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» Nicht weil es schwer ist,  
wagen wir es nicht,  
sondern weil wir es nicht 
wagen, ist es schwer.«

 Lucius Annaeus Seneca (1 – 65 n. Chr.)



Wir sind ein erfahrener  
Coaching- und Beratungsanbieter

Seit 1989 begleiten wir Entwicklungsprozesse von  
Führungskräften, Teams und Organisationen. Unsere 
Berater und Lehrtrainer sind seit vielen Jahren in der 
Praxis tätig und verfügen über umfangreiche Erfahrungen 
im Business-Coaching, Managementtraining und in der 
Organisationsberatung.

Wir bilden Coaches aus – seit 1996

Unsere Ausbildung ist schon seit fast 20 Jahren erfolg-
reich am Markt. In mehr als 20 Lehrgangsgruppen haben 
wir sie immer weiter entwickelt. Die enge Vernetzung  
im Lehrtrainerteam, Umfragen unter den Absolventen 
und laufende Erfahrungen in eigenen Beratungsprojekten 
ermöglichen es uns, ihre hohe Qualität Jahr für Jahr zu 
steigern.

Wissen, was wirklich funktioniert

Als Coaching- und Beratungsanbieter werden wir von 
unseren Kunden daran gemessen, ob sie durch unsere  
Unterstützung ihrem Ziel näher kommen. Pragmatische 
und durchdachte Lösungen sind für uns daher wichtiger 
als die dogmatische Orientierung an bestimmten  
Schulen oder Theorien. 

Für uns ist Coaching die Arbeit  
an der eigenen Person

Selbstreflexion ist im Coaching eine wichtige Grundlage. 
Dies gilt nicht nur für Coachees, sondern auch für Coaches 
selbst. Daher fördern wir in unserer Weiterbildung die 
kritische Auseinandersetzung unserer Teilnehmer mit  
sich selbst. Dabei geht es z.B. um Fragen der beruflichen  
Identität, die innere Haltung als Coach oder die Entwick-
lung der eigenen Beraterpersönlichkeit.

Wir sind ein vom DBVC anerkannter  
Coaching-Weiterbildungsanbieter

Unsere Anerkennung durch den Deutschen Bundesver- 
band Coaching e.V. (DBVC) als Coaching-Anbieter und 
Coaching-Weiterbildungsinstitut verpflichtet uns zu hoher 
Qualität und kontinuierlicher Verbesserung. Wir engagieren 
uns aktiv im DBVC, prägen die Weiterbildungsstandards  
des DBVC mit und setzen diese um.

Unsere Philosophie kurz gefasst

Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit:
Viele unserer Kunden begleiten wir über sehr lange Weg-
strecken. Die meisten unserer Berater gehören seit mehr  
als zehn Jahren zu uns.

Praxisnähe:
Wir sind in der Arbeit pragmatisch und umsetzungsorien-
tiert. Weniger ist für uns oft mehr. Auch abgeschlossene 
Projekte verlieren wir nicht aus dem Blick, weil wir aus 
ihnen besonders gut lernen können: zum Nutzen unserer 
bisherigen und neuen Kunden.

Qualität:
Unser Team verbindet ein gemeinsames Verständnis  
von Verantwortung und vertrauensvoller Zusammenarbeit. 
Fachliche Weiterbildung und ein intensiver Erfahrungs-
austausch innerhalb unseres Teams sind für uns selbst-
verständliche Alltagsarbeit.

Was uns ausmacht
Eberhard Hauser und Martin Hagen
Geschäftsführer hauserconsulting

»  Als erfolgreiches Beratungsinstitut für Management- und  

Organisationsentwicklung widmet sich hauserconsulting allen 

zentralen Bereichen des Business-Coachings – in Deutschland 

und international. Seit der Gründung 1989 durch Eberhard 

Hauser ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und 

gehört heute zu den großen Coaching-Anbietern. Mehr als 35 

Berater kümmern sich um die Entwicklung von Führungs- 

kräften und begleiten Veränderungsprozesse in Unternehmen.«
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Entwicklung braucht Zeit

Die Weiterbildung dauert ca. 18 Monate und umfasst 
insgesamt 22,5 Präsenztage, zzgl. 5 selbstorganisierter, 
halbtägiger Praxistreffen. Diese Präsenztermine werden 
durch eine Reihe weiterer Lernaktivitäten in verschiede-
nen Settings vertieft. 

