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Personalentwicklung bei spohler direct
In individuell abgestimmten Trainingsmaßnahmen arbeiten wir seit mehr als 10 Jahren täglich 
an Themen wie:

Wie können wir die Führungsaufgabe, die Ablauforganisation, den Umgang mit unseren Kun-
den oder den Vertrieb erfolgreicher leben?

Viele zufriedene Trainingsteilnehmer haben dazu beigetragen, dass wir einige unserer sehr er-
folgreichen Inhouseseminare jetzt auch als offene Veranstaltungen anbieten.

In der Personalentwicklung geht es für uns sowohl im Training als auch im Coaching darum, die 
Ressourcen der Teilnehmer zu fi nden und freizusetzen. Unsere Trainingsphilosophie ist es, einen 
hohen Praxisbezug herzustellen, damit die Teilnehmer durch eigene Erfahrungen neue Sichtwei-
sen erhalten oder alte Verhaltensweisen optimieren können. Die Teilnehmer können also durch 
unsere Veranstaltungen ihr Ressourcenknäuel besser entwickeln.

Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen einen Überblick über unsere WIN WIN WIN Wei-
terbildungspakete. Die WIN WIN WIN Pakete sind nur ein Ausschnitt aus unserem kompletten 
Personalentwicklungsportfolio. Möchten Sie in Ihrem Unternehmen interne, individuelle Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen durchführen? Zu einem kostenlosen Erstgespräch , in dem wir 
besprechen, wo in Ihrem Unternehmen die Ansatzpunkte für nachhaltig erfolgreiche Trainings- 
oder Coachingmaßnahmen liegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Nutzen
• Absolut praxisorientiert, daher sofort umsetzbar
• Wissenstransfer bleibt nachhaltig bestehen 
• Individuell auf die Teilnehmer abgestimmt

Das Wort „Selbstbewusstsein“ hat für uns und die Teil-
nehmer eine besondere Bedeutung...
... weil wir in unseren Veranstaltungen diesen Begriff wörtlich nehmen. Wenn unsere Teilnehmer 
während und nach der Veranstaltung „SELBST-bewusst“ sind, wird die persönliche Entwicklung 
bewusst vorangetrieben. Sie denken anders, verhalten und handeln bewusster.
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Das WIN-WIN-WIN Prinzip
WIN für den/die Teilnehmer/in
Die in unseren Weiterbildungen erlernten Schlüsselqualifi kationen sind es, die über die berufl iche 
Zukunft des Auszubildenden, des Mitarbeiters, der Führungskraft oder des Trainers entscheiden.

WIN für den Betrieb 
Ein/e Mitarbeiter/in, der/die sich gerne auf neue Situationen einlässt und professionell mit anderen 
Menschen umgeht, bringt Ihnen mehr Spaß und Erfolg im Unternehmen.

WIN für spohler-direct
Unser Unternehmen investiert nicht in große Werbekampagnen, sondern ins Empfehlungsmar-
keting. Ist der/die Teilnehmer/in mit diesem Training zufrieden, wird spohler-direct weiteremp-
fohlen und auch bei anderen Veranstaltungen angefragt. 

Ein 3-facher Gewinn für die Zukunft !!!
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WIN-WIN-WIN
Das Weiterbildungspaket 

für Auszubildende

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Das Weiterbildungspaket 
für kaufm. Auszubildende
• Teamfähigkeit

• Professioneller Umgang mit Kunden

• Flexibilität in neuen Situationen

•  Erkennen und Einsetzen 
der eigenen Stärken 

•  Entwicklung des 
Konfl iktverständnisses

•  Professioneller Auftritt 
bei Präsentationen

Dies sind Schlüsselqualifi kationen, die zusätz-
lich zu der Fachqualifi kation einen Auszubil-
denden erfolgreicher machen.

Außerbetriebliche 
Schlüsselqualifi kationen
ermöglichen es den Auszubildenden, sich:

•  selbst richtig einzuschätzen und 
die eigenen Stärken einzusetzen

•  sich professionell im Umgang mit dem 
Kunden zu verhalten (sowohl am Telefon 
als auch im persönlichen Gespräch)

•  in neue Teams und Abteilungen 
schnell zu integrieren

•  positiv mit neuen Situationen 
auseinanderzusetzen

•  das gesamte Kommunikationsverhalten 
zu optimieren 

•  das Unternehmen professionell 
zu präsentieren

Abschlussveranstaltung WIN-WIN-WIN 2013
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WIN-WIN-WIN
Das Weiterbildungspaket 

für Auszubildende

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Das Weiterbildungspaket 
für gewerbliche-technische 
Auszubildende
•  Veränderte Anforderungen: 

„Von der Schule in den Beruf“

• Erfolgreich als Teamplayer

•  Kritische Situationen meistern

•  Lernen lernen um erfolgreich zu lernen

•  Professioneller Umgang mit 
Kunden und Kollegen

•  Das eigene Talent erkennen 
und einsetzen

Dies sind Schlüsselqualifi kationen, die zusätz-
lich zu der Fachqualifi kation einen gewerbli-
chen Auszubildenden erfolgreicher machen.

