com
Six Sigma & innovation - Trainings und Seminare zur 
Produkt- und Prozessoptimierung

SixSigma & innovation (SSi) ist auf Produkt- und Prozess-
verbesserung sowie innovative Lösungen spezialisiert. 
Dazu bietet SSi ein Trainingsprogramm für alle ebenen 
im Six Sigma an (Master Black Belt, Black Belt, Green 
Belt und champion) sowie Planung und Durchführung 
von Six-Sigma-Projekten. infos zu den SSi-Seminaren 
und -Veröffentlichungen erhalten Sie auf der Website.

www.stefanie-roeper.de
Stefanie Röper - Beratung, Training und Seminare 
rund ums Thema Büromanagement

Stefanie Röper ist seit 2006 als Büroorganisatorin und 
seit 2007 als Trainerin und Dozentin fürs Officemanage-
ment tätig. Auf ihrer internetseite informiert sie über ihre 
Angebote für Selbstständige und Angestellte, die Unter-
stützung beim Büroaufbau, der Optimierung von Büro-
strukturen und der Archivierung benötigen. Hierzu bietet 
sie Seminare, Workshops und Training-on-the-Job an.

www.stress-schenk.de
Seminare zu Stressmanagement und entspannungs-
techniken beim Trainings-institut Harald Schenk

Das Trainings-institut Harald Schenk informiert auf dieser 
Seite über seine Angebote zu Stressmanagement und 
entspannungstechniken. Dazu zählen ein zweistündiger 
Vortrag, der sich an Führungskräfte richtet und prak-
tische Hilfen sowie Führungsinstrumente zur Vorbeu-
gung von stressbedingten Krankheiten vermittelt, sowie 
ein zweitätiges Seminar, in dem praktisches Stressma-
nagement geübt wird.

www.stressfreie-zone.de
Stressfreie zone - Fachpraxis für Stressbewältigung 
und Burnout-Prävention

ingrid Maria Strobel und ihr Team informieren unter 
dem Titel „Stressfreie zone“ über ihre Beratungs- 
und Trainingsangebote für Menschen, die unter Stress 
leiden und Burnout gefährdet sind. Schwerpunkte sind 
aktive Stressbewältigung und Burnout-Prävention für 
Gruppen und einzelpersonen, Unternehmensberatung 
in der Stressprävention sowie Workshops, Seminare, 
Vorträge und Anti-Stress-Aktivtage.

www.systeamotion.de
Systeamotion - coaching, coachausbildungen, Orga-
nisationsberatung und Führungskräfteentwicklung

Die Systeamotion GbR begleitet und berät Führungs-
kräfte, Teams und Unternehmen mit dem ziel, Persön-
lichkeiten zu stärken und zu entwickeln, damit innovation 
zur Kultur werden kann. Systeamotion bietet zudem 
eine besondere systemische Business coaching-Aus-
bildung an, in die das Thema Achtsamkeit und For-
schung miteinfließen.

www.systemische-coachausbildung.de
corporateWork - Ausbildung zum Systemischen 
Management coach (SMc)®

Hinter corporateWork steht ein Ausbilder- und Lern-
gruppenbetreuer-Team, das eine mehrere Module 
umfassende coach-Ausbildung anbietet, die mit einer 
zertifizierung zum Systemischen Management coach 
(SMc)® nach der Hamburger Schule und zum coach 
(dvct e.V.) abschließt. Wie die Ausbildung abläuft (ziele, 
Methodik, Didaktik, Themen), erläutert das corporate-
Work-Team ausführlich auf dieser Seite.

www.systemisches-institut.de
Systemisches institut Augsburg | Volkmar 
Abt - Systemische Beratung, Therapie, Supervision, 
coaching, Fort- und Weiterbildung

Das Systemische institut Augsburg | Volkmar Abt 
bietet zertifizierte Weiterbildungen zum/zur ‚Syste-
mischen Berater/in DGSF‘ sowie in ‚Systemischer The-
rapie-Familientherapie DGSF‘ an und ist Spezialist für 
systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung und 
systemisches Denken und Arbeiten im Rahmen von 
Beratung, Therapie, Supervision, coaching, consul-
ting, Fort- und Weiterbildung.

www.tak.htwg-konstanz.de
TAK - Technische Akademie Konstanz gGmbH

Die Technische Akademie Konstanz gGmbH (TAK) ist 
ein institut für wissenschaftliche Weiterbildung der 
Hochschule (HTWG) Konstanz. zu den Angeboten der 
TAK zählen offene und firmeninterne Seminare rund 
um engineering, computer Science, Management und 
Soft Skills sowie die berufsbegleitenden Studiengänge 
Master of engineering (M.eng.) in „Systems enginee-
ring“ und in „Packaging Technology“.

www.tamala-center.de/humorkom
HumorKom® - Humor-Seminare und Humor-Trainer-
Ausbildungen im Tamala center Konstanz

Humor ist als Soft-Skill erlernbar und fördert die 
soziale Kompetenz. – Jenny Karpawitz und Udo Beren-
brinker von HumorKom® vermitteln in ihren Seminaren 
Methoden und Strategien, den persönlichen Humor zu 
erkennen und in den (Berufs-)Alltag zu integrieren. Wei-
tere Themen sind Freude, Glück und Körpersprache. 
Außerdem im Angebot: Ausbildungen zum Humor-Prac-
titioner, -Master und -Trainer.

Bildungsanbieter und -träger

http://www.ssi-team.com
http://www.stefanie-roeper.de
http://www.stress-schenk.de
http://www.stressfreie-zone.de
http://www.systeamotion.de
http://www.systemische-coachausbildung.de
http://www.systemisches-institut.de
http://www.tak.htwg-konstanz.de
http://www.tamala-center.de/humorkom
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www.tangram-consulting.de
Tangram-consulting - Training und Beratung

Das 1996 von Ulli chrobok gegründete Trainings- und 
Beratungsunternehmen Tangram-consulting ist darauf 
spezialisiert, die Möglichkeiten einer positiven Beein-
flussung im zwischenmenschlichen Bereich zu nutzen. 
zu den Angeboten von Trangram-consulting zählen die 
zusammenarbeit und der Aufbau von Teamkompetenz, 
die Steigerung der persönlichen Wirkung und die ent-
wicklung von Vertriebsstrategien. 

www.thierry-ball.de
Thierry Ball Der Selfment®-coach - Seminare und 
coaching für Führungskräfte, Vorstände, Geschäfts-
führer und Privatpersonen

Thierry Ball ist Systemiker, Lehrtrainer und Lehr-
coach, Sportmentaltrainer, systemischer Mediator und 
wingwave®-Lehrtrainer mit eigenem institut in Karls-
ruhe. Der Schwerpunkt seiner Seminare und coachings 
liegt beim Thema Selbstverantwortung und Selbst-Füh-
rung: nur wer sich selbst führen kann, kann andere 
Menschen führen.

www.thomas-roessle.com
Thomas Rößle - Training und coaching zur 
Potenzialentwicklung

