
Unser originales Coaching-Seminar
Dieses Buch kommt direkt aus der Praxis. Es ist das Ergebnis einer zehnjäh-
rigen Erfolgsgeschichte mit Coaching-Seminaren.

„Ich habe im Leben noch Großes vor!“ „Ich nehme meine Zukunft selbst
in die Hand!“ „So führe ich mich selber zum Erfolg!“ lauten die Titelüber-
schriften dieser Seminare. Sie finden an einem besonders schönen Ort statt:
im italienischen Friaul, wo man von Norden kommend, die Berge hinter sich
gelassen, die weite Ebene um sich und die Adria vor sich hat. Das malerische
Bergpanorama ist noch sichtbar, das nahe gelegene Meer bereits spürbar –
die Villa di Tissano ist Sinnbild für unsere Arbeit. Hier finden unsere Teil-
nehmer in wunderbarer und geschützter Atmosphäre ideale Wege für die
persönliche und berufliche Weiterentwicklung. 

Die Idee zu den Coaching-Seminaren haben eigentlich Teilnehmer unse-
rer früheren Seminare geboren. Ob bei „Präsentieren“, „Führen“, „Verhan-
deln“ usw. – oft wurden wir nach unseren Veranstaltungen gefragt: „Habt ihr
nicht etwas Vertiefendes, das die persönliche Weiterentwicklung ankurbelt
und einen großen Schritt weiterbringt?“

Das war der Anstoß vor zehn Jahren, ein solches Seminar zu entwickeln.
Aus den wirksamsten Bestandteilen unserer Seminar- und Berufstätigkeit
haben wir ein ganzheitliches Konzept für persönliches Lebensmanagement
und Wachstum zusammengestellt. Wir nennen es: das Coaching-Seminar.
Nun liegt das Buch dazu vor. 

Mit diesem Buch sagen wir „danke“ an alle unsere Teilnehmer für Impul-
se, Anregungen und konstruktive Kritik. Ihnen, lieber Leser, liebe Leserin,
wünschen wir viel Freude und Erfolg – beim Wiederentdecken, wenn Sie
bereits bei einem Coaching-Seminar dabei waren, oder beim Neuentdecken,
wenn Sie sich mit Hilfe des Buches auf  den Weg machen.

Ein Hinweis: In diesem Buch wird die männliche Form verwendet – es
richtet sich aber selbstverständlich an beide Geschlechter.
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Einleitung 11

Ein guter Platz, um die eigene Zukunft zu planen: Im einzigartigen Ambiente der Villa di
Tissano mit ihrem großzügigen Park finden seit zehn Jahren unsere Coaching-Seminare statt.
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Die Salzburger Trainingsmethode im
Coaching-Seminar
Unsere Seminare gestalten wir nach der von uns entwickelten Salzburger
Trainingsmethode. Sie ist in unserem Buch „Das Seminar“, ebenfalls bei
Linde international erschienen, beschrieben und zeichnet sich durch einen
belebenden Wechsel von gut aufbereiteten Informationen und Verarbei-
tungsphasen einzeln und in Kleingruppen aus. Das Coaching-Seminar, aus
dem heraus dieses Buch entstanden ist, enthält zudem individuelle Bera-
tungszeiten. So wird jede Person angeleitet und unterstützt, das eigene
Thema gut und mutig voranzubringen. Kleine Übungen und eine vertraute
Atmosphäre tragen viel zu einer gelösten und heiteren Stimmung bei. 

Das Buch möchte durch eine klare inhaltliche Linie, durch zahlreiche
Anregungen und Übungen sowie die zahlreichen Bilder möglichst viel von
der Stimmung im Coaching-Seminar herein holen. 
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Einleitung 13

Programmübersicht unseres Coaching-Seminars
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