Außerbetriebliche 
Schlüsselqualifi kationen
ermöglichen es den Auszubildenden, sich:

•  auf die unterschiedlichen Anforderungen 
„Werte“ von Schule und Beruf besser ein-
zustellen

•  im Umgang mit Kollegen oder Kunden 
optimal zu verhalten

•  in verschiedenen Abteilungen als 
Teamplayer zu integrieren 

•  selbst richtig einzuschätzen und die 
eigenen Stärken zu nutzen

•  im gesamten Kommunikationsverhalten zu 
professionalisieren

Referenzen

Wir bED AN kEN  uns bei DE n AusbilDE rn für 
IhRE  UNT ER ST ützung DE r WeIT ER bildung vON  
außER betrieblicHE n Schlüß elqualifika-
TIO  nEN .
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WIN-WIN-WIN
Das Weiterbildungspaket 

für Auszubildende

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Ablauf für kaufm.
Auszubildende
Ihre Auszubildenden erhalten 4 Basistrainings 
(je 1 Training pro Quartal) zu dem Thema 
„Außerbetriebliche Schlüsselqualifi kationen“.

Inhalt Modul 1: 
Kommunikation im Ausbildungsalltag

Inhalt Modul 2:
Persönlichkeitstypen 
(Eigene Stärken und Schwächen erkennen)

Inhalt Modul 3:
Professionell Präsentieren

Inhalt Modul 4:
Produktives Teamwork        

NEU!
Optional können Sie für Ihre Auszubildenden 
zusätzlich zu folgendem Training anmelden:

Zusatzmodul 5:
Zeit- und Selbstmanagement

Nach Eingang der Anmeldungen koordinieren 
wir die Trainingstermine so, dass kein Auszu-
bildender an diesem Tag Berufsschule hat. 

Investitionskosten für die 
WIN-WIN-WIN-Module
Die Investition für 4 Tagestrainings 
beträgt insgesamt E 520,-  zzgl. MwSt.

Das Zusatzmodul 5 
wird mit E 130,- zzgl. MwSt. berechnet. Im 
Seminarpreis inbegriffen sind Arbeitsunter-
lagen, Trainingstechnik und Seminarräume 
sowie Pausenverpfl egung und Mittagessen.
Informationen über die Veranstaltungstermine 
und den Seminarablauf gehen den Ausbildern 
rechtzeitig vor Seminarbeginn gesondert zu.

Ablauf für gewerbl.-
techn. Auszubildende
Ihre Auszubildenden erhalten 4 Basistrainings 
(je 1 Training pro Quartal) zu dem Thema 
„Außerbetriebliche Schlüsselqualifi kationen“.

Inhalt Modul 1: 
Kommunikation – Schlüssel der Ausbildung

Inhalt Modul 2:
Erfolgreicher im Team

Inhalt Modul 3:
Das Unternehmen und ich 

Inhalt Modul 4:
Präsentieren und organisieren 
in der Ausbildung      

Trainingsort
Die Seminare fi nden in unseren Trainingsräumen  
oder in den Seminarräumen unserer Kunden 
statt.

Achtung: 
Die Seminare erfordern eine Mindestteil-
nehmerzahl von 8 Teilnehmern und sind 
auf 15 Teilnehmer begrenzt.

Anmeldung
Anmelden können Sie über unsere Internetsei-
te: www.spohler-direct.de (Weiterbildungspa-
kete/Anmeldung) oder mit dem Anmeldefor-
mular auf Seite 22.
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WIN-WIN-WIN
Das Weiterbildungspaket 

für Auszubildende

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

WIN-WIN-WIN für Auszubildende
mit fi nanziellem Sicherheitsgurt.
Sollte Ihr Auszubildender die Ausbildung nicht antreten oder das Ausbildungsverhältnis 
wird innerhalb der Probezeit beendet, war die Teilnahme an WIN-WIN-WIN kostenlos!

Sie gehen somit kein fi nanzielles Risiko ein und erhalten motiviertere, qualifi ziertere  
Auszubildende!!!

Ihr Nutzen
Ihre Auszubildenden:

•  können selbstsicher in Ihrer Ausbildung kommunizieren

•  sind noch überzeugter, den richtigen 
Ausbildungsbetrieb gewählt zu haben

•  werden sich besser in Ihrem Betrieb integrieren
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WIN-WIN-WIN
Das Weiterbildungspaket 

für Auszubildende

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Fähigkeiten von 
Azubis stärken

Auszüge aus der Presse

Lüneburger Personalent-
wickler bietet spezielles Trai-
ningsprogramm für Lehrlin-
ge an.

Lüneburg. Jedes Unternehmen 
ist nur so gut, wie die Mitar-
beiter, die dort arbeiten. Oder 
anders ausgedrückt: Je besser 
ausgebildet und motivierter die 
Mitarbeiter, desto größer ist 
auch der Unternehmenserfolg.  
Sven Hendryk Spohler weiß das – 

und der Personaltrainer setzt deshalb den Ausbildungshebel ganz 
früh an – bei den Azubis: „Win-Win-Win“ heißt das Programm des 
Personalentwicklers, das dazu gedacht ist, die außerbetrieblichen 
Schlüsselqualifi kationen der Lehrlinge zu stärken. 

