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Weiterbildung – auf die andere Art    

Grundig Akademie bietet Zusatzqualifikation zum Business-Coach – 
Infoabend am 21.September – Patenmodell als Ansatz mit richtigen 
Klienten während der Weiterbildung zu arbeiten – und gleichzeitig etwas 
Gutes zu tun - Klienten sind Langzeitarbeitslose – Hilfe zur Selbsthilfe 
steht in der Beratung im Mittelpunkt  

 

 

Nürnberg – Christoph Schlachte bringt es auf den Punkt: „Ausbildungen zum Coach gibt es 

wie Sand am Meer“, sagt der Erfolgstrainer der Grundig Akademie in Nürnberg. „Wichtig ist 

die Praxis. Die Arbeit als Coach. In den meisten Ausbildungen arbeiten die Teilnehmer 

ausschließlich an ihren eigenen Themen. Sie haben während der Ausbildung in der Regel 

keine „echten“ Klienten. Deswegen haben wir einen anderen Ansatz: Wir bieten unseren 

angehenden Coaches ehrenamtlich beim Patenmodell aktiv zu werden. Das ist eine 

ehrenamtliche Initiative um Langzeitarbeitslosen zu unterstützen, damit sie wieder einen Job 

finden. Dazu leisten wir Supervision. Das Konzept funktioniert gut. “ 

 

Die nächste Weiterbildung, um diese Menschen professionell dabei unterstützen zu können, 

startet im Herbst dieses Jahres. Dafür findet im Vorfeld dazu am 21. September (17.30 Uhr) 

ein Infoabend statt – in der TOP Business AG (Klingenhofstr. 58 in Nürnberg).  

 

Christoph Schlachte ist bei diesem Projekt selbst Pate und Coach. Warum? „Weil es mir 

darum geht, Menschen zu unterstützen. Die Art und Weise der Beratung funktioniert wie das 

Karriere-Coaching für Führungskräfte.“ 



 

 

Dabei geht es um das Herausarbeiten von Zielen sowie der Fähigkeiten und Stärken der 

Teilnehmer. Anschließend wird ein individuelles Kompetenzprofil erstellt. Schlachte: „In 

einem nächsten Schritt werden die Maßnahmen definiert, um die gesteckten Ziele zu 

erreichen. Zeitgleich lernen die Teilnehmer auch in einer Stress-Situation eine konstruktive 

Kommunikation beizubehalten.“  

 

Mit der Weiterbildung der Grundig Akademie erweitern die Teilnehmer zum einen ihr Know-

how für die Gestaltung von persönlichen und organisatorischen Veränderungsprozessen. 

Zum anderen „arbeiten sie mit richtigen Klienten, die freiwillig beim Patenmodell mitmachen 

und Hilfe zur Selbsthilfe suchen. Damit leisten die Kurs-Teilnehmer einen wertvollen Beitrag 

für unsere Gesellschaft“, erläutert Schlachte. „Erfahren sie doch gleichzeitig, wie wichtig es 

ist, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben – über den Kontakt zu den Menschen und ihren 

Einzelschicksalen."  

 

Zielgruppe der Weiterbildung zum Business-Coach sind Führungskräfte, Personal-

Entscheider, Berater und Trainer. Mit dieser Zusatzqualifikation erweitern sie ihre  

berufliche Primärkompetenz, um persönliche und organisatorische Veränderungen zu 

gestalten. Parallel dazu erhalten die Klienten eine professionelle Unterstützung: So 

profitieren alle Beteiligten davon. 
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