
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    

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Sebastian Fleck-Rosenkranz: 
„Ich liebe  es, Menschen dabei zu unterstützen, 
zielfokussiert und voller Leidenschaft ihrer  
Potenzialentfaltung nahe zu kommen.“

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.

Train the Trainer – Lehren lernen 
Grundhaltung eines Trainers, Menschenbild und Rolle

Tel. +49 (0)6131 - 570 55 78                      mail@kapege-akademie.de                      www.kapege-akademie.de

Modul BASIS – 2 Tages-Seminar

•   Lernziele präzisieren 

•   Inhalte auswählen und gewichten 

•   Lernen bei erwachsenen – Neurologische Erkenntnisse  

•   Als Trainer erfolgreich auftreten 

Trainer und Trainerin möchten Fähigkeiten und Fertigkeiten für Men-
schen verfügbar machen und empfängergerecht aufbereiten.
In Zeiten der Digitalisierung geht die Anforderung an einen Trainer 
über reine Wissensvermittlung hinaus – Reines Wissen wird auch in 
Blogs, Videos, Webinaren und weiteren Formaten verfügbar gemacht.
Trainer heute sind die Schnittstelle zwischen Unternehmensanfor-
derung und Mitarbeiterentwicklung. Trainer sind Lernbegleiter über 
das Seminar hinaus und entwickeln die Handlungskompetenz der 
Lernenden im täglichen Tun.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
• Sie setzen sich intensiv mit den Erfolgsfaktoren für gelungene 
  Schulungen, Seminare und Trainings auseinander und üben  
  diese anhand von Praxisbeispielen ein. 

• Sie lernen, Ihre Veranstaltungen optimal vorzubereiten, Inhalte 
  gekonnt zu präsentieren und zu vermitteln. 

• Sie lernen Ihre eigene Wirkung kennen und erhalten Feedback 
  über Ihre Stärken und Lernfelder. 

• Sie nehmen einen Methodenkoffer zur Gestaltung Ihrer Trainings 
  mit. Sie lernen, auch in herausfordernden Situationen souverän  
  zu agieren.

Teilnehmerfokus
• Trainer und Workshop Leiter, die ihre Basiskompetenz  
  ausbauen wollen
• Führungskräfte, die Entwicklungsprozesse ihrer Mitarbeiter  
  bewusst begleiten möchten
• Fachexperten, die mit Menschen in Projekten arbeiten
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen

PRÄSENZ-SEMINAR