Spohler nennt ein Beispiel:

„In der Regel weiß ein Kunde am Telefon nicht, ob er mit einem 
Auszubildenden oder einem erfahrenen Mitarbeiter spricht“ und 
fügt hinzu: „Der Erstkontakt ist aber äußerst wichtig für das Re-
nommee eines Unternehmens.“ Je kompetenter die Mitarbeiter, 
desto größer ist die Chance, den Kunden zufriedenzustellen.

Kompetenz am Telefon ist das Aushängeschild.

„Kommunikation im Ausbildungsalltag“ ist daher eines von vier Mo-
dulen, das Spohler anbietet, und das die Azubis durchlaufen können. 
Geschult wird unter anderem der professionelle Umgang mit den 
Kunden sowohl am Telefon als auch im Gespräch. Das Erkennen der 
eigenen Stärken und Schwächen, das professionelle Präsentieren und 
optimale Integrieren in neue Teams und Abteilungen sind weitere 
Module des umfangreichen „Win-Win- Win“-Pakets.

Die einzelnen Module werden an insgesamt vier Tagen unterrich-
tet.  Nicht nur große Lüneburger Unternehmen schicken mitt-
lerweile ihre Azubis zu den Seminaren, sondern auch kleine und 
mittelständische Unternehmen: „Denn von gut ausgebildeten und 
motivierten Azubis  profi tieren alle Betriebe“, so Spohler.

Lz Lüneburg 22.11.2006 

Telefonieren mit 
einem Lächeln
Azubis nehmen an speziellem Trainingsprogramm teil.

Lüneburg. „Ich telefoniere für mein Leben gerne“, sagt Wieb-
ke Schabrodt selbstbewusst. Doch jetzt weiß die angehende ln-
dustriekauffrau, wie sie noch überzeugender mit Kollegen und 
Kunden kommunizieren kann: „Grundsätzlich lächeln, wenn man 
telefoniert.“ Denn Lächeln kann man hören. Das ist nur eine der 
Erfahrungen, die die zehn Azubis aus verschiedenen Unterneh-
men und Verwaltungen aus dem Seminar mitgenommen haben, 
das Sven Hendryk Spohler für den Berufsnachwuchs anbietet.

„Win-Win-Win“, heißt das Programm des Personalentwicklers, 
das dazu gedacht ist, die außerbetrieblichen Schlüsselqualifi kati-
onen der Lehrlinge zu stärken.

Kaum zu glauben: Aber auch die 
Handy-Generation wird noch 
nervös, wenn das Telefon klin-
gelt. Vor allem im Betrieb, „weil 
man noch nicht genau weiß, was 
auf einen zukommt“, gesteht 
Anne Neumann, die eine Aus-
bildung zur Tiermedizinischen 
Fachangestellten absolviert: 
„Deshalb habe ich vor Aufre-
gung auch immer viel zu schnell am Telefon gesprochen“, stellt 
Anne selbstkritisch fest, denn jetzt weiß sie, wie es professioneller 
geht: „Ich melde mich in der Praxis jetzt immer mit Vor- und mit 
Zunamen. Das verschafft mir Zeit, mich auf die Gesprächssituation 
einzustellen.“ Ein Trick, der funktioniert: „Meiner Chefi n ist be-
reits aufgefallen, dass ich deutlich ruhiger geworden hin“, freut 
sich Anne Neumann.

„Kommunikation im Ausbildungsalltag“ ist nur eines von vier 
Modulen, das die Azubis bei dem insgesamt viertägigen Seminar 
durchlaufen. Das Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen, 
das professionelle Präsentieren und das optimale Integrieren in 
neue Teams und Abteilungen sind weitere Seminar-Module. Vom 
Erfolg des Seminars sind alle Azubis – ob aus den Verwaltungen, 
der Industrie oder dem Dienstleistungssektor – überzeugt: „Das 
bringt wirklich etwas“‚ fasst die angehende lndustriekauffrau 

Ines Ladiges die Eindrücke aller zusammen.kre Lüneburg
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WIN-WIN-WIN
Das Weiterbildungspaket 

für Führungskräfte

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Das Weiterbildungspaket 
für Führungskräfte
• Ziele vereinbaren

• Delegieren

• Kontrollieren

• Mitarbeiter fördern

• Positives + negatives Feedback geben

• Informieren

• Motivieren

• Teamarbeit fördern

Dies sind Schlüsselqualifi kationen, die neben 
der eigenen Rollenklarheit zusätzlich zur 
Fachkompetenz eine Führungskraft  erfolgrei-
cher machen.

Diese Ausbildung richtet sich an Interessierte, 
die Ihre Methodenkompetenz stärken bzw. 
erweitern möchten. 