1. Seminare
Coaching-
Haltung
(3 Tage)

Auftrags-
klärung�
(3 Tage)

Gruppen-
prozesse 
(3,5 Tage)

Coaching-
Tools�
(3 Tage)

Spannungs-
situationen�
(3 Tage)

Abschluss

(2 Tage)

2. Supervisionen
Supervision 1
(1 Tag)

Supervision 2
(1 Tag)

Supervision 3
(1 Tag)

Supervision 4
(1 Tag)

Supervision 5
(1 Tag)

3. Praxistreffen
Praxis 1
(½ Tag)

Praxis 2
(½ Tag)

Praxis 3
(½ Tag)

Praxis 4
(½ Tag)

Praxis 5
(½ Tag)

4. Coaching-Praxis
Coaching-
Prozess 1

Coaching-
Prozess 2

Coaching-
Prozess 3

5. Eigenes Coaching
Gecoacht werden: Erfahrung als Coachee

Abschlussarbeit

TheorieabeitLiteraturstudium

6. Selbststudium

» Meine persönlichen Erwartungen an die Ausbildung haben  

sich mehr als erfüllt – und ich arbeite heute in meiner  

Rolle als HR Director täglich mit dem erlernten Handwerkszeug.  

Wichtiger als diese Tools war jedoch die persönliche 

Auseinandersetzung mit den hervorragenden Coaches von 

hauserconsulting und den Gruppenteilnehmern. Erst durch  

den direkten Kontakt, zum Teil auch durch die Konfrontation  

mit den eigenen Themen und Blockaden, entsteht die Offenheit, 

die es für gute Beratung in meinen Augen braucht. Ich habe 

bisher kein anderes Training oder Entwicklungsinstrument 

gefunden, das eine solche positive und nachhaltige Wirkung  

auf die Einstellung zum Thema Beratung und Umgang  

mit Menschen hat. Ich kann die Ausbildung nur empfehlen –  

und freue mich für alle, die sie noch vor sich haben.«

Gregor Sabass
HR Director | Apple Retail

Unser Vorgehen

Intensive Betreuung in kleinen Gruppen

In der Regel arbeiten wir mit Gruppen von 12 Teilnehmern, 
die in den Seminaren von je zwei Trainern begleitet  
werden. Dadurch stellen wir eine individuelle Betreuung 
und eine differenzierte Rückmeldung zum Lernprozess 
sicher. Über das Curriculum hinweg lernen unsere  
Ausbildungsgruppen das gesamte Lehrtrainerteam kennen.

Vernetzung in der Online-Plattform

Jede Ausbildungsgruppe erhält einen eigenen  
geschlossenen Bereich in der Online-Lernplattform von  
hauserconsulting. Hier können die Teilnehmer sich zum 
Pre-Work und anderen Coaching-Themen austauschen 
sowie auf die Lernressourcen zugreifen.
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Baustein 1 | Coaching-Haltung 
Eine systemische Perspektive entwickeln

  Sie setzen sich mit unterschiedlichen Verständnissen 
von Beratung sowie mit der Haltung und Rolle als Coach 
auseinander. 

  Sie werden in die systemische Perspektive auf Verände-
rung, Kommunikation, Lernen und Beratung eingeführt.

  Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Phasen 
des Coachings und die Grundlagen der wichtigsten 
Coaching-Interventionen. Und Sie sammeln erste 
praktische Anwendungserfahrung, um möglichst schnell 
handlungsfähig zu werden.

  Sie nehmen eine erste Standortbestimmung als syste-
mischer Coach vor, reflektieren Ihre eigene »Personal 
Brand« und definieren individuelle Entwicklungsziele.

Baustein 2 | Auftragsklärung
Als Coach handlungsfähig werden

  Sie setzen sich mit zentralen Aspekten des Erstkontakts, 
der Auftragsklärung und der Beziehungsgestaltung mit 
dem Coachee auseinander.

  Sie lernen, Ihr Kundensystem auch bei komplexen 
Konstellationen mit verschiedenen Stakeholdern klar zu 
analysieren, um darauf aufbauend Ihr weiteres Vorgehen 
zu planen.