Thomas Rößle unterstützt seit über zehn Jahren als 
Trainer und coach seine Kunden bei der entwicklung 
ihrer Potenziale. Seine Kernthemen im Training sind 
u.a. Trainerfortbildungen, Gesprächsführung und situ-
atives Führen. im coaching hilft er bei der Standort-
bestimmung und dem Finden neuer Lösungsansätze. 
zudem bietet er energetisches coaching zu Lösung von 
 Blockaden und dem Loslassen von Ballast.

www.thomaswuttke.com
Thomas Wuttke - Speaker, Trainer, coach und 
Berater fürs Projektmanagement

Thomas Wuttke ist experte fürs Projektmanagement. 
Mit seinem Team bietet er Seminare, Webinare, Semi-
narkonzepte, Vorträge, Beratung, Workshops und coa-
ching an. Schwerpunktthemen sind Risikomanagement, 
agiles Projektmanagement, Projektmanagement nach 
PMi und das PMP-examen, strategisches Projekt-, Pro-
gramm- und Portfoliomanagement sowie Führungs-
themen wie z.B. „Führen ohne (hierarchische) Macht“.

www.tis-schenk.de
Trainings institut Schenk - Mental-Aktiv-Training

Das Trainings-institut Harald Schenk ist auf Mental-Aktiv-
Trainings spezialisiert: der iQ des „rationalen Gehirns“ 
(Denken, Analyse, Logik, Planung, Vorsicht, Probleme) 
wird mit dem eQ des „emotionalen Gehirns“ (Bauch-
gefühl, intuition, Kreativität, Mut, neugier, Lösungen) 
verknüpft. Das Training eignet sich u.a. für die emo-
tionale Stärkung von Führungskräften und zur posi-
tiven Stressbewältigung.

www.tomandreas.de
Tom Andreas - systemische nLP-Ausbildungen in 
Köln

in der Kölner Akademie von Tom Andreas, deren Fokus 
auf der integration von systemischem coaching und 
nLP liegt, können Sie systemische nLP-Ausbildungen 
zum Practitioner, Master, coach, Trainer absolvieren. 
zudem führt die Akademie Praxistage für coaching und 
Kommunikation durch, an denen Trainer und coachs 
ihre Methoden-Kompetenz vertiefen, ihr nLP-Wissen 
erproben und networking betreiben können.

www.trainco-pe.de
Trainco-Pe – Training, coaching und 
Personalentwicklung

Sandra Schlenker versteht sich als Sparringspartner 
für Personalentwicklung, Training und coaching. Sie 
entwickelt mit ihrem Unternehmen Trainco-Pe Kon-
zepte zur Optimierung von Vertrieb und Organisation 
auf allen ebenen - vom Top-Management bis zur Kun-
denberatung. insbesondere unter einsatz des Reiss Pro-
file® werden Motive des einzelnen deutlich und somit 
auch hilfreiche Stellschrauben sichtbar.

www.transmit.de/akademie
TransMiT-Akademie - Weiterbildungen zu neuen 
Technologien und entwicklungen

Die TransMiT-Akademie der TransMiT Gesellschaft für 
Technologietransfer mbH arbeitet an der Schnittstelle 
zwischen Hochschule und Wirtschaft und verfügt über ein 
großes Team industrieerfahrener experten und Berater 
aus ihren 150 zentren. Sie bietet Seminare wie inhouse-
Schulungen zu den Themen innovationsmanagement, 
Unternehmensführung, Facility Management, Spra-
chen, Medizin und Strahlenschutz an. 

www.trapro.de
TRAPRO consult - Training und coaching rund um 
Wahrnehmung und Kommunikation

Susanne Päpper (TRAPRO consult) trainiert und coacht 
Projektteams und Mitarbeiter von Unternehmen, um 
ihre Wahrnehmung zu verbessern und zu verbreitern. 
Dies schafft ein größeres Verständnis und führt so zu 
einer stärkeren Teamzugehörigkeit, zu Kundenzen-
trierung und so zu mehr Kundenzufriedenheit sowie 
steigendem Umsatz. Weitere Themen sind Kommuni-
kation, Konfliktmanagement und Führungskompetenz.

http://www.tangram-consulting.de
http://www.thierry-ball.de
http://www.thomas-roessle.com
http://www.thomaswuttke.com
http://www.tis-schenk.de
http://www.tomandreas.de
http://www.trainco-pe.de
http://www.transmit.de/akademie
http://www.trapro.de
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www.tuevnordakademie.de
TÜV nORD Akademie - Weiterbildung und 
Qualifizierung

Die TÜV nORD Akademie bietet Seminare, Lehrgänge 
und Konferenzen zu den Themen Management, Kom-
munikation, iT-/Datensicherheit, Qualität, Produkt-, 
Anlagen- und Betriebssicherheit, Logistik, Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz – auch als inhouse-Maßnahmen. 
Über eine Datenbank können Sie online bequem Kurse 
suchen und buchen; alternativ stehen Programmhefte 
und Fachbroschüren zum Download bereit.

www.UnternehmenKonsens.de
Unternehmen Konsens - Konsensgestaltung mittels 
Mediation, Betriebsberatung und coaching

Konsensgestaltung ist Voraussetzung für mehr Frieden, 
Klarheit und Motivation in Unternehmen, Teams und 
Kundenbeziehungen in Konfliktsituationen – und hilft 
dabei, ein besseres Verständnis für menschliches Han-
deln in unterschiedlichen interessenlagen zu entwickeln. 
„Unternehmen Konsens“ ist hierauf spezialisiert und 
bietet Mediation, Betriebsberatung, coaching, Work-
shops und Trainings an. 

www.upgrade-consulting.de
upgrade consulting - Beratung, Seminare und 
coaching

Das Hamburger Trainer- und Beraterteam von upgrade 
consulting unterstützt Unternehmen beim changema-
nagement mit Beratung, Begleitung, coaching und Semi-
naren sowie bei der Verbesserung der Kommunikation 
im Unternehmen zur Förderung des Betriebsklimas. 
Außerdem im Angebot: Seminare zu Mitarbeiteraus-
wahl und -führung, Führungskräftecoaching sowie 
Situations- und Potenzialanalysen.

www.vertriebsmeister.de
VeRTRieBSMeiSTeR® - individuelle Firmenseminare 
für Vertriebsmitarbeiter und Führungskräfte

Das VeRTRieBSMeiSTeR®-Team um Ralf Koschinski ist 
fokussiert auf Trainings, coachings und Workshops für 
den innen-, Außendienst und Kundenservice, für Ver-
triebsingenieure, Verkaufs- und Vertriebsleitungen, zuge-
schnitten für das Objekt- und Projektgeschäft sowie 
den dreistufigen Vertrieb in technischen Branchen.

