„Inspirierend, faszinierend und
bewusstseinserweiternd“
Max U. Treichel – Erfolgreicher Absolvent der
BDVT-Coachingausbildung
Wild Consulting gratuliert zehn frisch gebackenen Absolventen der
Ausbildung zum geprüften Business Coach (BDVT & WCTC).
Freude und Erleichterung lagen am Samstagabend des 18. Juni 2016
in Bonn beim festlichen Abschluss-Abendessen der Business
Coach-Ausbildungs-Prüflinge in der Luft. Nach drei umfangreichen
und herausfordernden Prüfungstagen hielten alle zehn Prüflinge
überglücklich ihre Prüfungs-Urkunden in den Händen und feierten
gemeinsam den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung.
So gab es im Rahmen der ausgelassenen Abschlussfeier reichlich
spannende Themen und gemeinsame tiefe Erfahrungen, über welche
sich die neuen Business Coaches im lockeren Kreis im Rhein-Restaurant Rohmühle in Bonn
unterhielten. Hierbei ließen die Business Coaches unter anderem auch die Coachingtools und die
neu erlernten Methoden nochmals Revue passieren. Den sicheren Umgang mit denselben hatten
sie im Prüfungswochenende beeindruckend unter Beweis gestellt.
Im Verlaufe des Prüfungswochenendes fanden die unterschiedlichsten Methoden wie das
Matrix-Format oder das Setzen von Ressource-Ankern auf gekonnte Weise ihren Einsatz. Ob im
Ideen-Coaching mit der Walt-Disney-Methode, dem Provokativen Coaching mit der
Gegenwindmethode in einer Entscheidungssituation oder der Lösungsfindung im Team mithilfe
einer Stukturaufstellung auf dem Systembrett, die Coachingnehmenden wurden stets bestens
betreut.
Beeindruckend war auch der Einsatz von Hypnotalk, Wertearbeit,
EMDR und dem Work Life Balance-Diamanten, um nur einige
weitere Methoden zu nennen.
Sowohl die praktische Live-Coaching-Prüfung als auch die
schriftliche Prüfung wurden souverän von allen Prüflingen
bestanden.

Den Rückblick auf die vergangene gemeinsame Zeit spiegelten die Teilnehmer durchweg positiv.
So äußerte sich ein Teilnehmer wie folgt:
„Ausbildung, Ausbildungsinhalte, und die Durchführung erfüllen meine professionellen Ansprüche.
Ich habe jederzeit die Seminarleitung und auch die Peers als engagiert, offen und motiviert
empfunden.“
Besondere Anerkennung von Seiten der frisch gebackenen Coaches galt den
Ausbildungsleiterinnen, die jedes Modul der Ausbildung als festes Trainer-Team begleitet und die
Teilnehmer auf ihrem Weg zum geprüften Business Coach mit allen Mitteln unterstützt haben. Die
Ausbildungsleiterin, Julia Schwarzer-Wild, freute sich mit der Gruppe: „Auch uns hat die
Ausbildung und die gemeinsame Zeit viel Freude bereitet und es ist einfach toll, so wissbegierige
und engagierte Teilnehmer in einer Ausbildungsgruppe zu haben. Wir wünschen unseren
Absolventen das Beste auf ihrem Weg als Business Coach (BDVT & WCTC) und freuen uns schon
jetzt, sie im Rahmen unserer regelmäßig stattfindenden Coach Camps und Netzwerktreffen
wieder zu sehen.“.
Die nächste Ausbildung zum geprüften Business Coach (BDVT & WCTC) in Bonn beginnt am 11.
November 2016. Wer sich für den Beginn der Ausbildung im November interessiert, findet alle
Informationen dazu online unter www.wctc-akademie.de oder kann sich gerne telefonisch unter
0228 / 910752-0 nach freien Teilnehmer-Plätzen erkundigen.