  Sie üben verschiedene Werkzeuge der Systemanalyse 
ein, unter anderem die Projektumfeld-Analyse, das 
Münz-Soziogramm, formale und informelle Organigram-
me und die Figurenaufstellung.

Baustein 3 | Gruppenprozesse
Selbstbilder überprüfen und Teams beraten

  Sie reflektieren Ihre eigene Rolle und Ihre persönlichen 
Handlungsmuster in Beziehungskontexten und  
entwickeln für sich eine stimmige Brand als Coach.

  Sie schulen Ihre Fähigkeit zur differenzierten Beobach-
tung von Beratungs- und Gruppenprozessen.

  Sie lernen, im Coaching mit Feedback und Lehrgeschich-
ten zu arbeiten.

  Sie lernen Architekturen, Designs und Tools für Verän-
derungsprozesse in Teams kennen und anwenden.

Baustein 4 | Coaching-Tools
Den eigenen Werkzeugkoffer erweitern

  Sie erarbeiten eine Landkarte Ihres persönlichen 
Coaching-Werkzeugkoffers und gewinnen Klarheit darüber, 
was Sie schon flüssig beherrschen und woran Sie weiter-
arbeiten möchten.

  Sie erhalten reichlich Gelegenheit, Ihr persönliches  
Tool-Repertoire praktisch zu trainieren. 

  Sie erweitern Ihren Werkzeugkoffer um eine Auswahl  
besonders relevanter Instrumente. Dazu gehören das 
Modell des inneren Teams, verschiedene systemische 
Fragetypen, der Perspektivenwechsel, Skalenarbeit,  
Rollenspiele und Fantasiereisen. 

Baustein 5 | Spannungssituationen
Entscheidungen und Konflikte begleiten

  Sie lernen, spannungsreiche Situationen und Themen  
im Coaching zu analysieren und lösungsorientiert zu 
bearbeiten.

  Sie setzen sich mit Ihrer eigenen Konfliktfähigkeit, Ihren 
typischen Konflikt-Verhaltensmustern sowie praktischem 
Handwerkszeug zur Konfliktbewältigung auseinander.

  Sie erarbeiten Strategien und Methoden, um Ihre  
Coachees in herausfordernden Entscheidungssituationen, 
wie z.B. in der Karriereplanung, unterstützen zu können.

  Sie erfahren, wie Sie Personen in schwierigen Umbruchs-
situationen und Entwicklungskrisen begleiten können.

Baustein 6 | Abschluss
Entwicklungsprozesse beenden

  Sie setzen sich mit der Gestaltung von Abschlusssitua- 
tionen sowie der Transfersicherung in der Beratung  
auseinander.

  Sie reflektieren Ihren Lernprozess in der Ausbildung – als 
Einzelperson und als Gruppe – und erarbeiten Maßnahmen 
zur Transfersicherung.

  Sie erhalten ein individuelles Abschlussfeedback der 
Lehrtrainer und Hinweise zur weiteren beruflichen  
Entwicklung.

Die Seminarbausteine»  Ich fand, dass die Coaching-Ausbildung bei hauserconsulting 

eine richtig gut abgestimmte Mischung aus Theorievermittlung, 

sofortiger praktischer Anwendung in eigenen Coachings 

und intensiver Persönlichkeitsentwicklung war. Obwohl ich 

schon einige Zeit selber berate, habe ich viel Neues erfahren 

und erprobt. Gleichzeitig konnte ich meinen bestehenden 

Werkzeugkoffer kritisch hinterfragen, entrümpeln und 

ergänzen. Meiner Art zu lernen kam entgegen, dass die 

Ausbildung stark auf Austausch unter den Teilnehmern sowie 

auf die Bearbeitung von Fällen aus der eigenen Praxis setzt.  