Die Ausgangssituation
•  Die Führungskräfte besitzen unterschiedli-

che Kenntnisse bei der Ausübung Ihrer Rolle.
•  Das Repertoire an Fähigkeiten beruht oft 

im Wesentlichen auf den eigenen Erfah-
rungen mit dem Thema „Führung“. Neue 
Impulse bleiben erfahrungsgemäß oft aus, 
da die tägliche Arbeitslast für dieses zentra-
le Thema keinen Raum lässt und allgemein 
Fachkompetenz vor Führungskompetenz 
geht.

•  Die Führungskräfte sollen ermutigt werden, 
ihr bisheriges Führungsverständnis zu über-
arbeiten und sich ein optimiertes Führungs-
verhalten anzueignen.
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WIN-WIN-WIN
Das Weiterbildungspaket 

für Führungskräfte

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Der Weg
•  Situationsanalyse mit den teilnehmenden 

Führungskräften aus unterschiedlichen 
Funktionen mit den Inhalten: Erfahrungen, 
Methodenkompetenz, Stimmungsbild, Er-
wartungen…

•  Trainiert wird in Gruppen von max. 10-12 
TeilnehmerInnen pro Trainer.

•  Das Training erfolgt in Intervallen, so dass 
sich Lehr- und Praxisphasen abwechseln.

•  In allen Trainings werden To Do´s erarbeitet, 
die von den Teilnehmern danach im Alltag 
umgesetzt sowie überprüft bzw. beobach-
tet werden können. 

2-tägiges 
Startmodul

Start-Modul
Ich als 

Führungskraft

Modul 1
Kommunikation 
in der Führung

Modul 2
Teamfeedback als 

Führungsinstrument

Modul 3
Professionelle 
Mitarbeiter-
gespräche
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Startmodul  (2 Tage) + 3 Spezialtage 
mit den jeweiligen Schwerpunkten:

Ablauf

Startmodul:
Ich als Führungskraft – 
„Durch Persönlichkeit führen“ (2 Tage)

An diesen beiden Tagen werden die Grund-
lagen für das gesamte Training erarbeitet. Im 
Vordergrund steht der Abgleich der unter-
schiedlichen Führungssituationen, die persön-
liche Erwartungshaltung und das Kennenler-
nen der Teilnehmer. Darüber hinaus wird der 
Werkzeugkoffer der Kompetenzen gefüllt, 
die in der täglichen Praxis zum Einsatz kom-
men. Außerdem Tag wird zur Stärkung der 
Rollenklarheit das Thema „Ich als Führungs-
kraft“ intensiv bearbeitet.

Ausgangssituation
Die Führungskräfte haben unterschiedliche/
keine Kenntnisse und Erfahrungen in dem 
Bereich Mitarbeiterführung. Sie kennen zwar 
ihre Mitarbeiter, aber nicht deren individuel-
len Persönlichkeitstyp.  

Inhalt
Komprimiertes Startmodul mit folgenden In-
halten:
•  Erwartungen von Mitarbeitern und Unter-

nehmen an die Führungskraft.
•  Rollenverständnis und Akzeptanz/ 

Respekt als Führungskraft 
• Grundlagen der Persönlichkeitstypen.
•  Führungsarten/-stile nach dem Modell Füh-

ren nach Reifegrad (Hersey/Blanchard).
• Eigene Stärken und Schwächen erkennen.

Ziele
Die Führungskräfte entwickeln ihren individu-
ellen Führungsstil auf der Basis zeitgemäßer 
Methoden. Jeder wird nach dem Training bes-
ser mit kritischen Führungssituationen umge-
hen können und erhält dazu ein umfangrei-
ches Portfolio von Handlungsmöglichkeiten.        

Spezialmodul 1: 
Kommunikation in der Führung 
(informieren und delegieren)

Ausgangssituation
Führungskräfte geben in Ihrem Arbeitsalltag 
ständig Informationen weiter. Sie informie-
ren, delegieren und organisieren ständig! Um 
diese vielfältigen Aufgaben optimal bewälti-
gen zu können, ist die Art der Kommunikati-
on von entscheidender Bedeutung. Denn auch 
das Lob- und Kritikgespräch gehört zu den Pri-
märaufgaben einer Führungskraft.

Inhalt
Themenzentriertes Training mit folgenden Inhalten:
•  Was sende ich? Und was kommt bei Mitar-

beitern oder Kollegen an? (Kommunikati-
onspsychologische Grundlagen)

•  Wie kann ich durch Fragen führen? (Kom-
munikationstechniken und –werkzeuge)

• Körpersprache professionell einsetzen.
• Einen „Draht“ zum Mitarbeiter aufbauen.
• Lob - und Kritik konstruktiv nutzen    

Ziele
Die Führungskräfte 
wissen: wie Sie und Ihre Ausdrucksweise auf 
Mitarbeiter wirken.
kennen: den Aufbau von erfolgreichen Lob- 
und Kritikgesprächen (roter Faden im Gespräch).
können: durch Praxisübungen die Gesprächs-
techniken in ihrem Arbeitsalltag umsetzen.

