
Seminardaten

Termine:  Aktuelle Termine sind in Planung. 

Sprechen Sie uns bitte direkt zu Ihren Wünschen an.

Ort: Gutenberg Digital Hub  ·  Taunusstraße 59 – 61  ·  55118 Mainz  

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.“

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
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 – Trainigstools 
Das Basisrepertoire an Techniken und Methoden

Tel. +49 (0)176 - 40 158 114                           info@klessplus.com                           www.klessplus.com /akademie

Modul BASIS – 2 Tages-Seminar

+  Inspirierende und gewinnbringende Trainings aufbauen 

+  Spaß und Freude am Lernen ermöglichen 

+  Kreativtechniken und Visualisierung  

+  Trainingstools für drinnen und draußen 

Woran liegt es, dass einige Trainer die Teilnehmer im Seminar besser 
erreichen und mehr Erfolg haben als Andere? Dass ein Trainer fach-
lich kompetent ist, wird von den Teilnehmern vorausgesetzt. „Lust-
volles Lernen“ setzt sich in der Weiterbildung mehr und mehr durch.
Entscheidend für den Erfolg als Trainer ist Ihre persönliche Wirkung 
und Ihre soziale Kompetenz. Sie benötigen Begeisterung, Durchset-
zungskraft und Engagement. 

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Sammeln Sie in diesem Seminar vielen praktischen Tipps und Tricks für 
Ihre kraftvolle, authentische und lebendige Seminargestaltung.

• Sie lernen viele Methoden kennen, die Sie konkret in Ihre  
  Veranstaltungen umsetzen können.

• Sie wissen, welche Methode an welcher Stelle, wie lange und  
  mit welchem Ziel zum Einsatz kommen kann.

• Konkret umsetzbare Ideen für Ihre Veranstaltungen, die Ihnen  
  und den Teilnehmern helfen, eine förderliche und aktive  
  Lernatmosphäre herzustellen.

• Sie können Methoden sicher einleiten, begleiten und reflektieren.

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