Die große Praxiserfahrung der Lehrtrainer und vor allem 

deren Mut, mich mit meinen eigenen Themen zu konfrontieren, 

haben mich einen großen Schritt weiter gebracht. Ich kann die 

Ausbildung – auch für erfahrene Berater – nur empfehlen.«

 

Gudrun Hauck
Hauck Consulting für Kundenfokus

Lernen in den Seminaren

Die Seminare sind der Kern des Curriculums und methodisch sehr abwechslungsreich gestaltet. Sie lernen durch Inputs der 
Lehrtrainer, Übungen, Rollenspiele, Reflexionsrunden und intensives Feedback. Dabei beginnt das Seminar immer schon 
vor dem Präsenztermin mit der Arbeit an thematisch vorbereitendem Pre-Work. Ein besonderes Highlight in den Seminaren 
sind unsere Live-Coachings. Hier haben Sie die Möglichkeit, mit echten Coachees an deren Anliegen zu arbeiten und von 
ihnen und den Lehrtrainern Feedback zu erhalten.
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Supervisionen

Supervisionen bieten den Rahmen für Sie, gemeinsam  
mit den anderen Teilnehmern an konkreten Fällen und  
Problemstellungen das neu erlernte Coaching-Handwerks-
zeug praktisch anzuwenden. Ziel der eintägigen Super- 
visionen ist es, Ihre Handlungskompetenz und Ihr Selbst-
vertrauen durch intensiven Austausch zu steigern.

  Sie klären Umsetzungsfragen, die sich nach dem  
Seminar in Ihrer Coaching-Praxis ergeben haben.

  Sie beraten Ihre Kollegen unter Anleitung eines  
Lehrtrainers und bekommen somit ein authentisches 
Übungsfeld. Sie üben den Einsatz des systemischen 
Handwerkszeugs und erhalten wertvolles Feedback  
von der Gruppe.

  Sie bearbeiten Fragestellungen, die mit Ihrer eigenen 
Entwicklung als Coach verbunden sind.

Praxistreffen

Die Praxistreffen finden selbstorganisiert in regionalen 
Kleingruppen statt. Mindestens ein Mal treffen Sie sich mit 
anderen Teilnehmern zwischen den Bausteinen:

  Sie üben die im Seminar vorgestellten Coaching-Tools 
und geben sich Feedback.

  Sie vertiefen die vorgestellten Theorien.
  Sie holen sich Anregungen für Ihre eigenen Coaching-
Prozesse.

Unsere Erfahrung zeigt: Häufig wird im Rahmen der 
Kleingruppen auch ein wichtiges Fundament gelegt, aus 
dem sich später ein Lernnetzwerk unter den Teilnehmern 
entwickelt.

Coaching-Praxis
Selbst coachen

Bereits zu Beginn der Ausbildung fangen Sie an, selbständig 
und eigenverantwortlich Coachees zu begleiten. Dadurch 
können Sie das in den Seminaren Erlernte gleich praktisch 
umsetzen. Entstehende Praxisfragen reflektieren Sie in 
Ihrer Praxisgruppe und während der Supervisionstage. 
Insgesamt führen Sie drei vollständige Coaching-Prozesse 
durch. Abschließend reflektieren Sie Ihre Erfahrungen in 
einer schriftlichen Abschlussarbeit.
 

Eigenes Coaching
Gecoacht werden

Ein guter Coach sollte wissen, wie es sich anfühlt, selbst  
gecoacht zu werden. Daher ist die Erfahrung eines  
Coaching-Prozesses als Coachee ein verbindlicher Bestand-
teil des Curriculums. Sie wählen einen anderen Teilnehmer 
aus Ihrer Ausbildungsgruppe als Coach bzw. greifen auf 
einen unserer vielen Ausbildungs-Alumni zurück. Gerne 
empfehlen wir Ihnen auch einen externen Coach.

Die Begleitung
11
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Stefan  
Flockenhaus

Diplom-Psychologe

Gestalttherapeut

Supervisor (BDP)

NLP-Trainer (DVNLP)

Systemischer  
Organisationsberater

Seit 1986 selbständiger 
Berater

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Teamentwicklung, Coaching, 
Management-Training und 
Trainer-Fortbildung

Martin Hagen

Diplom-Sozialpädagoge,  
Studium der Philosophie  
und der Theologie

Senior Coach DBVC 

Ausbildungen in Gruppen-
dynamik/Organisationsent-
wicklung und systemischer 
Beratung/Familientherapie

Fortbildungen u.a. in 
Transaktionsanalyse und 
Gestalttherapie

Seit 2002 Geschäftsführer 
von hauserconsulting

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Teamentwicklung, Coaching 
und Begleitung von umfang-
reichen Veränderungspro-
zessen auch im internatio-
nalen Kontext

