Ihr$Nutzen$und$Ihre$beruflichen$Perspektiven$mit$HEB$Coaching®$
Fachlicher)Nutzen$
Viele Ausbildungs-Konzepte vermitteln einen umfangreichen Wissenspool mit wenig Praxis. Das bedeutet,
dass Sie sich aus dem Gelernten, mit hohem Aufwand einen eigenen Arbeitsstil erarbeiten müssen.
Mit der HEB Coaching Ausbildung erwerben Sie das Knowhow einer
modernen psychologischen Coaching Methode. Das bedeutet, dass
Sie schon in der Ausbildung mit strukturierten Sitzungsformaten
arbeiten können, die Sie in Ihrer Praxisarbeit als Coach mit hoher
Qualität unterstützen. Dazu gehört z.B. auch die Planung mehrerer
Sitzungen, in einer für den Klienten sinnvollen Abfolge.
Abgerundet wird dies durch Worksheets, diverse Hilfsmittel und das
HEB Aufstellungsmaterial.

Persönlicher+Nutzen$
Diese Ausbildung unterstützt Sie, als Ausbildungsteilnehmender, nicht nur im fachlichen Bereich, sondern
auch in Ihrer persönlichen Entwicklung.
Sie entwickeln z.B. stabile Haltungen, mit denen Sie an ihren Aufgaben wachsen können und erlernen
auch, wie Sie mit schwierigen oder negativen Situationen konstruktiv umgehen können.
Ihre Möglichkeiten und Ihr Verständnis für Kommunikation erweitern sich.
Durch Ihre neu erworbenen Fähigkeiten, Menschen in Prozessen zu begleiten, vergrössert sich zusätzlich
Ihre Sozialkompetenz.
Und nicht zuletzt unterstützen Sie die psychographischen Kenntnisse von der Verschiedenartigkeit der
Menschen dabei, deren Einzigartigkeit, als Bereicherung wahrnehmen zu können.

Ich habe Vieles gelernt, das ich nicht nur beim
Coaching, sondern auch in meinem beruflichen
Umfeld und für mich selbst nutzen kann.
K.F. Kursteilnehmerin, HR Fachfrau

Beruflicher"Einsatz(und!Zukunfts:Perspektiven!$
®

HEB Coaching ist ein in der Praxis bewährtes und wirkungsvolles Konzept mit vielseitigen beruflichen
Möglichkeiten, z.B. in der Sozialarbeit, Pädagogik, in beratenden Berufen oder als Ergänzung zu
schulmedizinischen und komplementären Methoden.
Es kann aber auch im Business (z.B. HR, Management) oder anderen Tätigkeiten und Bereichen, in denen
Sie mit Menschen begleitend zu tun haben, eingesetzt werden.
Mit der HEB Coaching Basic Ausbildung können Sie aber auch eine Grundlage für Ihre Selbständigkeit in
der eigenen Coaching Praxis schaffen, z.B. beim beruflichen Wiedereinstieg nach einer Familienzeit.
Besonders in der heutigen Zeit, mit Berufsproblemen, Ängsten vor der Zukunft, aber auch bei Schul- oder
Ausbildungsproblemen etc., wird die Nachfrage nach gut ausgebildeten Coachs in Zukunft ansteigen.
Sie bieten mit HEB Coaching Ihren Klienten professionelle und zukunftsweisende Hilfestellungen,
damit diese ihre Lösungswege, z.B. im Beruf, in der Beziehung oder für ihre Gesundheit, selbstbestimmt
finden, realisieren und nutzen können.
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