
unser Programm 2013 steht nun für Sie bereit!

Blättern Sie in unserer Broschüre Pdf (3,8 MB) oder surfen Sie ganz einfach online auf  
www.tsberlin.de.

TraCoaching

Vor einem Jahr sind wir mit dem Format TraCoaching gestartet und waren gespannt, ob Sie unsere 
Begeisterung für die Chancen, die dieses Setting bietet, teilen. Und ja, Sie teilen Sie mittlerwei-
le mit uns! Zunehmend mehr Kunden konnten wir von dem hohen Nutzen dieser Mischung aus 
Training und Coaching überzeugen. Wir gehen sogar soweit, in dieser Form der Weiterbildung das 
Format der Zukunft zu sehen. Die Vorteile für eine langfristig angelegte Personalentwicklung kris-
tallisieren sich ganz klar heraus:

1. Bearbeitung persönlicher Themen, d.h. bearbeitet werden die Themen hinter den Themen. 
Ein Beispiel: Die Angst eines Mitarbeiters sich einem Konflikt zu stellen, lässt sich nur auf sehr 
persönlicher Ebene bearbeiten. Geschieht dies nicht, wird der Mitarbeiter nicht in der Lage sein, 
seine erworbenen Kenntnisse über Gesprächsführung im Konfliktfall anzuwenden.

2. In der Regel liegt die Hauptursache bei Schwierigkeiten z.B. in der Gesprächsführung, weniger 
in der fehlenden Kenntnis über Interventionsmöglichkeiten, sondern vielmehr wird das Hand-
lungsrepertoire durch Facetten der Persönlichkeit eingeschränkt.

3. Erst nach Bearbeitung persönlicher Blockaden kann Methodenwissen das persönliche Hand-
lungsrepertoire erweitern.

4. Das Budget pro Mitarbeiter erhöht sich unwesentlich, dafür wird aber die Nachhaltigkeit um ein 
Vielfaches gesteigert.

Nun möchten wir noch einen Schritt weiter gehen und werden in Zukunft in Verbindung 
mit der Buchung von Trainings und Coachingleistungen auch alle 2 Monate einen Ter-
min zur Gesprächssimulation anbieten, in dem ausschließlich trainiert wird, die eigenen 
Handlungsoptionen in schwierigen Situationen zu erweitern. Das können Konfliktgespräche 
sein, Gespräche mit schwierigen Mitarbeitern, oder auch Gespräche, die im Rahmen eines Verän-
derungsprozesses geführt werden müssen.

Dieses Setting dient ausschließlich dem Ausprobieren und Üben in einer Gruppe von maximal 6 
Teilnehmern. Gearbeitet wird mit und an den Fällen der Teilnehmer. Der Trainer/Coach wird sich 
bei der Begleitung dieser Simulationsgruppen verschiedener Methoden aus Beratung, Training und 
Coaching bedienen.

Teilnehmen kann jeder, der bei uns bereits ein Training oder Coaching absolviert hat und nun das 
erworbene Wissen im geschützten Rahmen ausprobieren möchte. Dafür planen wir nun jeweils 
den 4. Mittwoch im Monat von 13 – 17 Uhr ein, in dem sich die Simulationsgruppen in wechseln-
der Zusammensetzung treffen werden.

Wir starten am 24.10.12 zum Kennenlernpreis von 150 Euro zzgl. Mwst pro Teilnehmer.

Ab 2013 bieten wir die Teilnahme zum Preis von 200 Euro zzgl. Mwst. an. 

Termine:

23.01.13
27.03.13
23.05.13
24.07.13
25.09.13
27.11.13
Jeweils von 13 bis 17 Uhr.

VORANKÜNDIGUNGEN
Ausgewählte Angebote:

» Gesprächs- und Argumentationstechnik
18. / 19. Oktober 2012 in Berlin (Trainerin: Ina Jachmann)
Durch treffsichere Argumentation und empfängerorientierte Kommunikation lässt sich die eigene 
Überzeugungskraft um ein Vielfaches steigern, ebenso die Gesprächsqualität. Wenn es dann noch 
gelingt, den Nutzen für das Gegenüber zielgenau auf den Punkt zu bringen. mehr…

» Changemanagement  
08./ 09. November 2012 in Berlin (Trainerin: Ina Jachmann)
Veränderungsprozesse im Unternehmen gehören mittlerweile zum Tagesgeschäft. Was macht die 
einen erfolgreicher als die anderen? Welche Anforderungen werden an die Menschen im Verän-
derungsprozess gestellt? mehr…

Wir freuen uns auf Ihren Besuch www.tsberlin.de

Downloads:
ChangeManagerAusbildung 20131 als PDF (591 MB)
Trainingsprogramm 2013 als PDF (3,8 MB)
Aikido 2013 als PDF (280 KB)

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Ina Jachmann

TrainerSocietät Berlin
Johann-Georg-Straße 6
10709 Berlin
Telefon 030 / 39 88 56 18
E-Mail: i.jachmann@tsberlin.de
www.tsberlin.de

Hier finden Sie uns

Wenn Sie künftig keine Informationen mehr von uns bekommen möchten, schicken Sie diese 
Mail einfach an uns zurück.
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