»Da ich selbst die Dinge gerne 
›begreife‹, ist es mir wichtig, die 
Lerninhalte in den Gruppen 
erlebbar zu gestalten. Unsere 
Teilnehmer müssen die Dinge 
nicht nur verstehen, sondern 
sollen sie im Handeln selbst 
erfahren. Wie man einen Nagel 
optimal in die Wand schlägt, 
lernt man ja auch nicht aus 
dem Buch sondern mit dem 
Hammer in der Hand.«

»Ein gelingendes Coaching be-
deutet für mich, dass der Coach 
sein Handwerkszeug beherrscht, 
seiner Intuition folgen kann 
und sich gleichzeitig reflektiert. 
Eine gute Ausbildung sollte da-
her den Teilnehmern drei Dinge 
ermöglichen: Sich selbst besser 
kennenzulernen, sich fachliche 
Kompetenzen anzueignen und 
den eigenen Stil zu entwickeln. 
In meiner langjährigen Arbeit 
als Führungskraft bei einem 
Coaching-Anbieter konnte ich 
bei vielen Coaches beobachten, 
wie wichtig gerade die Ausprä-
gung eines eigenen Stils ist.«

In unserer Coaching-Ausbildung vermitteln wir das, was wir selbst tun. Unsere 
Lehrtrainer sind erfahrene Berater, die selbst intensiv als Coaches arbeiten  
und somit aus langjähriger Erfahrung sprechen. Vielfalt und Kontinuität sind uns  
dabei gleichermaßen sehr wichtig. Das Team besteht aus insgesamt fünf Lehr-
trainern, von denen einer die Gruppe über den gesamten Ausbildungszeitraum 
hinweg als Ansprechpartner betreut.

Die Lehrtrainer

»In meiner Arbeit ist es mir  
nicht nur besonders wichtig, 
jeden Coachee bestmöglich zu 
beraten – die Ergebnisse müssen 
auch in seinem Alltag funk- 
tionieren. Daher lege ich bei 
meiner Tätigkeit als Lehrtrainer 
großen Wert auf die Praxis- 
tauglichkeit der Ausbildungs-
inhalte. Als Pädagoge ist es 
mir außerdem ein persönliches 
Anliegen, im Seminar lebendiges 
Lernen zu ermöglichen. Mutiges 
Ausprobieren und intensives 
Feedback sind da für mich von 
zentraler Bedeutung.«

Eberhard Hauser

Diplom-Psychologe,  
Doppelstudium Psychologie 
und Betriebswirtschaftslehre  
in Paris, Würzburg und 
Hamburg

Ausbildung als Gestalt-
therapeut und systemischer 
Organisationsberater

1983 – 1989 Management-
Trainer, Organisations-
berater und Coach in einem 
amerikanischen Industrie-
unternehmen

Seit 1989 Geschäftsführer 
von hauserconsulting in 
Augsburg

Lehraufträge an verschie-
denen Universitäten zu den  
Themen Organisationsent-
wicklung und Wirtschafts-
ethik

Zahlreiche Veröffentlichun-
gen zum Thema Coaching

Gründungsmitglied, 2004 bis 
2012 Vorstand und seit 2012 
Präsidiumsvorsitzender des 
Deutschen Bundesverbands 
Coaching DBVC e.V.

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Coaching und Beratung von 
Entscheidern

»Nach vielen Jahren der Arbeit  
als Coach und Berater liegt  
mir aktuell besonders die Pro-
fessionalisierung von Coaching 
am Herzen. Konkret bedeutet 
dies für mich, dass Coaches auch 
unter komplizierten Rahmen-
bedingungen handlungssicher 
werden und sich mit aktuellen 
Entwicklungen im Coachingfeld 
auseinandersetzen. Klare  
Qualitätsstandards und eine  
verbindliche Berufsethik geben 
hierfür die notwendige Orien-
tierung. Die Beratungsform  
Coaching sinnvoll weiterzu-
entwickeln ist mir persönlich 
als auch als Vorsitzender des 
Präsidiums des DBVC ein großes 
Anliegen.«

Stefanie  
Heizmann

Diplom-Psychologin

Systemische Supervisorin 
(DGSv, SG)

Weiterbildungen u.a. zu 
systemischer Organisations-
beratung, systemischer  
Familientherapie und 
lösungsorientiertem Arbeiten 
mit Gruppen