www.visualdynamics.ch
Visualdynamics - Trainings rund ums Visualisieren

Meetings, Seminare, Tagungen und Veränderungspro-
zesse lassen sich visualisierend begleiten. Man braucht 
nur Papier, Stifte, Flipcharts und Pinnwände, um das 
Gehörte ins Bild zu fassen. Daniel Osterwalder ist als 
Facilitator, Design Thinker und Visualisierer tätig. Mit 
seinem Unternehmen „Visualdynamics - Osterwalder 
& Stadler GmbH“ vermittelt er in Trainings die Grund-
lagen der Visualisierung.

www.wa-seminarcampus.de
Serminarcampus der Wirtschaftsakademie Pfalz 

Die 1994 gegründete Wirtschaftsakademie Pfalz biete 
seit 2007 im Rahmen ihres „Seminarcampus“ coaching 
und Seminare rund um Stress, Burnout, Resilienz, zeit- 
und Selbstmanagement, Potenzialentfaltung, Arbeitsor-
ganisation und Konfliktlösung an. Außerdem im Angebot: 
Ausbildungen für Trainer und coachs.

www.wbstraining.de
WBS TRAininG AG - Seminare und Webinare für 
Arbeitsuchende, Firmen und Berufstätige

Die WBS TRAininG AG bietet seit mehr als 30 Jahren 
berufliche Weiterbildungen an. Das Spektrum umfasst 
geförderte Weiterbildungen und Umschulungen, die an 
über 100 Standorten bundesweit durchgeführt werden, 
sowie Seminare für Berufstätige und Webinare zu 
Themen wie Automatisierungstechnik, cAD, SAP®, iT, 
Vertrieb, Kaufmännisches, Logistik, Medien, Sprachen, 
Gesundheit, Pflege und Pädagogik.

www.werdewelt.info
werdewelt - Marketingberatung und -seminare für 
Trainer, Berater und coachs

Als Agentur für Marketing und Kommunikation ist wer-
dewelt® auf den zielsicheren Marktdialog mit den rich-
tigen instrumenten spezialisiert: Design, Presse, Print, 
Multimedia-Produktionen. Dabei unterstützt werde-
welt® insbesondere Trainer, coachs und Berater als 
Branchenkenner und Sparringspartner bei der Opti-
mierung ihres Marketings, ihrer Positionierung und 
Strategien und begleitet sie crossmedial.

www.werte-managen.de
Doris Guendel - Trainings rund um Werte-, Kommu-
nikations- und Prozessmanagement

Doris Guendel bietet Trainings und Workshops für Füh-
rungskräfte, Teams, Projektleiter, Ausbilder und Aus-
zubildende an. ihre Schwerpunkte sind betriebliches 
Gesundheitsmanagement, Qualitätsmanagement, Wer-
teverständnis in Organisationen, Prozessmanagement, 
Führung und Kommunikation in Veränderungspro-
zessen, Motivationsstrategien der Mitarbeiterführung 
und Teamentwicklung, das Unternehmensleitbild.

Bildungsanbieter/-träger

http://www.tuevnordakademie.de
http://www.UnternehmenKonsens.de
http://www.upgrade-consulting.de
http://www.vertriebsmeister.de
http://www.visualdynamics.ch
http://www.wa-seminarcampus.de
http://www.wbstraining.de
http://www.werdewelt.info
http://www.werte-managen.de
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www.weyerundhansen.de
Weyer und Hansen - Training und coaching rund um 
Führungs-, Sozial- und Methodenkompetenz

Das Berater- und Trainerteam von Weyer und Hansen 
ist auf die Planung und Durchführung von inhouse-
Seminaren und coaching spezialisiert. Schwerpunkte 
sind Führungskompetenz (z.B. die Führungskraft als 
Teamentwickler) Sozialkompetenz (z.B. Gesprächs-
führung mit Kollegen), Methodenkompetenz (z.B. über-
zeugend präsentieren) und Office-Management (z.B. 
perfekt am Telefon).

www.willenskraft-prinzip.de
Vorträge und Trainings zum Willenskraft-Prinzip von 
Michael Langheinrich

Michael Langheinrich unterstützt Führungskräfte, 
Teams, Mitarbeiter und Privatpersonen dabei, moti-
viert, willensstark, entschlossen und zielkonsequent 
zu handeln, so dass sie ihre beruflichen wie persön-
lichen Wünsche, ideen und ziele besser verwirklichen 
können. Dazu bietet er Willenskraft-Vorträge, offene 
Seminare und inhouse-Trainings (bestehend aus meh-
reren Modulen) an.

wunderland-der-personalentwicklung.de
Martin Meissner consulting - Beratung, Schulung 
und coaching

Martin Meissner und sein Team haben sich auf die kre-
ativ-intuitive Gestaltung von Weiterbildungsveranstal-
tungen spezialisiert. Sie bieten Seminare und coaching 
zu Themen wie Führung, Moderation, Rhetorik, Präsen-
tation, Verhandlungsführung, Verkaufstechnik, Moti-
vation, Teamentwicklung, Konfliktmanagement, zeit-, 
Projekt- und Selbstmanagement, Work-Life-Balance, 
Stress- und Burnout-Prophylaxe an.

www.zipteam.de
ziP - zentrum für interaktive Projekte

Das zentrum für interaktive Projekte (ziP) bietet in- und 
Outdoor-Trainings für Teams, Führungskräfte und Aus-
zubildende sowie Fort- und Weiterbildungen für natur-
sport- und erlebnispädagogen an. zudem organisiert 
ziP erlebnisorientierte Betriebsausflüge, die die Kom-
munikation anregen und das netzwerken unterstützen 
und Großevents wie „Olympiaden“ für Veranstaltungen 
mit 30 bis 200 Teilnehmern.

netzwerke & Kooperationen

www.die-business-coaches.de
Die Business coaches - netzwerk professioneller 
coaches

Das netzwerk „Die Business coaches“ vereint Wirt-
schafts-, Geistes- und Sozialwissenschaftler, Juristen, 
informatiker und Psychologen, die berufliche erfah-
rungen aus den Bereichen Personal, Recht, Marketing, 
Vertrieb, Training, Beratung, Projektmanagement, For-
schung und Kommunikation mitbringen. Auf der Web-
site des netzwerks finden Sie die Profile der coaches 
und ihre coachingangebote.

MBA-/Master-Anbieter

www.mba-school.de
Der MBA-Studiengang der Technischen Hochschule 
Mittelhessen

Die Technische Hochschule Mittelhessen, vormals 
Fachhochschule Giessen-Friedberg, informiert auf 
dieser Seite über ihr MBA-Programm. Das zweijährige 
Master of Business Administration-Studium richtet sich 
an Akademiker aller Fachrichtungen, die ihre betriebs-
wirtschaftlichen Kenntnisse erweitern und sich mit dem 
Abschluss für höhere Managementaufgaben weiter 
qualifizieren möchten.

Fernstudien, Fernunterricht

www.fh-schmalkalden.de/Weiterbildung.
html
zentrum für Weiterbildung der FH Schmalkalden

Das zentrum für Weiterbildung der FH Schmalkalden 
bietet berufsbegleitende Fernstudienangebote für unter-
schiedliche Berufsgruppen an. Dazu zählen Lehrgänge, 
Masterstudiengänge und zertifikatsstudien in verschie-
denen Fachrichtungen wie Technik, Maschinenbau, 
Wirtschaft, Recht, Sport, Tourismus, Gesundheit, Pro-
jektmanagement, Qualitätsmanagement, Unternehmens-
führung, Marketing und Business-coaching.

