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Was beinhaltet der 
Lehrgang?

Führungs-Qualifikationen
Dieser Lehrgang ermöglicht es, Gruppen-
dynamiken zu erkennen, zu verstehen und 
heranbahnenden Konfliktsituationen nicht nur 
zu erkennen, sondern als Mehrwert im Team 
einzusetzen. Dadurch können Rückdelegatio-
nen vermieden werden, gezieltes Übertragen 
von Aufgaben und Verantwortung an Mitar-
beiterInnen wird erleichtert und das Erlernen 
verschiedener Führungsstile unterstützt den 
Arbeitsalltag vom täglichen Meeting bis hin 
zum Feedbackgespräch.

Soziale Qualifikationen
Eigenschaften wie Empathie, Einfühlvermögen 
und Offenheit in einem neuen Kontext weiter 
ausbauen, Hinterfragen der eigenen Persön-
lichkeit sowie der Verhaltensweisen von Mitar-
beiterInnen, Coaching als Führungsinstrument, 
konkrete Kritik (Feedback) an sich und anderen 
üben mit dem Ziel einer Steigerung des Eigen-
potenzials.

Berufliche Qualifikationen
 → Effektive Führung des eigenen Teams im 

Berufsalltag
 → Wirksame Führung von Projektteams
 → Führung als Entwicklungsinstrument 

von der Arbeitsgruppe zum High-Perfor-
mance-Team

 → Überwachung von übertragenen Aufgaben
 → Vermeidung von Führungsfehlern wie auch 

von Rückdelegation
 → Klarheit in der Zieldefinition gegenüber 

MitarbeiterInnen

Welche Perspektiven 
eröffnet der Lehrgang?

Nach der Ausbildung bieten sich Ihnen unter-
schiedlichste Möglichkeiten zur Anwendung 
der erlernten Inhalte:

 → Übernahme von Führungsverantwortung
 → Übernahme von Projektleitungsfunktionen
 → Teamentwicklung im eigenen Unternehmen
 → Business Coach
 → Aufstieg von der Fachkraft in die Führungs-

ebene

Wie gelangen Sie zu 
Ihrem Zertifikat?

Nach einer erfolgreichen Absolvierung der 7 Mo-
dule ist eine praxisorientierte Prüfung abzulegen, 
welche sich in einen schriftlichen und prakti-
schen Teil gliedert (Projektarbeit – Präsentation).
Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss 
des Lehrgangs ist eine Anwesenheit von mindes-
tens 75 Prozent in den Präsenzeinheiten. Eine 
Zulassung zur Abschlussprüfung erfolgt nur bei 
erreichter Anwesenheit. Unverschuldet ver-
säumte Einheiten können im nächsten Lehrgang 
nachgeholt werden.

Ein positiver Abschluss ist notwendig, um zerti-
fiziert werden zu können. 
Alle prüfungsrelevanten Inhalte werden in den 
7 Modulen explizit behandelt und anschaulich 
erklärt. 

Mit der positiven Absolvierung beider Prüfungs-
teile erhalten Sie Ihr Diplom.
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Für wen ist der  
Lehrgang?

Dieser Lehrgang richtet sich an Personen, wel-
che sich das Ziel gesetzt haben, als Führungs-
kraft oder GestalterIn, ein effizientes und nach-
haltig erfolgreiches Team aufzubauen. Studien 
zeigen, dass durch adäquate Führungsarbeit 
die Leistungsfähigkeit von MitarbeiterInnen 
optimiert werden kann. 

Nur wer auf seine MitarbeiterInnen differenziert 
eingehen und ihnen konstruktives Feedback 
geben kann, ist in der Lage, sein Team optimal 
einzusetzen. Diese Fähigkeiten erhöhen die 
eigene Qualifikation und einen nachhaltigen 
Erfolg als Führungskraft.

Gerade junge Führungskräfte erhalten hier 
wertvolles Handwerkszeug, um als Nach-
wuchsführungskraft sofort für Ihr Unternehmen 
wirksam zu werden. Denn Führung erfordert 
Kompetenzen, die Fachkräfte kaum vermittelt 
bekommen.

Als Business Coach muss man Menschen 
führen können, welche einem nicht disziplinär 
unterstellt sind. Sei es in der Entwicklung von 
Führungskräften, Teams oder ProjektleiterIn-
nen – es geht immer um effizientes Führen von 
Menschen und Teams als Erfolgsfaktor.

In mehreren Modulen haben die TeilnehmerIn-
nen die Gelegenheit, ihr altes wie neues Wissen 
sofort im Training umzusetzen. Im jeweils 
nachfolgenden Modul besteht die Möglichkeit, 
sich in der Gruppe und mit den Trainern über 
den Einsatz des Erlernten in der Praxis auszu-
tauschen. So können wir einen raschen und 
nachhaltigen Wissenstransfer in den Berufsall-
tag sicherstellen. 

„Was sind die Grundlagen von Führung? Wie 
delegiere ich richtig? Was muss ich als Team-
leaderIn vermeiden? Wie helfe ich meinen Mit-

arbeiterInnen, sich auf Basis ihrer persönlichen 
Stärken und Schwächen konsequent weiterzu-
entwickeln?“ Diese und weitere Fragen werden 
in diesem einzigartigen Lehrgang erarbeitet. 
Ziel ist es, eine breite Palette an Methoden und 
Inhalten zu verschiedenen Formaten kennen 
zu lernen, damit die TeilnehmerInnen in ihrem 
beruflichen Alltag aus den unterschiedlichen 
Optionen, die besprochen und erlernt wurden, 
schöpfen können.