Organisationsberaterin, 
Coach und Managementtrai-
nerin

Langjährige Erfahrung als 
Bereichsleiterin Coaching 
in einem Beratungsunter-
nehmen

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Coaching von Führungs- 
kräften, Leadership-
Trainings, Teamworkshops, 
Organisationsentwicklung

Andrea Pargätzi

Diplom-Psychologin

Psychologische  
Psychotherapeutin (TP)

Integrative Paar- und  
Familientherapeutin

Ausbildung zum Coach  
für Führungskräfte

Fortbildungen in Methoden 
des Unternehmens- und 
Improvisationstheaters

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Organisationsentwicklung, 
Coaching von Führungs- 
kräften und Teams,  
Teamentwicklung, Paar-  
und Familientherapie

»Besonders spannend finde 
ich es, meine Erfahrungen und 
mein Wissen als Coach an die 
Teilnehmer weiterzugeben und 
zur Diskussion zu stellen. Viele 
Mitglieder unserer Ausbildungs-
gruppen bringen ja ihrerseits 
auch einen reichen und viel- 
fältigen Erfahrungsschatz mit, 
so dass wir im Seminar oft 
gemeinsam neue Einsichten 
entdecken. Das macht wirklich 
Spaß!«
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»Dass die 18 Monate in der Coaching-Ausbildung mir so viel 
wertvolle Wissens- und Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen 

würden, hätte ich nicht geahnt. Es gab zahlreiche Gelegenheiten, sich 
auszuprobieren und am Feedback der Gruppenteilnehmer und der 
sehr erfahrenen Lehrtrainer zu reifen. Was ich besonders erwähnen 

möchte, ist die Atmosphäre wertschätzender Haltung, die bei jedem 
Kontakt mit hauserconsulting ganz prägnant zu spüren ist. Das stete 

Streben danach wie auch das solide Handwerkszeug, das ich in der 
Ausbildung mitgenommen habe, begleiten mich heute in meinen 

Coachings, meinem Führungsalltag und der Arbeit mit Change- 
Prozessen und bringen viel positive Resonanz hervor. Die Ausbildung 

ist für mich eine der besten Investitionen, die ich je getätigt habe.«

Birgit Waßner
HR Development Specialist, Corporate Human 

Resources-Development, KUKA AG

Das Netzwerk

Die Teilnehmer unserer Coaching-Ausbildung bringen 
eine große Vielfalt von Erfahrungen, Lebensgeschichten 
und professionellem Know How mit. Sie stammen  
aus verschiedenen Branchen, haben unterschiedliche  
Erstausbildungen und arbeiten in sehr vielfältigen  
Rollen – als Mitarbeiter und Führungskräfte größerer 
Unternehmen oder als Selbständige. Was sie eint, ist  
die hohe Motivation, an sich selbst zu arbeiten, um  
sich persönlich und professionell für die Beratung aus 
einer systemischen Haltung heraus zu qualifizieren. 
 

»Meine Erfahrungen, die ich in der 
Coaching-Ausbildung durch den 
Austausch mit den Lehr-Coaches und 
Seminarkollegen sammeln konnte, 
unterstützen mich, stärker systemisch 
und aus einer wertschätzenden 
Grundhaltung heraus zu arbeiten. 
In Beratungsgesprächen gehe ich bei 
der Auftragsklärung strukturierter 
und umsichtiger vor. Dies ermöglicht 
mir, ein größeres Spektrum von 
passenden Maßnahmen anzubieten. 
Ich empfehle die Ausbildung bei 
hauserconsulting auf jeden Fall 
weiter, weil sie neben dem Aufbau 
von Coaching-Kompetenzen die 
persönliche Weiterentwicklung 
nachhaltig fördert und auch 
einfordert.«

Simone Gehr
Manager Logistics  
Strategies & Support, 
Osram GmbH

Inspiriert

»Seriös, sympathisch und fundiert – so erlebte ich 
den Charakter der Ausbildung zum systemischen 
Business-Coach bei hauserconsulting. Das Profil 

der Dozenten, der durchdacht kombinierte Einsatz 
von Praxis- und Theoriemodulen sowie die 

Aufforderung, das Gelernte unmittelbar praktisch 
umzusetzen, bildeten dafür die Grundlage. Für alle, 

die als Coach tätig werden möchten, kann ich die 
Ausbildung aus Überzeugung empfehlen.«