Gemeinnützige/kirchl. Anbieter

www.asb-hd.de
ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V.

Die ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V. bietet jähr-
lich über 1.000 offene und inhouse-Seminare, Konfe-
renzen und Lehrgänge in den Bereichen betriebliche 
Altersversorgung, Führung, Kommunikation und Persön-
lichkeitsentwicklung, Assistenz und Sekretariat sowie 
Business Development an. Jede Qualifizierung schließt 
mit anerkanntem zertifikat ab. Alle Seminare sind über 
die Webseite direkt online buchbar.

Sie Sind 
nicht dabei?

anmeldung hier:
www.trainerlink.de/Linkeintrag

http://www.weyerundhansen.de
http://www.willenskraft-prinzip.de
http://www.zipteam.de
http://www.die-business-coaches.de
http://www.mba-school.de
http://www.fh-schmalkalden.de/Weiterbildung
http://www.asb-hd.de
http://www.trainerlink.de/Linkeintrag
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Sprachschulen/-reisen

www.git-seminare.de
G.i.T. Seminare - intensiv-Sprachkurse für 
Business-englisch

G.i.T.-Seminare ist seit rund 30 Jahren spezialisiert auf 
die Konzeption und Durchführung professioneller eng-
lisch-Trainings zur beruflichen Weiterbildung. Das Beson-
dere: Dank des G.i.T.-Trainingskonzepts, das beim Lernen 
alle Sinne anspricht und Lerninhalte mit Spaß vermittelt, 
werden die Teilnehmer in sehr kurzer zeit sicher im pro-
fessionellen Sprachgebrauch.

www.sprachdirekt.de
Sprachdirekt Sprachreisen - Sprachaufenthalte für 
Firmenkunden

Die Sprachdirekt Sprachreisen GmbH bietet Business-
Sprachaufenthalte für Firmenkunden in england, den 
USA, Kanada, Spanien, Frankreich, italien und weiteren 
internationalen Destinationen an. infos zu passenden 
Gruppenkursen für Firmen, Möglichkeiten des Bildungs-
urlaubs, steuerliche Vorteile und Business Language 
courses, z.B. in den executive centres in London und 
new York, liefert die Website.

Sonstige Anbieter und Träger

www.cankick.at
canKick - Outdoor-Touren, -events und -incentives 
im Ötztal

canKick ist ein Spezialist für Outdoor-events und -incen-
tives im Tiroler Ötztal. So organisiert das canKick-Team 
Berg-, Wander-, Höhlen-, Mountainbike-, canyoning- 
und Rafting-Touren, Übungen am Klettersteig oder im 
Hochseilgarten sowie - im Winter - eisklettern, Ski-
touren, Snowbiken und Schneeschuhwandern. Die pas-
sende Ausrüstung kann geliehen werden.

www.drumcafe.de
Drum cafe Deutschland - interaktive Musikevents für 
Veranstaltungen und Trainings

Drum cafe bietet weltweit interaktive Musikprogramme 
für Team-, Kommunikations- und Führungskräftetrai-
nings, Personalentwicklung und events an: Jeder Teil-
nehmer (von zehn bis über 10.000) erhält eine Trommel 
oder ein anderes instrument. in wenigen Minuten ent-
steht ein mitreißendes ensemble, das zeigt, wie Team-
arbeit, Kommunikation und Führung im übertragenen 
Sinne funktionieren.

www.kochenimteam.de
Kochen im Team - ein Business-coaching in drei 
Gängen

„Kochen im Team“ heißt ein Angebot der Trainerin Kati 
Schmitt-Stuhlträger, in dem Teamentwicklung am Herd 
stattfindet: Das Team bereitet mit professioneller Unter-
stützung ein Menü zu, die Trainerin moderiert die grup-
pendynamischen Prozesse. im Anschluss reflektiert die 
Gruppe mit der Trainerin den Kochprozess, entwickelt 
Spielregeln für den Teamalltag und vereinbart konkrete 
Umsetzungsmaßnahmen.

www.kriminalmenue.de
Kriminalmenü - die kriminellste Art zu essen

ein Restaurantbesuch verbunden mit einem Verwirr- und 
Kombinationsspiel aus indizien und falschen Fährten - 
das ist „Kriminalmenü“: in wechselnden Restaurants 
wird ein interaktiver Krimi live inszeniert, bei dem sich 
nicht nur die Frage stellt, wer der Mörder, sondern wer 
Schauspieler ist und wer Gast. - Das Kriminalmenü ist 
als Firmenveranstaltung ganzjährig buchbar, auch in 
englischer Sprache.

Weiterbildungsmedien

www.business-wissen.de
business-wissen.de - Werkzeuge für Organisation 
und Management

Bei business-wissen.de finden Sie betriebswirtschaft-
liches Wissen und Management-Techniken mit vielen 
Lösungshilfen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, vorge-
fertigte Arbeitsvorlagen, excel-Vorlagen und checklisten 
zum Anwenden und Umsetzen, ergänzt durch Dossiers, 
Praxisbeispiele, Hintergrundberichte und ein persön-
liches Online-Training.

www.bwp-zeitschrift.de
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis - zeit-
schrift des BiBB

BWP publiziert wissenschaftliche erkenntnisse und 
praktische erfahrungen zu aktuellen Fragen der Berufs-
bildung. Sie fördert den Austausch zwischen Bildungsfor-
schung, -praxis und politik. Jede Ausgabe widmet sich 
einem Schwerpunktthema, das fundiert und vielschichtig 
aufbereitet wird. Die BWP dokumentiert grundlegende 
Beschlüsse und Bestimmungen für die Berufsbildung 
zum Herausnehmen und Sammeln.

www.campus.de
campus Verlag GmbH - Bücher zu Management, 
Wirtschaft, Lebenshilfe und Wissenschaft

Bücher, e-Books, Hörbücher und redaktionelle Beiträge 
zu den Themen zeitmanagement, berufliche und per-
sönliche entwicklung, coaching, Arbeitstechniken, Prä-
sentation, Rhetorik, Führung, PR und networking bietet 
der campus Verlag in seinem Online-Shop an. zu den 
einzelnen Titeln finden Sie Kurztexte, Leseproben und 
– soweit vorhanden - Pressestimmen und Autorenvita.

