
Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace) 

Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Stephan Ponleithner: 
„Es ist alles da!” – Ich möchte Sie unterstützen, Ihre 
Talente und Begabungen bewusst und nutzbar zu 
machen. Meine Neugierde und meine Erfahrung 
setze ich zu 100 Prozent dafür ein..“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Unterstützende Prozessbegleitung –  
Rahmen setzen für den Prozess

•   Struktur für beteiligungsorientierte  
Entwicklungsprozesse 

•  Gruppenpotentiale erkennen und nutzbar machen 

•   Ergebnisoffene Unterstützung von Gruppen,  
bei der Entwicklung und Erreichung ihrer Ziele  

 
Bei Facilitation geht es um „unterstützen“, „erleichtern“ und „fördern“. 
Die Rolle des Facilitator unterstützt Menschen in Gruppen bei der Er-
reichung ihrer Vorhaben. Ein Facilitator versteht die Bedürfnisse der 
Gruppe, hat eine interessierte und offene Haltung und schafft durch 
einen bewusst gesetzten Rahmen eine Atmosphäre, in der Verände-
rungsprozesse und die Erreichung von Zielen gelingen.

Als Verantwortlicher für Strukturen und Fachkraft für Prozesse un-
terscheidet sich der Facilitator bewusst vom Trainer oder Moderator. 
Innerhalb dieses Seminars schaffen wir Klarheit über Rolle und Auf-
gabe und vermitteln die Grundlagen einer erfolgreichen und agilen 
Teamunterstützung.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Wenn Sie erkannt haben, dass Vielfalt und Flexibilität ein Erfolgsfak-
tor in agilen Strukturen ist und Sie an einem Werkzeugkoffer interes-
siert sind, der Ihnen die Methoden an die Hand gibt, um Menschen 
in Veränderungsprozessen zu unterstützen, finden sie in diesem 
Seminar die Grundlagen und die solide Basis dafür. Erkennen Sie, in 
welchen Rollen Sie bis jetzt tätig sind und erweitern sie die Möglich-
keiten Ihres Handelns.

Teilnehmerfokus
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen.
• Mitarbeiter, die Ihre persönliche Weiterbildung im Blick haben.
• Selbstständige mit dem Wunsch im agilen Umfeld tätig zu sein.
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Facilitation – das Plus an Unterstützung!
Die Haltung als Unterschied in der Rolle des Facilitators.
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