WIN-WIN-WIN
Das Weiterbildungspaket 

für Führungskräfte

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH
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WIN-WIN-WIN
Das Weiterbildungspaket 

für Führungskräfte

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Spezialmodul 2: 
Teamfeedback als 
Führungsinstrument 
(Durch Teamarbeit bewusst zur Qualitäts-
sicherung oder Steigerung einen Beitrag 
leisten)

Ausgangssituation
In einer lebendigen Organisation gehört die 
professionelle Zusammenarbeit zu einem pri-
mären Ziel eines erfolgreichen Unternehmens 
und sichert den Erhalt.

Inhalt
Themenzentriertes Training mit folgenden In-
halten:
•  Wie funktioniert ein TEAM? (Modelle funk-

tionierender Teams)
•  Was macht das TEAM erfolgreich bzw. was 

hemmt die Teamarbeit? (Teamarbeit erle-
ben und refl ektieren)

•  Welche Möglichkeiten habe ich einem Team 
Feedback zu geben? (Regeln, Verfahren)

Ziele
Die Führungskräfte 
wissen: in welcher Phase sich ein Team befi n-
den kann.
kennen: die Möglichkeiten des Teamfeedback.
können: durch aktive Übungen Ihren indivi-
duellen Feedbackstil fi nden.

Abschlussmodul 3: 
Professionelle Mitarbeitergespräche
(Durch individuelle Ziele Mitarbeiter fordern 
& fördern) 

Ausgangssituation
In diesem Modul werden die Kernthemen der 
vorherigen Module aktiv genutzt um mit ei-
nem Mitarbeiter ein konstruktives, zielorien-
tiertes Mitarbeitergespräch zu führen.  

Das Motto: „Wer seine Ziele nicht kennt, wird 
den Weg nicht fi nden!“

Inhalt
Themenzentriertes Training mit folgenden In-
halten:
•  Wie strukturiere ich das Mitarbeiterge-

spräch? (roter Faden)
•  Was sind messbare Ziele im Mitarbeiterge-

spräch? (Zielkriterien)
•  Wie erkenne ich Mitarbeiterpotentiale und 

kann diese optimaler nutzen?

Ziele
Die Führungskräfte 
wissen: welchen Nutzen Mitarbeitergesprä-
che für alle Beteiligten haben.    
kennen: wie Sie Ziele messbar, positiv und er-
reichbar formulieren. 
können: nach dem Training sofort konkret und 
zielorientiert Mitarbeitergespräche führen.
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WIN-WIN-WIN
Das Weiterbildungspaket 

für Führungskräfte

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Unser Prinzip
Praxis ohne Training ist blind,
Training ohne Praxis ist lahm!

Ihre Investition
Die Investition für das Kick off Modul (2 Tage) und 
die 3 Spezialmodule mit den jeweiligen Schwer-
punkten beträgt gesamt e 1.850,- zzgl. MwSt.

Im Seminarpreis inbegriffen sind fundierte 
Arbeitsunterlagen, Trainingstechnik und Se-
minarräume sowie Pausenverpfl egung und 
Mittagessen.

Trainingsort
Die Seminare fi nden in unseren Trainingsräumen  
oder in den Seminarräumen unserer Kunden statt.

Achtung: 
Die Seminare erfordern eine Mindestteil-
nehmerzahl von 8 Teilnehmern und sind 
auf 15 Teilnehmer begrenzt.

Anmeldung
Anmelden können Sie über unsere Internetsei-
te: www.spohler-direct.de (Weiterbildungspa-
kete/Anmeldung) oder mit dem Anmeldefor-
mular auf Seite 22.

Ihre Trainer

spohler direct setzt in den Führungskräftetrai-
nings ausschließlich Trainer/innen und Coa-
ches ein die:

• selbst in Führungspositionen tätig waren.

•  über eine qualifi zierte Trainerausbildung 
verfügen.

•  über eine qualifi zierte Coachingausbildung 
verfügen.

•  mehrjährig erfolgreich in der Weiterbil-
dung von Führungskräften tätig sind.

•  die sowohl im Training als auch in der Vor-
bereitung und den Interviews involviert 
sind.

•  ein Spezialgebiet im Bereich Kommunikati-
on haben.

Sven H. 
Spohler  

Achim 
Dohmeier
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WIN-WIN-WIN
Das Ausbildungspaket 

zum Trainer

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Das Ausbildungspaket 
zum Trainer

Teilnehmerauswahl
Bevor wir die Teilnehmergruppen für diese anspruchsvolle 
Ausbildung zusammenstellen sprechen wir mit den Bewerbern 
über deren Wünsche, Ziele und Werteverständnis.

Unser Ziel ist es eine Gruppe zusammenzustellen in der eine 
optimale Lernatmosphäre herrscht.

Zertifi katsammler sind nicht Zielgruppe.