Georg Rainer
Projektleiter und Coach,
goetzpartners Management Consultants GmbH

10% Sonstige 

26% Consulting

Die beruflichen Hintergründe 
unserer Teilnehmer

Mit dem Abschluss der Ausbildung ist Ihr Lernprozess mit uns nicht vorbei. 
In unserem Netzwerk haben Sie die Möglichkeit, sich mit Absolventen aller 
Ausbildungsgruppen auszutauschen und berufliches Networking zu betreiben. 
hauserconsulting unterstützt dies mit Weiterbildungsangeboten, Networking-
Events und der Online Alumni Learning Community.

16% Management 

42% HR

6%  Organisationsentwicklung
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DBVC
Wir engagieren uns im Deutschen Bundesverband 
Coaching e.V. (DBVC) seit dessen Gründung für klare 
und verbindliche Coaching-Qualitätsstandards in 
Deutschland. Als Gründungsmitglied und Vorsitzender 
des Präsidiums leitet hauserconsulting Geschäftsführer 
Eberhard Hauser u.a. die Arbeitsgruppe »Qualitäts-
standards für Coaching-Weiterbildungen«. 

www.dbvc.de

Zeitsicht
Die aktive Beschäftigung mit bildender Kunst hat uns in 
den vergangenen Jahren immer wieder wichtige Impulse 
für unsere Beratungsarbeit gegeben. Häufig entdecken 
wir viele Parallelen zum künstlerischen Arbeitsprozess in 
unserer eigenen Arbeit. Aus diesem Grunde stiften wir seit 
2001 den Kunstpreis »Zeitsicht«, der zweijährig von einem 
bedeutenden zeitgenössischen Künstler an herausragende, 
junge Künstler verliehen wird. In den vergangenen Jahren 
waren dies Arnulf Rainer, Markus Lüpertz, Daniel Richter, 
Neo Rauch, Rebecca Horn und Marina Abramović.

www.zeitsicht.info

EngagementWir setzen uns mit anderen über  
unsere Arbeit und aktuelle gesellschaft-
liche Themen auseinander. Dies führt 
häufig zu überraschenden Ergebnissen 
für alle Beteiligten und zu neuen  
Anregungen für die Arbeit und das  
persönliche Handeln. 

Wir sehen unser Engagement über  
die eigentliche Beratungsarbeit hinaus 
auch als eine Möglichkeit, unseren  
Horizont zu erweitern und Dinge zu  
ermöglichen, die sonst vielleicht  
schwierig zu realisieren gewesen  
wären.

ROCK YOUR LIFE
Wir unterstützen die 2008 gegründete Studenteninitiative 
ROCK YOUR LIFE, die inzwischen bundesweit agiert.  
In der als »social franchise« konzipierten Organisation  
werden Studierende zu Coaches ausgebildet, um dann 
Hauptschülern in Eins-zu-Eins Coachings bei der Entfaltung 
ihrer Potenziale zu helfen. Da wir an das Potenzial jedes 
einzelnen Menschen glauben, unterstützen wir diese  
Organisation im Rahmen eines Unternehmensnetzwerks  
und helfen mit bei der Qualifizierung der Coaches.

www.rockyourlife.de

Haus des Stiftens
Nachhaltig beeindruckt hat uns die Idee und Arbeit 
des Haus des Stiftens. Visionäre Menschen, Unter-
nehmen und Non-Profits, die wichtige gesellschaftliche 
Problemstellungen angehen möchten, finden hier einen 
Sparringspartner, der sie bei Start und Umsetzung  
Ihres gesellschaftlichen Engagements unterstützt.  
Wir leisten hier gerne einen Beitrag, indem wir unserer-
seits das Haus des Stiftens unterstützen, mit dem,  
was wir gut können – Beratung. 

www.haus-des-stiftens.org
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Der DBVC

Die Bedeutung des DBVC  
im Coaching-Markt

Der DBVC steht am Coaching-Markt für hohe Coaching-
Qualität. Von relevanten Zielgruppen wie Managern  
und Personalentwicklern wird der DBVC als praxisnah, 
innovativ und fundiert wahrgenommen. Durch die gezielt  
angestrebte Vielfalt unter den Mitgliedern (Coaching- 
Praktiker, Ausbilder bzw. Ausbildungsinstitute, Wissen-
schaftler und Unternehmen bzw. Organisationen) ist  
eine besonders spannende und inhaltlich hochwertige 
Arbeit möglich. Der dadurch entstehende Nutzen mani-
festiert sich unter anderem in dem hohen Engagement, 
welches die Mitglieder in der Verbandsarbeit zeigen.

