Von Diamanten und Brillanten im Coaching
Von Christa Mesnaric, Michl Group

„Gibt es nicht schon genügend Leute, die Coaching anbieten?“ wurde ich kürzlich gefragt. „Ja, aber
nicht genügend in der Qualität, die in Unternehmen erwartet und gefordert wird“, lautete meine
Antwort. Die Frage kam anlässlich unserer 16. Prüfung zum Geprüften Business-Coach BDVT. An
dieser Stelle: Glückwunsch an alle frischgebackenen BDVT geprüften Business-Trainer und
-Coaches.
Was bedeutet Qualität in Training und Coaching? Für Coaches sind Qualitätszeichen:






anerkannter Abschluss einer mindestens 180 Stunden umfassenden Coachausbildung
eigene Expertise in einem Fachgebiet, die bereits in die Ausbildung mitgebracht wird
eigene Expertise als Coach, die in der Ausbildung entsteht und klar formuliert werden kann
Herzensbildung im Sinne von „Menschen mit dem Herzen lieben“, auch sich selbst!
Bewusstsein über die systemischen Zusammenhänge und eine persönliche Haltung zu den
Fragen der Menschheit, der Psychologie und der Spiritualität.

Obwohl die Ausbildung in dieser Aufzählung als einzelner Punkt fast ein wenig untergeht, wird
doch durch sie der Grundstein gelegt. Denn persönliche Entwicklung wird durch eine
professionelle Coachausbildung weiter verfeinert und bringt oft den Glanz, der den Diamant zum
Brillant formt.
Vielleicht kann man es so zusammenfassen: es gibt viele Diamanten auf dem Coach-Markt, aber
die Wirtschaft braucht Brillanten.
Wenn auch Sie ein Diamant sind, der im Business erfolgreich sein möchte und sich zum Brillanten
weiterformen will, dann sprechen Sie mit mir über Ihre Weiterbildung oder Zertifizierung zum
Geprüften Business Coach BDVT bei der Michl Group Akademie oder einem der anderen Institute
der BDVT-Akademie.
Ist es nötig zu erwähnen, dass für Trainer ähnliches gilt?
www.michlgroup.de
Nächster Ausbildungsstart:
2. Oktober 2015 Coachausbildung
9. Oktober 2015 Trainerausbildung

Was ist das?

Richtig! Die Utensilien für einen haptischen Arbeitsauftrag in einem Training. Und zwar für die
1.600 ste Prüfung des BDVT, die im Juli an der Michl Group Akademie in Eichenau abgenommen
wurde:
Herzlichen Glückwunsch Beate Bröstl!
Ihr Training „Jetzt rede ich!“ befähigt die Zielgruppe - eher introvertierte Mitarbeiter, die sich in
Meetings eine Äußerung 2 x überlegen und deshalb häufig von den extravertierten, schnelleren
Sprechern „zum Schweigen gebracht“ werden - ihre richtigen und wichtigen Äußerungen zielgenau
und im richtigen Ton zu tun. Beste Bewertungen gab es für das Trainingssdesign und viele Lacher
bei der praktischen Prüfung. So leicht kann gutes Training sein!

Alles Gute wünscht
Christa Mesnaric