Diese Ausbildung richtet sich an Interessierte:

•  die Personalentwicklungsprozesse selbst gestalten 
oder leiten wollen

•  die für Ihr Unternehmen Weiterbildungsmaßnahmen in Form 
von Seminaren und Schulungen durchführen

•  die ihre persönliche Stärke darin sehen, gerne für und mit Menschen zu arbeiten

•  Trainer, die ihre Methodenkompetenz erweitern möchten, um sich vom Wettbewerb besser 
abzusetzen  und viel Spaß an der eigenen Weiterentwicklung haben. 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
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Die Trainerausbildung
Beschäftigt sich aktiv mit den Fragestellungen in den Bereichen  

• persönlicher Kompetenz: 

WAS …

• ist meine Rolle als Trainer (Grenzen und Werte)
• bringe ich als Kompetenz (persönlich und fachlich) bereits mit? (Ist-Stand)
• ist mein persönliches Ziel (persönlich und fachlich) in dieser Fortbildung? (Soll-Stand)
• und …

• methodischer Kompetenz:

WIE …

• wird der Entwicklungsbedarf optimal ermittelt?
• gestalte ich die Inhalte/den Leitfaden?
• werden Erwartungen und Wünsche der Teilnehmer in das Training integriert?
• aktiviere ich Teilnehmer zum Mitmachen?
• können Einzelne gefordert/gefördert werden?
• funktioniert Lernzielsicherung und Praxisumsetzung wirklich?
• ist die Trainingsqualität zu überprüfen?
• und …

WELCHE …

• Dramaturgie ist für den Lernerfolg förderlich?
• Medien setze ich erfolgreich ein?
• Methoden werden wann professionell eingesetzt?
•  Kompetenz kann ich von den 

Teilnehmern wie nutzen?
•  Coachingtechniken funktionieren 

auch im Training / in Gruppen? 
• und …

WIN-WIN-WIN
Das Ausbildungspaket 

zum Trainer

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH
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Ablauf
4 x 3

Die Teilnehmer erhalten 4 Ausbildungsmodule 
á 3 Tage (je Quartal ein Modul)

+ 2 Spezialtage

Außerdem wird jede/r Teilnehmer/in zusätzlich:

•  Einen Trainer von spohler direct einen Tag bei 
der Durchführung eines Trainings begleiten.

 Ziel: Einführung in das Trainerleben inkl. 
 Übernahme eines kurzen Trainingsparts 
 und
•  ein selbst konzipiertes Training leiten und Supervision 

durch spohler direct erhalten.
 Motto:  Der beste Beweis für das Können, ist das Tun!

Inhalt der Methodenkoffer
METHODENKOFFER Teil 1
Vorbereitung, Auftragsklärung und Konzeption

•  Was braucht meine Zielgruppe und wie erreiche ich mein Ziel 
mit einer bedarfsgerechten Konzeption?

• Wie baue ich die Dramaturgie eines Trainings optimal auf?

• Was gehört zu einer professionellen Vorbereitung?

TRAINER: 
Sven Spohler + ein/e Trainer/in aus dem Kompetenzteam inklusive Spezialworkshop:
„Visualisieren leicht gemacht!“ Markus Worthmann VISUAL TOOLS

▲

WIN-WIN-WIN
Das Ausbildungspaket 

zum Trainer

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH
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METHODENKOFFER Teil 2
Kommunikation, Methodik und aktive Lernatmosphäre

•  Welche methodischen und didaktischen Werkzeuge kann ich einsetzen, um meine Teilnehmer 
bei Laune zu halten und eine positive Lernatmosphäre zu schaffen?

• Wie setzte ich Modelle, Schaubilder praxisorientiert im Training ein?

• Wie werde ich mit meiner Kommunikation erfolgreicher?

TRAINER: 
Sven Spohler + ein/e Trainer/in aus dem Kompetenzteam inklusive Spezialworkshop:
“Durch die eigene Sprache zum Erfolg“ Simone Dorneburg (Dipl. Sprecherin)

METHODENKOFFER Teil 3
Teilnehmer und Teams fördern und fordern

• Wie arbeite ich verantwortungsbewusst mit Persönlichkeitsmodellen?

• Welchem Typ gehöre ich selbst an? 

• Wie kann ich Outdoorübungen auch Indoor erfolgreich einsetzen?

TRAINER: 
Sven Spohler + ein/e Trainer/in aus dem Kompetenzteam inklusive Spezialworkshop:
„Erfolgreich im Team“ Achim Dohmeyer

METHODENKOFFER Teil 4
Abschluss, Nachhaltigkeit und Coaching

• Welche Möglichkeiten des Seminarabschlusses 

• Wie kann ich die Seminarziele nachhaltig sichern und/oder begleiten?

• Welche Rolle nehme ich als Coach ein und wie kann ich individuell fördern?

TRAINER: 
Sven Spohler + ein/e Trainer/in aus dem Kompetenzteam inklusive Spezialworkshop:
„Coaching in der Praxis“ Heidi Rothbucher (Coachingexpertin)  

Unser Prinzip
Praxis ohne Training ist blind,
Training ohne Praxis ist lahm!

Praxis ohne Training ist blind,
Training ohne Praxis ist lahm!

axis ohne Training is
aining ohne Praxis is

xis ohne Training i
ning ohne Praxis i

WIN-WIN-WIN
Das Ausbildungspaket 

zum Trainer

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH
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Investitionskosten
Die Investition für die 4 Module inkl. der individuellen Begleitung und Betreuung  beträgt ge-
samt E 4.450,- zzgl. MwSt.