Lernmedien, -orte, -technikBildungsanbieter/-träger

http://www.git-seminare.de
http://www.sprachdirekt.de
http://www.cankick.at
http://www.drumcafe.de
http://www.kochenimteam.de
http://www.kriminalmenue.de
http://www.business-wissen.de
http://www.bwp-zeitschrift.de
http://www.campus.de
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www.gabal.de/gabal-impulse.html
GABAL impulse - die GABAL Mitgliederzeitschrift

Persönliches Wachstum, lebenslanges Lernen und 
erfahrungsaustausch: im netzwerk GABAL treffen sich 
seit bald 40 Jahren Trainer, Berater, Führungskräfte, 
Personaler..., um voneinander zu lernen. Dreimal im 
Jahr veröffentlicht der Verband die zeitschrift ‚GABAL 
impulse‘ mit nachrichten und Beiträgen übers Lernen 
und Trainieren. Alle Ausgaben ab Heft 4/2000 sind auf 
dieser Seite kostenlos abrufbar.

www.hq-knowmotion.com
HQ KnowMotion - Produktion von erklärfilmen

Die HQ-Gruppe produziert unter dem Label „HQ Know-
Motion“ Kurzfilme, Animationen und Videos, die Produkte 
und Dienstleistungen in wenigen Minuten unterhaltsam 
beschreiben oder Lern- und Kommunikationsprozesse 
leicht und verständlich vermitteln. Was alles möglich 
ist, können Sie sich – natürlich in Form von Kurzfilmen 
– im Bereich „Portfolio“ der Website erklären lassen.

www.ideen-fuer-erfolg.de
Verlag iDeen FÜR eRFOLG - Seminarkonzepte, 
Motivationsbücher, erfolgsratgeber und zeitplaner

iDeen FÜR eRFOLG bietet vorbereitete, sofort einsetz-
bare PowerPoint-Seminarvorlagen und Trainingshand-
bücher für das innerbetriebliche Personal-coaching: 
Personaltrainer und Führungskräfte können so Mitar-
beiter in Seminaren zu Themen wie Personalführung, 
Persönlichkeitsentwicklung, zeitmanagement, Kom-
munikation, Motivation, Vertrieb, Umgang mit Kunden 
aus- und weiterbilden.

www.kiehl.de
Kiehl - Fachliteratur für Azubis, Studenten, Betriebs- 
und Fachwirte, Fachkaufleute, Meister und Ausbilder

Der Kiehl Verlag veröffentlicht seit vielen Jahrzehnten 
Fachliteratur für die kaufmännische Aus- und Wei-
terbildung und das betriebswirtschaftliche Studium: 
Auszubildende, angehende Fachwirte, Fachkaufleute, 
Betriebswirte und Meister finden im Verlagsprogramm 
zahlreiche Lehr- und Prüfungsbücher und Studenten 
Fachliteratur für das BWL-Studium im Haupt- und 
nebenfach.

www.managerseminare.de/
trainingsmedien
Der Trainingsmedien-Shop von managerSeminare.de

Rund 200 verschiedene Trainingsmedien können Sie 
im Online-Shop von managerSeminare.de beziehen. 
Von Fachbüchern rund um Didaktik, Trainingsmethoden 
oder auch Weiterbildungsrecht über Trainingsspiele 
und Videos bis hin zu kompletten Trainingskonzepten 
auf cD-ROM, eBooks und Motivationspostern reicht 
die Palette.

www.projektmagazin.de
ProjektMagazin.de - Fachportal für Projektmanager

Das im Abo oder Schnupper-Abo beziehbare Pro-
jektMagazin.de versorgt seine Leser (in erster Linie 
Geschäftsführer, Projektleiter und Projektmanager) 
nicht nur 14-tägig mit aktuellen informationen über 
alle wichtigen Themen und Trends zum Projektma-
nagement, sondern bietet auch einen großen Fundus 
an Arbeitshilfen und ein Glossar sowie eine commu-
nity mit Blog und Forum.

www.selfnessforum.de
selfnessforum® - Magazin, Veranstaltungen, 
experten und Locations rund ums Thema Selfness

Wer sich für das Thema Selfness interessiert (die dau-
erhafte Arbeit am Selbst), findet auf den Seiten des 
selfnessforums® ein Online-Magazin (das „selfness-
Magazin“), eine Veranstaltungsdatenbank, ein Dienst-
leister- und expertenverzeichnis sowie eine Datenbank 
für die Suche nach Selfness- und Wellness-Locations.

Online-Learning/Lernplattformen

www.campus3000.de
campus3000.de - Online-Akademie für Azubi-, 
Mitarbeiter- und Führungskräftetrainings

campus3000.de bietet Blended Learning-Seminare für 
Mitarbeiter, Führungskräfte Ausbilder, Azubis und Teams 
an. Themenschwerpunkte sind Businesswissen, iHK- 
Vorbereitungslehrgänge, Mitarbeiterführung, Kommu-
nikation, Arbeitsorganisation und Selbstmanagement. 
zudem entwickelt campus3000.de individuelle Trai-
nings für Unternehmen.

www.internet-marketing-college.de
internet Marketing college - Webinare, Seminare und 
coaching für Webmaster und Unternehmer

Das internet Marketing college, ein Angebot des Unter-
nehmens 0711-netz von Thomas issler, bietet Webi-
nare und Präsenz-Kurse für Webmaster, Unternehmer 
und Weiterbildungsinteressierte an. Schwerpunkte sind 
u.a. Grundlagen des internet-Marketings, e-Mail-Mar-
keting, Suchmaschinenoptimierung, WordPress, Social 
Media, Facebook, Google+, Landingpages und selbst-
ständig machen im internet.

http://www.gabal.de/gabal-impulse.html
http://www.hq-knowmotion.com
http://www.ideen-fuer-erfolg.de
http://www.kiehl.de
http://www.managerseminare.de/
http://www.projektmagazin.de
http://www.selfnessforum.de
http://www.campus3000.de
http://www.internet-marketing-college.de
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www.lecturio.de/unternehmen
Lecturio - Online-Video-Kurse für Unternehmen und 
zur persönlichen Weiterbildung

Lecturio ermöglicht zeitlich und örtlich uneingeschränktes 
Lernen über Pc, Tablet und Smartphone - von MS Office 
über Vertriebstraining bis hin zu Leadership. Der Vorteil 
der Online-Schulungen und -Seminare: Sie sind ohne 
Arbeitsausfälle und zusätzliche Reisekosten durch-
führbar. Für Unternehmen, die spezielle Trainings für 
ihren Mitarbeiterpool benötigen, produziert Lecturio 
individuelle Lösungen.

