NLP-Coach Ausbildung Karlsruhe
Du möchtest gerne andere Menschen als NLP Coach begleiten oder noch mehr Sicherheit erwerben?
Dann ist die NLP Coach Ausbildung in Karlsruhe genau das Richtig.
Die Tätigkeit als NLP Coach und Prozessbegleiter ist sehr vielfältig und macht sehr viel Freude. Um
erfolgreich auf dem Markt bestehen zu können brauchst du eine starke authentische Persönlichkeit und
eine stimmige Haltung deinem Klienten gegenüber.
Wir vermitteln dir aus langjähriger Erfahrung ein grundlegendes Verständnis für die
NLP Coaching Zusammenhänge. Du lernst wie du deine Coachees wertschätzend (auf Augenhöhe)
abholen und sie kontinuierlich und konsequent begleiten kannst.
Dafür ist entscheidend, dass du in das „Erleben“ deines Coachees eintauchen kannst. Hier helfen dir alle
NLP Formate, wie Pacing, Leading und Kalibrieren usw.
Unser Angebot richtet sich an alle Menschen,die andre Menschen bei ihrer persönlichen
Weiterentwicklung begleiten möchten. Wir bieten dir einen großen NLP Methodenkoffer aus dem Bereich
NLP, Personzentrierten Ansatz und lösungsfokussiertes Arbeiten an.
Für uns ist es wichtig, dass ein Coach über zahlreiche Fragetechniken verfügt, damit er alle Prozesse
besser steuern kann. Durch diese zieldienliche NLP Kommunikation, erhält dein Klient mehr Überblick
über seine Themen und sorgt somit für mehr Handlungs- und Wahlfreiheit in seinem Leben.
In unserem Ausbildungsangebot erhält du viele wichtige NLP Coaching Tools von A - Z, vom
Arbeitsbündnis mit deinen Klienten angefangen bis zur Zielerreichung.
Willst du Einzel-Coaching von Führungskräften machen oder Teams entwickeln? Wir helfen dir mit der
richtigen Strategie, dabei berücksichtigen wir deine eigenen Motivationsmuster.
Ein weiterer Bestandteil in unserer NLP Coach Ausbildung ist deshalb der Bereich Marketing, das Finden
deiner eigenen „Marke“ sowie das Herausarbeiten deines Alleinstellungsmerkmal. Auch wie du dich am
Markt positionieren und welche Kanäle du dafür erfolgreich nutzen kannst.
Am Ende deiner NLP Coaching Ausbildung hast du dein persönliches Profil als Coach und ein eigenes
Coachingkonzept. Während deiner Ausbildung darfst du bereits drei „echte“ Coachings mit ausführlicher
Falldokumentation (schriftlich und / oder mit Videoaufnahmen) durchführen. Das sichert dir ein highquality Feedback und den besten Transfer für deine eigene zukünftige Arbeit.

Zur Zeit bieten wir eine
Hypnose-Coach-Ausbildung
und

eine
NLP Trainer Ausbildung an
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