Im Seminarpreis inbegriffen sind fundierte Arbeitsunterlagen, Trainingstechnik und Seminarräu-
me, sowie Pausenverpfl egung und Mittagessen.

Trainingsort
Die Seminare fi nden in unseren Trainingsräumen  oder in den Seminarräumen unserer Kunden statt.

Achtung: 
Die Seminare erfordern eine Mindestteilnehmerzahl von 8 Teilnehmern und sind auf 15 
Teilnehmer begrenzt.

Anmeldung
Anmelden können Sie über unsere Internetseite: www.spohler-direct.de (Weiterbildungspakete/
Anmeldung) oder mit dem Anmeldeformular auf Seite 22.

 

WIN-WIN-WIN
Das Ausbildungspaket 

zum Trainer

directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH
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Ihr Trainerteam
 

Personalentwicklung bei spohler direct

In der Personalentwicklung geht es für uns sowohl im Training als auch im Coaching darum, die 
Ressourcen der Teilnehmer zu fi nden und freizusetzen.

Unsere Trainingsphilosophie ist es, einen hohen Praxisbezug herzustellen, damit 
die Teilnehmer durch eigene Erfahrungen neue Sichtweisen erhalten oder alte 
Verhaltensweisen optimieren können. Die Teilnehmer können also durch unsere 
Veranstaltungen Ihr Ressourcenknäuel besser entwickeln.

Das Wort „Selbstbewusstsein“ hat für uns und die Teilnehmer eine besondere Bedeutung...
...weil wir in unseren Veranstaltungen diesen Begriff wörtlich nehmen. 
Wenn unsere Teilnehmer während und nach der Veranstaltung „SELBST-bewusst“ sind, wird die 
persönliche Entwicklung bewusst vorangetrieben. Sie denken anders, verhalten und handeln 
bewusster.

WIN-WIN-WIN
directspohler

zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Markus Worthmann

Ihr Profi  für
VISUAL TOOLS
„Visualisieren

 leicht gemacht!“

Simone Dorneburg

Die Expertin für Stimm- und 
Sprechtraining

Ann-Kristin Wernicke

Ihre Spezialistin für 
Auszubildende

Sven H. Spohler Achim DohmeierHeidi Rothbucher

Ihr Head-Trainer der Trainerausbildung und Ihre erfahrenen Coaches:

Mirko Paul

Ihr Spezialist für 
Auszubildende
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ANMELDUNG
directspohler

zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Fax an:
spohler direct
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH        
Fax.Nr.: 04131 - 68 44 05

von:

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

Hiermit melde ich folgende/n Teilnehmer/in zu der  WIN-WIN-WIN Weiterbildung an:

❏  für kaufmännische Auszubildende ❏  für gewerblich-technische Auszubildende

❏  für Führungskräfte ❏  Trainerausbildung

Teilnehmer/in: ________________________________________________________________________  

Die Kosten für die Weiterbildung werden

❏  vom Unternehmen übernommen. ❏  vom Teilnehmer übernommen.

Adresse der Rechnungstellung:

Firmenname: _________________________________________________________________________

Ansprechpartner/in (wenn nicht Teilnehmer/in):   ______________________________________

Telefon:  _____________________________________  Email:   _______________________________

Straße: ______________________________________  Ort:   _________________________________

Spezielle INFOS für die Anmeldung von Auszubildenden:
Ausbilder/in:  ________________________________  Email:   _______________________________

Ausbildungsberuf: __________________________  Ausbildungsjahr:  ______________________

Berufsschule am (Wochentage eintragen): _____________________________________________  

Nach Eingang der schriftlichen Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung über die Reservierung 
des Seminarplatzes. Die Seminargebühr wird nach Durchführung des 1ten Moduls in Rechnung 
gestellt. Bei Privatpersonen sind Teilzahlungen, je nach Modul, möglich. 
Informationen zur individuellen Seminarvorbereitung gehen den Teilnehmern rechtzeitig 
(spätestens 3 Wochen vor Seminarbeginn) gesondert zu. 

❏  Ich habe die Geschäftsbedingungen (AGB) gelesen und akzeptiere diese.

Firmenstempel/Unterschrift
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WIN-WIN-WIN
directspohler

zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Vertragsgestaltung
1. 1.  Der Abschluss von Vertragen zwischen Auftraggeber und 

spohler-direct zeitarbeit & personalentwicklung GmbH, 
nachfolgend spohler-direct genannt, über die beiderseitig 
zu erbringenden Leistungen und Änderungen und/oder 
Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

1.2.  Ergänzend gelten die vorliegenden Geschäftsbedingungen 
von spohler-direct, die den Verträgen beigefügt werden.

1.3.  Die vorliegenden Geschäftsbedingungen von spohler-di-
rect haben Vorrang vor entgegenstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers.