Software, Tools

www.akwissensbilanz.org/toolbox.htm
Wissensbilanz-Toolbox - kostenlose Software für 
Unternehmen

Die „Wissensbilanz-Toolbox“ ist eine kostenlose Soft-
ware, die der Arbeitskreis Wissensbilanz (AK-WB) auf 
dieser Seite zum Download oder alternativ zur Bestel-
lung anbietet. Die Software unterstützt kleine und mit-
telständische Unternehmen dabei, das intellektuelle 
Kapital ihres Unternehmens selbstständig zu bewerten, 
um sich so Wettbewerbsvorteile in einer wissensba-
sierten Wirtschaft zu sichern.

www.antrago.de/seminar
AnTRAGO - Managementsoftware für 
Seminaranbieter

Die RR Software GmbH hat mit AnTRAGO eine Manage-
mentsoftware entwickelt, die bereits seit 1996 Seminaran-
bieter umfassend bei den täglichen Verwaltungsaufgaben 
unterstützt. Spezifische Anforderungen werden durch 
flexible Konfigurationsmöglichkeiten und individuell 
erweiterbare Module abgedeckt (z.B. grafische Pla-
nung, Onlineanmeldung, Teilnehmerbefragung, Ver-
waltung von Übernachtungskapazitäten).

www.dranbleiben20.com
dranbleiben 2.0 - Online-Tool zur Transfersicherung, 
Selbstmotivation und zielerreichung

„dranbleiben 2.0“ ist eine webbasierte Software, die 
verschiedene Methoden bereitstellt, um die Umset-
zung des Gelernten im Alltag zu fördern: ziele setzen, 
konkrete Aktionen planen, automatische erinnerungen, 
impulse per SMS und e-Mail, Transfertandem bzw. 
Lernpartnerschaft, Transfercoaching helfen bei der 
Transfer sicherung. neugierig? ein kurzes Web-Video 
zeigt, wie das Tool funktioniert.

www.semcosoft.com
SeMcO® - webbasierte Kursverwaltung für 
Firmentrainings, Seminare und Sprachkurse 

SeMcO bietet Software zur Kurs- und Seminarver-
waltung, die speziell auf die Anforderungen von Trai-
ningseinrichtungen zugeschnitten wurde. es werden 
Best Practice-Systeme für Firmentrainings (inhouse-
Trainings, coaching, Workshops) und für das Privat-
kundengeschäft (Seminare jeder Art, Sprachkurse) 
angeboten. infos zu den Preisen sowie Testzugänge und 
Kundenreferenzen finden Sie auf der SeMcO-Webseite.

www.softdecc.com
Tcmanager® - Software für die professionelle 
Seminarverwaltung

Tcmanager® ist ein von der SoftDecc Software GmbH 
entwickeltes Tool zur Seminarverwaltung mit inte-
grierter e-Learning-Plattform, Testgenerator, Qualifi-
kationsmanagement und curriculum editor. Von der 
Teilnehmerbuchung über die Rechnungsstellung bis 
zur zertifizierung werden alle Abläufe eines Trainings-
zentrums abgebildet. Viele Konfigurationsmöglichkeiten 
erlauben zudem individuelle Anpassungen.

www.x-cell.com
X-ceLL AG - e-Learning plus X

Die X-ceLL AG versteht sich als e-Learning-integrator, 
der Unternehmen und Organisationen dabei unterstützt, 
e-Learning-Maßnahmen passgenau in bestehende Pro-
zesse von iT, Personalwesen und Marketing zu inte-
grieren. Dafür bietet X-cell Beratung, Software (der 
„AcademyMaker“, bestehend aus Learning Manage-
ment-, Autoren- und Dokumentenmanagement-System), 
content, Support und Hosting-Lösungen an.

Online-Tests/-checks/-Spiele

www.indotec.de/news/checkliste.html
Kostenlose checklisten von indoTec rund um 
Führung und Soft Skills

Das auf Führungs- und Verkaufstrainings spezialisierte 
Unternehmen indoTec veröffentlicht auf dieser Seite 
regelmäßig neue checklisten, die als PDF-Datei zum 
Download bereit stehen. Bisher erschienen: checklisten 
zu den Themen Leistungsförderung durch Lob, ziele 
‚SMART‘ setzen, Konfliktvermeidung und -lösung, Ver-
änderungsprozesse meistern, Pressearbeit, Schlüssel-
kompetenzen, Mitarbeitergespräch...

Online-Videos/Web-TV

www.managerSeminare.tv
managerSeminare.tv - Weiterbildungsfernsehen mit 
Reportagen, interviews, Porträts und Trainingsmedien

Das Videoportal managerSeminare.tv will Weiterbil-
dung in Bewegung zeigen und ihr erlebbare Gesichter 
verleihen: Hier finden sich interviews mit Bildungs-
experten, Berichte von Veranstaltungen, Kongressen 
und Messen, Porträts von Trainern, Beratern, coachs 
und Tagungsdestinationen sowie Präsentationen digi-
taler Trainingsmedien, die ein lebhaftes Bild über die 
Weiterbildungsszene liefern. 

Lernmedien, -orte, -technik

http://www.lecturio.de/unternehmen
http://www.akwissensbilanz.org/toolbox.htm
http://www.antrago.de/seminar
http://www.dranbleiben20.com
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http://www.managerSeminare.tv
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www.pinkuniversity.de
Pink University - Business-Videotrainings für die 
betriebliche Weiterbildung

Als Spezialist für videobasierte Trainings bietet die 
Pink University eine Weiterbildungslösung für nachhal-
tige Personalentwicklung: Lernen per Video – zu jeder 
zeit, an jedem Ort, von experten geleitet. Die Videotrai-
nings verbinden die Vorzüge trainerbasierter Lehrver-
anstaltungen mit den Vorteilen des selbstgesteuerten 
Lernens und lassen sich leicht in jede Weiterbildungs-
umgebung integrieren.

www.posiTV.de
posiTV® - Web-Videos zu „Perspektiven, Orientie-
rung, Strategien, ideen, Tatsachen, Visionen“

Die Betreiber der Plattform posiTV® wollen Menschen 
bewegen, Mut machen und impulse geben. Dazu lie-
fert die Plattform tägliche Web-Videos mit „Gedanken-
Spielen“ für das Berufs- und Privatleben von maximal 
fünf Minuten Länge. zudem finden sich hier auch Hin-
weise auf mutmachende Menschen, Publikationen, 
Projekte, neue ideen etc. als impuls zur Anregung und 
zum nachahmen.

Podcasts/Web-Radio

www.mehr-fuehren.de/podcast
Führung auf den Punkt gebracht - Podcast von 
Geschäftsführercoach Bernd Geropp

Bernd Geropp ist als Unternehmensberater und coach 
für Führungskräfte tätig. in seinem Podcast „Führung auf 
den Punkt gebracht!“ gibt er Führungskräften, Mana-
gern und Unternehmern regelmäßig ideen, Tipps und 
impulse für ihre tägliche Arbeit und interviewt experten 
zu Führungsthemen. Schwerpunkte sind u.a. Unterneh-
mensstrategie, nachhaltige Führung, zeitmanagement, 
Delegation, Vision und ziele.

