Wild Consulting gratuliert elf Absolventen der Ausbildung zum
geprüften Business Coach BDVT
Große Freude und Erleichterung beim Abschluss-Abendessen der
Business Coach-Prüflinge der WCTC-Akademie am Samstag, dem 9.
April 2016, in Bonn: Alle elf Teilnehmenden der Ausbildungsgruppe
zum geprüften Business Coach (BDVT & WCTC) hielten glücklich
ihre Urkunden nach drei bejubelten gemeinsam den erfolgreichen
Abschluss ihrer Ausbildung!
Die Gruppe begann im Mai des vergangenen Jahres ihre Ausbildung
und ließ nun beim entspannten und freudigen AbschlussAbendessen alle gemeinsamen intensiven Erlebnisse und
Erfahrungen des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren.
Um nicht nur den unterschiedlichen Coachingnehmenden, sondern
auch den verschiedensten Coaching-Anliegen professionell und
kompetent begegnen zu können, bekamen die Business Coaches im
Rahmen ihrer Ausbildung zahlreiche Coachingtools und –methoden
Die zufriedene
aus ganz unterschiedlichen Coachingschulen zur Hand. Den
Prüfungskommission
gekonnten Einsatz von verschiedensten Coachingmethoden und –
tools stellten die frisch gebackenen Business Coaches dann auch im Rahmen des
Prüfungswochenendes souverän unter Beweis: Ob Ideen-Coaching mit der Walt-DisneyMethode oder Ankern mit Hypnotalk, um Ressourcen zu stärken, die Coachingnehmenden
zeigten sich stets bestens begleitet und konnten sich über qualifizierte Coachings erfreuen.
Des Weiteren kamen beispielsweise folgende Methoden gekonnt zum Einsatz: Meta Mirror,
Lebenslandkarte, Provokatives Coaching mit der Gegenwind-Methode,
Entscheidungscoaching mit der Entscheidungsmatrix, Circles of Influence, Bearbeitung
Limitierender Glaubenssätze mit der Diamond-Methode, Systemisches 360-Grad-Feedback,
Transaktionsanalyse, „My friend John“, Wunderfrage und Lebensbaum.
Trotz teilweiser, verständlicher, Aufregung meisterten alle Teilnehmer sowohl die schriftliche
als auch die praktische Live-Coaching-Prüfung und das anschließende Prüfungsgespräch
souverän und mit großem Erfolg.
Ein besonderes Lob von Seiten der Teilnehmenden ging
auch an die 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. „Auch uns
hat die Ausbildung unglaublich viel Spaß gemacht und
es ist toll, so wissbegierige und motivierte Teilnehmer
zu haben. Wir wünschen unseren Absolventen alles
erdenklich Gute auf ihrem Weg als Business Coach
Die zufriedene
(BDVT & WCTC) und freuen uns schon jetzt, sie im
Prüfungskommission
Rahmen unserer regelmäßig stattfindenden Netzwerkund Supervisionstreffen wieder zu sehen“, so die
Ausbildungsleiterin und Geschäftsführerin der Wild Consulting GmbH, Julia Schwarzer-Wild.
Die nächste Ausbildung zum geprüften Business Coach (BDVT & WCTC) beginnt am 27. Mai
2016. Wer sich für den Beginn der Ausbildung im Mai interessiert, findet alle Informationen
dazu online unter www.wctc-akademie.de oder kann sich telefonisch unter 0228 / 910752-0
nach freien Teilnehmer-Plätzen erkundigen.