2. Leistungen von spohler-direct
2.1.  spohler-direct erbringt ihre Dienstleistungen selbst durch 

Herrn Sven H. Spohler und/oder Trainer/innen die 
          Auftrag des Hauses spohler direct arbeiten.
2.2.  Umfang, Form, Thematik und Ziel der Trainingsleistungen 

werden in dem jeweiligen Vertrag zwischen 
 Auftraggeber und spohler-direct im Einzelnen festgelegt.
2.3.  spohler-direct erbringt Leistungen insbesondere in Form 

von Training, Beratung- oder Coaching.
2.4.  Eine Einzelbeurteilung von Teilnehmern fi ndet in der Regel 

nicht statt.

3. Honorare und Kosten
3.1.  Das erste Kontaktgespräch durch spohler-direct ist unent-

geltlich.
3.2.  Ein Tageshonorar wird je angefangenen Tag für Bespre-

chungen, Analysen, Trainingsvorbereitungen und sonstige 
Aufgaben, die gemeinsam mit dem Auftraggeber oder 
Dritten zu realisieren sind, vereinbart.

3.3.  Für Seminare und Beratungen wird ein Tages- oder Pau-
schalhonorar vereinbart.

3.4.  Zusätzlich und nach Absprache mit dem Auftraggeber be-
rechnet werden der Einsatz von technischen Assistenten, 
von Bildschauen, Filmen, Videospots, auditiven Fallstudien 
u. a.

3.5.  Für Seminare an Wochenenden und/oder gesetzlichen Fei-
ertagen werden besondere 

 Honorarvereinbarungen getroffen.
3.6.  Reise- und Aufenthaltskosten werden gesondert berech-

net.
3.7.  Alle Leistungen gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehr-

wertsteuer. Honorare und in Rechnung gestellte Kosten 
sind ohne Abzug nach Rechnungsstellung sofort zu zahlen.
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte gegenüber 
fälligen Zahlungsansprüchen sind ausgeschlossen.

4. Sicherung der Leistungen
4.1.  Der Auftraggeber anerkennt das Urheberrecht an den er-

stellten Trainingsunterlagen. Eine Vervielfältigung und/
oder Verbreitung der vorgenannten Werke durch den Auf-
traggeber bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung 
von spohler-direct.

4.2.  Der Auftragnehmer sichert zu, dass den von ihm für die 
Durchführung des Auftrages gestellten Werken Urheber 
und/oder sonstige Rechte nicht entgegenstellen.

4.3.  Der Auftraggeber informiert die spohler-direct vor und 
während der vereinbarten Trainingsmaßnahmen laufend 
über sämtliche Umstände, die für die Vorbereitung und 
Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind.  Eine 
verantwortliche Kontaktperson wird vom Auftraggeber 
benannt.

4.4.  spohler-direct  verpfl ichtet sich zur Geheimhaltung sämtlicher 
geschäftlich relevanter Vorgänge, die ihr durch die Zusam-
menarbeit mit dem Auftraggeber bekannt geworden sind.

4.5.  spohler-direct ist berechtigt, ihre Dienstleistungen in der 
Folge auch Mitbewerbern des Auftraggebers anzubieten, 
sofern nichts anderes vereinbart wurde.

4.6.  Kann ein Termin zur Einbringung der Leistung durch die 
spohler-direct wegen höherer Gewalt, Krankheit, Unfall 
oder sonstigen, von spohler-direct nicht zu vertretenden 
Umständen nicht eingehalten werden, ist die spohler-
direct  unter Ausschluss jeglicher Schadenersatzpfl ichten 
berechtigt, die Dienstleistungen an einem neu zu verein-
barenden Termin nachzuholen.

  Kann ein Termin vom Auftraggeber nicht wahrgenommen 
werden bemüht sich spohler-direct den Termin anderwei-
tig zu besetzen.  Gelingt dies, so ist lediglich eine Bearbei-
tungsgebühr in Höhe von 10 % des Honorars zuzüglich der 
anfallenden Kosten zu zahlen.  Kann der Termin nicht an-
derweitig besetzt werden, sind bei Absagen innerhalb von 
4 Wochen vor Trainingsdurchführung 100 %, innerhalb von 
1 bis 2 Monaten 75 % und innerhalb von 2 bis 6 Monaten 
50 % des Honorars zzgl.  Kosten gemäß Ziffer 3 zu zahlen.

Allgemeine Bestimmungen

5.1.  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unwirksam sein, wird dadurch die 
Wirksamkeit der Bestimmungen im übrigen nicht berührt.  
Die Parteien werden die Bedingungen alsdann mit einer 
wirksamen Ersatzregelung durchfahren, die dem mit der 
wegfallenden Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten 
kommt.

5.2.  Für diese Bedingungen und ihre Durchführung gilt aus-
schließlich deutsches Recht.

5.3.   Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem 
mit diesen Geschäftsbedingungen von spohler-direct zu-
sammenhängenden Vertrag und diesen Bedingungen ist 
der Sitz von spohler-direct zeitarbeit & personalentwick-
lung GmbH in Lüneburg.



directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

www.spohler-direct.de 
spohler direct zeitarbeit & personalentwicklung GmbH  

Vor dem Bardowicker Tore 3 • 21339 Lüneburg • Tel.: 0 41 31 - 68 44 04

Wir ziehen alle an 
einem Strang!