Seminar- und Trainingsbedarf

www.coaching-poster.com
cOAcHinG-POSTeR - Psychologie zum Anfassen

coaching-Poster veranschaulichen das Unsichtbare in 
der zwischenmenschlichen Psychologie: Gefühle, Team-
work, Work-Life-Balance, Rollen... Mit ihnen können 
Trainer, coaches und Führende diese Themen inter-
aktiv, fundiert und unterhaltsam bearbeiten. zudem 
sind die wasserfesten Poster-Planen wiederverwendbar: 
einfach Symbole ablösen, Poster in Hülse stecken und 
ab zum nächsten Auftrag.

www.coachingbedarf.ch
coachingbedarf.ch - Tools und Hilfsmittel für die 
coaching-Praxis

Die coachingbedarf.ch GmbH wurde von den coachs 
Lukas camenzind und Markus Mahler gegründet, um 
professionelle Tools für die coaching-Praxis zu ent-
wickeln. Bisher entstanden ist u.a. der coachingBag 
novario®: ein Koffer mit Moderationsmaterial, Aufstel-
lungsfiguren, Methoden-Karteikarten, verschiedenen 
Blöcken (z.B. Anker, Wahrnehmung, Team-zirkulation, 
Skalierung) und emotioncards.

www.coachingspiele.com
biopolis - spielerisches Tool für coaching, Training 
und Teamentwicklung

Ganz im Sinne des Trends zur „Gamification“ verknüpft 
das Tool biopolis Spaß und Persönlichkeitsentwicklung 
in Team- und Gruppenprozessen. es kann zu Beginn 
eines Prozesses, zur zwischen- und endauswertung 
und zur Reflexion eingesetzt werden. Mit dem Tool 
können Sie schwierige und „klassische“ Themen wie 
Kommunikation, Führung, Team- und zeitmanagement 
mit Leichtigkeit und Tiefgang bearbeiten.

www.i-e-profil.de
i-e-Profil - ich-entwicklungsprofil für Management-
Diagnostik, Führungskräfteentwicklung und coaching

Das ‚i-e-Profil‘ ist ein instrument, das die Reife einer 
Person misst – ein Aspekt, der sich auf alle Arbeits- und 
Lebensbereiche auswirkt. in der Auswertung erhalten 
Sie informationen zu ihrer derzeitigen ich-entwicklungs-
stufe, eine erklärung ihrer Handlungslogik, persönliche 
Kommentare zu ihrem Profil sowie einen Überblick über 
ihre ich-entwicklung und die einzelnen Stufen.

www.intakt-rhythmusspiel.de
inTakt® - Rhythmus-Spiel für erlebnisorientierte 
Teamtrainings

Teamarbeit gelingt nur, wenn ein gemeinsamer Rhythmus 
gefunden wird und das zusammenspiel funktioniert. 
Basierend auf dieser erkenntnis haben die coachs von 
Drum cafe das Rhythmus-Spiel inTakt® für Team- und 
Kommunikationstrainings entwickelt: Hier wird nicht 
gegeneinander, sondern miteinander gespielt. Die Auf-
gabe: gemeinsam einen komplexen Rhythmus entwi-
ckeln – von der idee bis zur Produktion.

www.meinspiel.de/coachingkarten
coachs und Trainer als Spieleerfinder - individuelle 
coachingkarten bedrucken

coachs, Trainer und Berater setzen in ihrer Arbeit 
immer öfter Spiele ein. So können Spielkarten bei-
spielsweise Schwung in die Gruppe bringen und spie-
lerisch  „trockene“ Lerninhalte transportieren. Wer seine 
eigenen coachingkarten haben möchte: Auf dieser Seite 
von „MeinSpiel“ können Spielkarten in unterschied-
lichen Formaten individuell bedruckt und in beliebig 
hoher Auflagenzahl bestellt werden.

http://www.pinkuniversity.de
http://www.posiTV.de
http://www.mehr-fuehren.de/podcast
http://www.coaching-poster.com
http://www.coachingbedarf.ch
http://www.coachingspiele.com
http://www.i-e-profil.de
http://www.intakt-rhythmusspiel.de
http://www.meinspiel.de/coachingkarten
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www.mobile-office-management.de
Mobile Office Management - Büro-Services für 
Trainer und coachs

Das „Trainer-Sekretariat“ von Mobile Office Manage-
ment unterstützt Trainer und coachs bei ihrer Semi-
narvorbereitung: Das Team um Jenny Riedel erstellt 
Teilnehmerlisten, namensschilder und Feedbackbögen, 
bereitet Präsentationen und Handouts vor, druckt Teil-
nehmerunterlagen - und das Beste: Sie beantworten 
auf Wunsch professionell Telefonate während der Abwe-
senheit der Trainer und coachs.

www.presentationload.de
PresentationLoad - Online-Shop für 
PowerPoint-Vorlagen

eine Präsentation lässt sich viel einfacher und schneller 
mit hochwertigen PowerPoint-Vorlagen erstellen. im 
Online-Shop „PresentationLoad“ finden Sie zahlreiche 
Vorlagen für den Business-Bereich mit einheitlichem 
Design und professionellem Layout. Schwerpunkte sind 
Selbstpräsentation, Business-Grundlagen, Marketing, 
Vertrieb, Qualitäts-, Projekt- und innovationsmanage-
ment, Analyse und Strategie.

www.selly-planspiele.de
SeLLY+ - Planspiele und Seminare für Verkäufer

Für nachwuchskräfte in der Kundenberatung und im 
Vertrieb ist es wichtig, Beratungsgespräche „live“ zu 
trainieren. Dafür können Sie die Planspiele „SeLLY+“ 
der THOMAS KieFeR GmbH nutzen. in der Standard-
version eröffnen die Teilnehmer einen Fahrradladen 
und lernen, diesen erfolgreich zu führen. Banken und 
Finanzdienstleister trainieren die ganzheitliche Bera-
tung mit „SeLLY+ finance“ / „allfinance“.

Seminarhotels, Tagungsstätten

www.colorline.de/konferenzen
Tagungen, Konferenzen, Seminare und Kongresse 
auf dem Kreuzfahrtschiff

Wer auf hoher See (zwischen Kiel und Oslo) tagen 
möchte: Auf den zwei Kreuzfahrtschiffen M/S color Fan-
tasy und M/S color Magic von color Line können Mee-
tings, Seminare, Tagungen und Konferenzen für sechs 
bis 330 Personen durchgeführt werden. zusätzlich 
werden diverse Rahmenprogramme (Wellness, Shows, 
Ausflüge) angeboten. infos, Bilder, Preise hierzu liefert 
die Website der Reederei.

www.hotel-holst.de
GreenLine Hotel Holst - Tagungs- und Wellness-Hotel 
bei Hamburg

Das Hotel Holst ist in Sieversen, südlich von Ham-
burg gelegen. es bietet 69 zimmer sowie zehn ver-
schieden große Tagungsräume, die alle mit Tageslicht 
und moderne Technik ausgestattet sind und Platz für 
zwei bis 200 Personen bieten. zudem verfügt das Hotel 
über einen eigenen Hoch- und niedrig-Seilgarten. Diesen 
können Trainingsanbieter für ihre Seminare und Team-
buildings nutzen.

www.orbis-muenchen.de
ORBiS - Seminarräume in München

Trainer und Veranstalter, die für ihre Seminare und 
Tagungen geeignete Räume in München suchen, können 
sich auf diesen Seiten über das Angebot von ORBiS infor-
mieren. ORBiS vermietet sieben helle, freundliche Trai-
nings- und Tagungsräume auf 900 qm Gesamtfläche. 
Die Räume können 365 Tage, sieben Tage die Woche 
halb- oder ganztags angemietet werden.