Die Anerkennung von  
hauserconsulting durch den DBVC

Der DBVC hat eine Reihe von Kriterien erarbeitet, die  
von Coaching-Weitbildungen und Coaching-Anbietern 
erfüllt sein müssen, um ein angemessenes Qualitätsniveau 
zu erreichen. Weiterbildungen und Anbieter, die diesen 
Ansprüchen genügen, dürfen nach einem ausführlichen 
Prüfungsprozess die Bezeichnung »anerkannt vom DBVC« 
tragen. hauserconsulting ist sowohl als Coaching-Weiter-
bildungsanbieter als auch als institutioneller Coaches-
Anbieter vom DBVC anerkannt.

In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von Verbänden mit dem Ziel 
gegründet, Struktur und Qualität in den boomenden Coaching-Markt zu bringen. 
Der 2004 gegründete Deutsche Bundesverband Coaching e.V. (DBVC) ist hier 
einer der prominentesten Verbände. Der Verband arbeitet seit seiner Gründung 
systematisch an der Professionalisierung des Coachings, was in der großen 
Bandbreite von Verbandsaktivitäten, Qualitätsstandards, Publikationen und 
Fach-Events sichtbar wird.

Anmeldung

Für die Anmeldung benötigen wir von Ihnen die  
folgenden Dokumente:
1. Kurzer Lebenslauf mit Foto
2. Motivationsschreiben
3. Formular zur Vormerkung
Das Formular zur Vormerkung können Sie unter  
info@hauserconsulting.com anfordern.

Kosten

Die Kosten für die Coaching-Ausbildung betragen € 8.400,- 
zuzüglich Mehrwertsteuer. Für Selbstzahler gibt es 20% 
Rabatt. Hotel- und Verpflegungskosten bezahlen die Teil-
nehmer direkt vor Ort in den Tagungshotels. Kosten für das 
eigene Coaching (siehe Beschreibung des Curriculums)  
trägt der Teilnehmer selbst.

Veranstaltungsorte

Die Seminare finden in guten Tagungshotels im Großraum 
Augsburg/München statt. Die Supervisionen führen wir in 
unseren eigenen Seminarräumen in Augsburg durch.

Abschlusszertifikat

Nach erfolgreicher Teilnahme an der Coaching-Ausbildung 
erhalten Sie ein Abschlusszertifikat. Aus diesem Zertifikat 
wird ersichtlich, dass unsere Coaching-Ausbildung vom 
Deutschen Bundesverband Coaching e.V. (DBVC) anerkannt 
ist. Sie sind somit berechtigt, in Ihrer Vita folgenden Titel zu 
führen: »Systemischer Business-Coach, hauserconsulting, 
Weiterbildung anerkannt vom DBVC«.

Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen der 
Coaching-Ausbildung finden Sie auf unserer Website:  
www.hauserconsulting.com

Der Rahmen

Perspektiven für Absolventen des  
»Systemischen Business-Coach«

Absolventen einer vom DBVC anerkannten Weiterbildung 
profitieren zweifach: Zum einen signalisiert die DBVC- 
Anerkennung die hohe Qualität der durchlaufenen  
Qualifizierung und stärkt somit die Positionierung als 
Coach am Markt. Zum anderen haben Absolventen einer 
vom DBVC anerkannten Weiterbildung die Möglichkeit, 
bereits in den ersten drei Berufsjahren als Coach dem  
Verband beizutreten. Sie gehören damit zu einem  
lebendigen und spannenden Netzwerk von Akteuren  
der Coaching-Szene.

Mehr Informationen finden Sie auf  
www.dbvc.de.
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Wissen, was
wirklich  
funktioniert.

hauserconsulting GmbH & Co. KG
Stettenstraße 12
86150 Augsburg
www.hauserconsulting.com
info@hauserconsulting.com
Telefon +49 (0) 821 / 25 75 00
Telefax +49 (0) 821 / 25 75 055
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