
AUSBILDUNGEN-
SyStemiScher coach

CoAChING-  
Weiterbildungen

MBSR-
KurSe
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unSere erfahrung 
für ihren erfolg

Wir bieten zwei verschiedene, jeweils vom dcV zertifizierte, 
ausbildungsgänge zum Systemischen coach an.

DIE ZERTIFIZIERTE AUSBILDUNG ZUM SYSTEMISChEN CoACh 
UND KREATIVEN PRoZESSBEGLEITER
•	 kombiniert systemisches coaching mit einer haltung der achtsamkeit  
 und dem einsatz kreativer methoden;
•	 baut auf ihren bisherigen beruflichen erfahrungen auf und fördert ihre  
 persönliche Weiterentwicklung;
•	 ist praxisnah und integriert tools aus kreativen, psychologischen und  
 wirtschaftswissenschaftlichen disziplinen;
•	 stärkt ihre persönliche coach-identität und ihre strategische 
 marktpositionierung.

DIE AKADEMISChE AUSBILDUNG ZUM SYSTEMISChEN CoACh 
FÜR JUNGE BERUFSEINSTEIGER (YoUNG PRoFESSIoNALS) IN 
Kooperation mit der hochschule für medien, Kommunikation und 
Wirtschaft (hmKW)

diese systemische ausbildung (dcV zertifiziert) richtet sich speziell an 
menschen unter 30 Jahren. mit ihr bieten wir jungen berufseinsteigern 
die möglichkeit, in einem akademischen Kontext erste coaching 
Kompetenzen zu entwickeln.

Werden Sie coaching eXPerte

MINDFUL-LEADERShIP CoACh
Sie sind bereits Coach und wollen sich als Coach für Führungskräfte 
spezialisieren? 

Sie wollen Führungskräfte dabei unterstützen, ihr individuelles 
Führungspotential zu entwickeln, um auch in stürmischen Zeiten 
gelassen den Überblick zu behalten?

MIT UNS
•	 erwerben Sie wertschätzende, achtsame coaching-Kompetenz;
•	 werden Sie vertraut mit wesentlichen aspekten von führung;
•	 erhalten Sie praxistaugliche Werkzeuge für „mindful-leadership“.

Sie sind Führungskraft und wollen Ihre Führungskompetenz stärken? 
Sie wollen Ihren Mitarbeitern mehr Entscheidungsspielraum gewähren, 
um sich selbst für Managementaufgaben zu entlasten? 

MIT KoMPETENZEN IM CoAChING SIND SIE PRoFESSIoNELL 
IN DER LAGE, IhRE MITARBEITER IN IhREN PERSöNLIChEN 
FähIGKEITEN UND STäRKEN ZU FöRDERN, DENN
•	 Sie erkennen, wann coaching sinnvoll ist;
•	 Sie lernen relevante coaching-tools kennen;
•	 Sie können den übergang zur coach rolle sauber gestalten.  

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

innehalten – Wahrnehmen –    
Sein laSSen

AChTSAMKEIT ALS ÜBUNGSWEG ZU MEhR GELASSENhEIT
ein 8-Wochen-Programm mbSr (mindfulness-based Stress 
reduction) nach Prof. Jon Kabat-Zinn zur Stärkung von gesundheit, 
der Stressbewältigung und Selbstfürsorge.

Kern der mbSr Kurse sind achtsamkeits- und meditationsübungen, 
kurze impulse, einfache Körperübungen und gesprächsaustausch.

darüber hinaus bieten wir mbSr-einzeltrainings sowie laufende 
übungsabende zur Vertiefung an.

„Achtsamkeit ist der Rückzug auf den Moment, 
die stille Schau nach innen“ 
(mathias riedel, geschäftsführer ica).
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