
 

 
Herzlich Willkommen bei 

erbe-coaching 
 

Bedarfsorientierte Beratungs- und Trainingskonzepte 
für Sie zu entwickeln und mit Ihnen umzusetzen, ist seit 
mehr als 30 Jahren unsere Tätigkeit, der wir mit großer 
Leidenschaft nachgehen. 
 

  
 

„Ihr persönlicher und beruflicher Erfolg ist 
unser oberstes Ziel“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Unsere nächsten Termine 
Infogespräche am 12.08.2019 und 20.08.2019 

Fortbildungsbeginn: 05.+06.10.2019 
 

 
 

 
 
Die Trainerinnen und Trainer von erbe-coaching sind 

ECA und artop-zertifiziert 
(Institut an der Humboldt Universität zu Berlin) 

 
Unsere Ausbildung zum systemischen Coach ist gemäß 
§11 Berliner Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG) als 
Bildungs-veranstaltung anerkannt. Somit ist für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber 
ihrem Arbeitgeber eine bezahlte Freistellung von der 
Arbeit für die Teilnahme möglich. 

erbe-coaching 
Lietzenseeufer 5 

14057 Berlin 
 

030 53675143 
info@erbe-coaching.de 
www.erbe-coaching.de 
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Was ist Systemisches Coaching? 
Systemisches Coaching ist für uns eine Unterstützung, 
den Zugang zu den eigenen Stärken zu entdecken. Wir 
sind davon überzeugt, dass Sie die Lösung für Ihre 
Herausforderungen in sich tragen. Sie stehen für uns im 
Mittelpunkt. 

Systemisches Coaching ist eine aufgabenbezogene und 
lösungsorientierte Beratungsform für Führungskräfte, 
Teams und Einzelpersonen in Organisationen. Der 
Ansatz baut auf aktuellen Konzepten der system-
theoretischen Wissenschaft auf und reicht als 
Beratungsform weit über die Anwendung erlernter 
Methoden und Techniken hinaus.  

 

Wie begleiten wir Sie auf ihrem Weg? 
Sie nutzen das fundierte Wissen, die langjährigen 
Erfahrungen unseres erfahrenen Trainer-Teams für 
sich. Seit mehr als drei Jahrzehnten begleiten wir 
Menschen erfolgreich … 
• im systemischen und interkulturellen Coaching. 
• in der Supervision. 
• bei der Team- und Organisationsentwicklung. 
• bei privaten und beruflichen Veränderungs-

prozessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sie entwickeln in unserer Ausbildung: 
• Während unserer handlungsorientierten und inter-

aktiven Ausbildungsmodule erlernen und vertiefen 
Sie ihr Wissen zu Coaching-Modellen (Theorie) und 
Coaching-Methoden und Kommunikationstechniken 
(Praxis). 

• Sie trainieren ihre ersten Klientengespräche und 
gemeinsam gestalten wir mit Ihnen die sichere und 
schrittweise Umsetzung und Durchführung von 
Beratungs-Settings. 

• Sie erlernen und festigen ihre individuelle Bildsprache 
durch die besonderen Techniken und Methoden des 
Visualisierens. 

• Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung von 
individuellen Coaching-Konzepten für ihre 
Beratungsgespräche. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Von Beginn an unterstützen wir Sie in ihrer 
Netzwerkarbeit als systemischer Coach durch … 
o die Zusammenarbeit in Peer-Groups während der 

Ausbildung. 
o die Bildung von Erfolgsteams im Anschluss ihrer 

anerkannten Zertifizierung.  
o Hier stärken und intensivieren Sie ihre Sicherheit 

bei dem Wissen-Praxis-Transfer und reflektieren 
regel-mäßig ihr professionelles Coaching 
Knowhow. 

 

Ihr Mehrwert als Führungskraft: 
• Sie beherrschen agiles Führen in der VUCA World. 
• Sie gestalten die Mitarbeitergespräche mit 

motivierender Gesprächstechnik. 
• Sie stärken die Mitarbeiter-Bindung durch ver-

trauensbildendes Vorgehen. 
• Sie setzen ihre Teammitglieder ihren Stärken ent-

sprechend ein. 
• Sie steigern ihren eigenen Mehrwert für ihr 

Unternehmen und verbessern ihre Performance. 

Ihr Mehrwert als systemischer Coach: 
• Sie entwickeln methodisches Knowhow. 
• Sie festigen Ihre professionellen Basiskompetenzen. 
• Sie erarbeiten individuelle Coaching Kompetenzen. 

Ihr ganz persönlicher Mehrwert: 
• Sie haben sich einen persönlichen und individuellen 

Beratungsstil erarbeitet. 
• Sie können ihre Beratungsstärken gezielt in allen 

Lebensbereichen einsetzen. 
• Sie festigen Ihre Selbstsicherheit in der Arbeit als 

systemischer Coach. 

Ausbildungsdetails: 
• Gesamtumfang der Ausbildung: 277 Stunden 
• 13 Module je 2 Seminar-Tage 
• 2 Trainer pro Modul 
• Begleitete Supervision 
• Selbstorganisierte Peergroup-Treffen 
• Videoaufzeichnung / Analyse 

Haben wir Ihr Interesse geweckt… 
…dann erreichen Sie uns über die Kontaktdaten auf der 
Rückseite dieses Flyers. Wir freuen uns darauf Sie 
kennen zu lernen, um uns mit Ihnen begeistert 
auszutauschen. 

Herzlichst Barbara Erbe und Team 