www.tagungshaus-bayerischer-wald.de
Tagungshaus Bayerischer Wald - Seminarhotel in 
Regen

Das in Regen gelegene Tagungshaus Bayerischer Wald 
bietet fünf Seminarräume (40 bis 110 Quadratmeter 
groß), drei Multimedia-Räume für iT-Schulungen (mit 
bis zu 21 Pc-Arbeitsplätzen, internetzugang, Beamer 
etc.) sowie mehrere Gruppenräume. zudem können 
die Gäste das umfangreiche Angebot in der Fitness-
und Wellness-Oase Regen nutzen.

www.tagungshaus-karneol.de
Tagungshaus Karneol - Haus für Seminare und 
Workshops im nördlichen Münsterland

Das Tagungshaus Karneol liegt inmitten eines 10.000 
Quadratmeter großen Grundstücks mit altem Baum-
bestand in Steinfurt. Das Anwesen umfasst neben 
dem Haupthaus zwei kleine Fachwerkkotten und eine 
Remise, die sich um einen innenhof gruppieren, und 
verfügt über zwei Seminarräume, 16 zimmer mit Bad, 
ein Kaminzimmer und einen Wintergarten. Bilder, Preise 
und Belegungsplan erhalten Sie auf der Website.

www.tagungshotel-hohenroda.de
Hessen Hotelpark Hohenroda - Hotel für Tagungen, 
Seminare und Kongresse

„Tagen mit Wohlbehagen“ lautet das Motto des Tagungs-
hotels „Hessen Hotelpark Hohenroda“: Das 4-Sterne-
Haus verfügt über 200 zimmer, rund 30 Tagungs- und 
Gruppenarbeitsräume sowie eine Halle für Kongresse 
und Messen. Alle Seminarräume haben Tageslicht und 
sind mit moderner Tagungstechnik ausgestattet. Aus-
führliche infos zum Tagungsangebot (inkl. Raumskizzen 
und Rahmenprogramme) liefert die Website.

Lernmedien, -orte, -technik
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Verbände/Vereine/netzwerke

www.bdvt.de
BDVT e.V. - Der Berufsverband für Trainer, Berater 
und coaches

Der 1964 gegründete Berufsverband für Trainer, Berater 
und coaches BDVT e.V. zeichnet sich durch die profes-
sionelle Wirtschaftsorientierung seiner Mitglieder und 
ihrer compliance-Selbstverpflichtung aus. Der BDVT 
ist in Fachgruppen und Regional-clubs aktiv und bietet 
zertifizierte Aus- und Weiterbildungen an. zudem ver-
leiht er seit 1992 den renommierten internationalen 
Deutschen Trainings-Preis.

www.burnoutzentrum.com
Burnout-zentrum e.V. - Kompetenznetzwerk für 
Burnout- und Stressprävention

Burnout-zentrum e.V. ist ein zusammenschluss von 
experten unterschiedlicher Berufsgruppen rund um 
die Themen Burnout-Syndrom und Stressprävention: 
Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, 
Trainer, coaches, Körpertherapeuten, Kliniken und ernäh-
rungsexperten. Auf der Website des Verbands finden 
Sie informationen zum Thema Burnout, ein experten-
Verzeichnis und Veranstaltungstipps.

www.dgak.de
DGAK - Deutsche Gesellschaft für Angewandte 
Kinesiologie e.V.

Die Deutsche Gesellschaft für Angewandte Kinesiologie 
e.V. (DGAK) ist ein Berufsverband, der die interessen 
ausgebildeter Kinesiologen vertritt. er bietet seinen 
Mitgliedern u.a. Beratung und Weiterbildung an und 
fördert den informationsaustausch zwischen den Mit-
gliedern und der Öffentlichkeit. Auf der Website der 
DGAK finden Sie neben infos zum Thema Kinesiologie 
ein Kinesiologen-Verzeichnis.

www.dgta.de
DGTA - Deutsche Gesellschaft für 
Transaktionsanalyse

Wenn Sie sich für die Transaktionsanalyse (TA) 
in teressieren, finden Sie auf der Website der Deutschen 
Gesellschaft für Transaktionsanalyse (DGTA) infos zu 
Methode, Geschichte und Schlüsselbegriffen der TA. 
Darüber hinaus bietet die DGTA hier eine Datenbank 
mit lehrenden Transaktionsanalytikern und informiert 
über Angebote für einführungskurse, Ausbildungen, 
einzelseminare und examens-Workshops.

www.infosyon.com
infosyon e.V. internationales Forum für System-Auf-
stellungen in Organisationen und Arbeitskontexten

infosyon e.V. bietet ein Forum zum Austausch über 
nutzen, Formen, Ausbildung und Qualitätssicherung 
von Systemaufstellungen im Organisationskontext. 
Vertreter aus Wirtschaft und Beratung sind eingeladen 
die Konferenz „Systemaufstellungen weitergedacht - 
innovativen Anwendungsfelder systemischer Aufstel-
lungen“ am 14. und 15. november 2014 an der Uni 
Bremen zu besuchen.

www.trainerversorgung.de
Trainerversorgung e.V. - Absicherung und Vorsorge 
für Ausbilder und Trainer

Der Verein „Trainerversorgung“ hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Angehörige der Aus- und Weiterbildungs-
berufe in allen Absicherungs- und Versorgungsfragen 
zu unterstützen, ohne dabei von Versicherungsgesell-
schaften abhängig zu sein. Auf der Website können 
sich interessierte u.a. über Scheinselbstständigkeit, 
Versicherungen, Steuerfragen, existenzgründung und 
Kapitalanlagen informieren.

Methodensammlungen

werkzeugkoffer.wirtrainieren.de
Der Werkzeugkoffer von wirtrainieren.de - Trainings-
methoden und -theorien

in dem virtuellen Werkzeugkoffer von wirtrainieren.de 
finden Sie Modelle, Theorien und Methoden, die von 
Trainern für Trainer vorgestellt und von den nutzern 
ergänzt und/oder kommentiert werden können. Der 
Werkzeugkoffer wird regelmäßig erweitert. Wer keine 
neuen Beiträge verpassen möchte, kann sich per news-
letter automatisch über neue Tools informieren lassen.

einzelmethoden

www.dialogbild.de
DiALOGBiLD - Visualisierung von Prozessen, 
Veränderungen und Visionen

Dialogbilder sind ein effizientes instrument, mit dem 
Veränderungen, Prozesse oder Visionen an Führungs-
kräfte und Mitarbeiter kommuniziert werden. Mehrere 
DAX-notierte Unternehmen vertrauen bereits dieser 
Methode und setzen Dialogbild-Medien für die unter-
schiedlichsten Themen ein. Hier erfahren Sie mehr 
über Dialogbilder, erklärvideos, Graphic Recording und 
e-Learning-Tools.

Weiterbildungspolitik Didaktik und Methoden

Sie Sind 
nicht dabei?

anmeldung hier:
www.trainerlink.de/Linkeintrag
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