Welche Voraussetzungen 
sind mitzubringen?

Keine Voraussetzungen!

Welchen Nutzen bietet 
der Lehrgang?

 → (Selbst-)Kritische Auseinandersetzung mit 
dem Thema Führung 

 → Training von Projekterstellung und Anwen-
dung von verschiedenen Führungsmodellen

 → Analyse und praktische Umsetzung von 
eigenen und fremden Verhaltensmustern

 → Besprechung von typischen Führungsfeh-
lern und Training zu Fehlerprävention

 → Übung von verschiedenen Arten der Team-
dynamik und ihrer gezielten Steuerung

 → Erlernen von verschiedenen Führungsstilen 
sowie Vor- und Nachteilen der verschiede-
nen Herangehensweisen

 → Training der eigenen Flexibilität und der in-
neren Ruhe in unterschiedlichen Situationen

 → Stärkung des eigenen natürlichen und cha-
rismatischen Auftretens als Führungskraft

Dipl. Business Coach

Abschluss 
Zertifizierten Führungskraft und 
Dipl. Business-Coach  
(bei zusätzlicher Absolvierung  
der Module 6-7)

Dauer
7 Module

Unterrichtssprache
Deutsch

Anmeldung, Termine und  
weitere Informationen
www.aazb.org/zertifizierter- 
business-coach
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m Modul Beschreibung

Modul 1 
Kommunikation  
und Rhetorik 

Zu Beginn geht es darum, die Basis wirksamer 
Führung kennenzulernen – die Kommunikation. 
Wie kommuniziere ich, was ist meine Einschät-
zung, was nehmen andere wahr? 

Wie wichtig sind die unterschiedlichen Wahrneh-
mungskanäle gerade als Führungskraft? Wie kann 
ich rasch eine Beziehung zu meinem Gegenüber 
aufbauen, wie entsteht vertrauensvolle Kommunika-
tion?

Modul 2 
Führung

Was ist gute Führung? Wie wird Führung wahr-
genommen? Welche Stile der Führung gibt es? 
Welchen Führungsstil pflege ich generell und 
welchen in Stresssituationen? 

Wie nehme ich Führung wahr? Wie reagiere ich auf 
positive Mitarbeit und wie auf negative? Wie kann 
ich Coaching als wirksames Führungsinstrument 
einsetzen?

Modul 3 
Veränderung

Wie gehe ich und wie geht mein Team mit Verän-
derungen um? Veränderungen zu erkennen und 
optimal zu managen, ist ein Gebot der Zeit. Wie 
rasch können mein Team und ich geeignet und 
wirksam auf Veränderung reagieren?

 Wie entstehen Konflikte? Warum gelingt es einem 
Team nicht, in konfliktgeladenen Situationen Best-
leistung zu bringen? Wie kann ich mein Team durch 
Veränderungsprozesse steuern?

Modul 4 
High Performance  
State

Wie kann ich mich selbst in einen High Perfor-
mance Status bringen? Wie kann ich selbst daran 
arbeiten täglich besser zu werden? 

Wie kann meine gesteigerte Leistungsfähigkeit 
dazu beitragen, auch die Leistung meines Teams zu 
stärken? Wie kann ich innere Blockaden erkennen 
und beheben?

Modul 5 
Teamdynamik

In diesem Modul wird aufgezeigt, wie Gruppen-
dynamik funktioniert und wie Sie als Teamleader 
Einfluss auf die Gruppe nehmen können. Jedes 
Team ist ein lebender Organismus – ihn zu verste-
hen, ist Voraussetzung für langfristigen Erfolg. 

Wie bringe ich mein Team zum Performen? Wie 
entsteht aus einer Arbeitsgruppe ein High Perfor-
mance Team? Wie kann ich aus teamdynamischem 
Verständnis ein Team formen und zur Zielerreichung 
beitragen?

Modul 6 
Konflikte

Eine wesentliche Aufgabe und Kompetenz von 
Führungskräften ist es, Konflikte lösen und daraus 
gestärkt weitergehen zu können. Wie entstehen 
Teamkonflikte? Welche (zer-)störende Kraft steckt 
in ungelösten Konflikten? 

Wie kann aus Konflikten wieder Vertrauen entste-
hen? Wie kann ich aus der Energie von Konflikten die 
positive Energie zur Problemlösung, zur Erreichung 
hoher Ziele schöpfen?

Modul 7 
NLP –  
Coaching Skills

Coaching ist ein ungleich wirksameres Führungs-
instrument zum Führen über Anweisungen. Gute 
Fragen zu stellen, auf die Mitarbeiter einzugehen, 
in der Lage zu sein eine Situation umfassend 
einzuschätzen – das gelingt Ihnen mit den ein-
zigartigen Coaching Skills aus NLP. Das letzte 
Modul dieses Lehrganges behandelt die konkrete 
Umsetzung des zentralen Instrumentes: Kommu-
nikation. 

Sie lernen gute und richtige Fragen zu stellen, gutes 
und richtiges Hinterfragen einzusetzen und in der 
Teamführung der Turbo für die Teamarbeit werden. 
Sie üben mit Ihren Coaching Skills Ihr Team so 
steuern, dass es eine Bestleistung erbringt – auch 
in herausfordernden Situationen. Coaching Skills 
erhöhen eine optimierte und schnelle Zielerreichung 
von Führungskräften.

„ 
Der beste 
Weg, die 
Zukunft 
voraus- 
zusagen, 
ist, sie zu 
gestalten. 
“

 → Willy Brandt


