
27Rubrik  World Trade Center

Zertifizierte Ausbildung zum Systemi-
schen Business Coach

Egal ob Sie als selbständiger Coach
für höhere Tageshonorare arbeiten
möchten oder ob Sie als interne

Führungskraft Ihre Mitarbeiter noch ge-
zielter zu Top-Leistungen inspirieren wol-
len - die fundierte Coaching-Ausbildung
durch EMRICH Consulting vermittelt Ih-
nen das umfassende methodische Rüst-
zeug, um professionelle Business-Coa-
chings souverän durchführen zu können.

Effiziente Kleingruppen - 
Große Wirkung!

In lernintensiven Kleingruppen mit maxi-
mal zwölf Teilnehmern arbeiten wir an
Ihren Fähigkeiten als Coach. Binnen weni-
ger Wochen wird die Leistungsfähigkeit
der von Ihnen gecoachten Mitarbeiter und
Klienten um ein Vielfaches steigen, und
damit entwickeln Sie sich einen Ruf als
energetisierender Top-Coach. Damit Ihr
guter Ruf auch auf die richtigen Ohren
trifft, gehört zu den Lerninhalten auch die
gezielte Vermarktung als interner oder ex-

terner Coach, sowie die wichtigsten Regeln
für faire und profitable Vertragsabschlüsse
mit Kunden.

Schon während der Ausbildung füh-
ren Sie bezahlte Coachings durch!

Grau ist bekanntermaßen alle Theorie und
deshalb setzt das Ausbilder-Team von 
EMRICH Consulting auf Strategien und
Methoden, die besonders wirksam sind.
Trainiert werden die jeweils effektivsten
Techniken aus systemischen, lösungsorien-
tierten, konstruktivistischen und hypno-
therapeutischen Ansätzen. Entscheidend
ist für Sie, daß Sie das Gelernte in der Pra-
xis auch abrufen können - deshalb bietet
EMRICH Consulting den Kursteilnehmern
bereits während der Ausbildung die Mög-
lichkeit, reale Klienten in Unternehmen
(gegen Honorar) zu coachen. Wir unterstüt-
zen Sie dabei, Ihre neu erworbenen PS so
schnell und so nachhaltig wie möglich auf
die richtigen Straßen zu bekommen!
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„Vom 
Coach zum 

Top-Coach!“

Höhere Tagessätze durch anerkann-
tes Zertifikat.

Die Coachingausbildung schließt mit ei-
nem international anerkannten Zertifikat
ab. Am 4. April 2008 beginnt der nächste
Kurs in Stuttgart. Weitere Informationen
zu EMRICH Consulting und der Ausbil-
dung, sowie Termine, Preise und das An-
meldeformular finden Sie auch unter
http://www.emrich-consulting.de. Gerne
beraten wir Sie auch persönlich unter 
emrich@emrich-consulting.de oder per Te-
lefon unter 07071-252030, täglich von 
8-20 Uhr.  


