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TRUEGROUPWORK 
SEMINARE 

COACHING UND EVOLUTIONSTRAINING IN BETRIEBLICHEN VERÄNDERUNGSPROZESSEN

ENTDECKEN SIE DAS MEHR IN SICH 
DURCH DAS MEHR IM TEAM

®

GEMEINSAM GLORREICHALLEINE ERFOLGREICH



    

WEBINARE, SKYPE UND VIRTUELLE TEAMS 

Wie Online-Trainer in Kontakt sein können mit den Teilnehmern 
 

Sie arbeiten online und möchten den Kontakt mit Ihren Teilnehmern spürbar verbessern? Dieses 
angenehme Gefühl von Verbundenheit erscheint Ihnen schwer erreichbar, wenn Ihre Teilnehmer 
nicht körperlich im Raum anwesend und auch nicht sichtbar sind? 

Das Seminar besteht aus einem vorangehenden ganztägigen (6,5 Stunden) Präsenzteil und zwei 
3-stündigen Trainings-Webinaren, in denen das Erlernte mit einem persönlich relevanten 
Kurzbeitrag in geschützter Umgebung ausprobiert und verfeinert werden kann. 

 

Zielgruppe 

Dieses Seminar ist besonders geeignet für Trainer, die Kundenschulungen, -trainings oder 
Workshops als Live-Webinar, bzw.  Skypekonferenz durchführen. Auch in virtuellen Teams ist das 
Arbeiten eine ähnliche Herausforderung, denn es geht gezielt um die Verbindung für eine 
erfolgreiche Durchführung solcher Veranstaltungen. 

 

Ziel ist das Vertrauen ins eigene Gefühl zu bekommen, sowie eine sichere und klare innere 
Haltung. Kurzweilige Tipps und Tricks aus der Praxis geben Impulse für Ihre Arbeitspraxis. Die 
Erfahrungen aus dem Präsenzseminar werden erprobt im anschließenden Praxis-Webinar. 

 

Methoden 

In Partnerübungen, Erfahrungsaustausch, Kleingruppenarbeit und achtsamkeitsbasierte 
Übungstechniken haben Sie Gelegenheit, Ihre Grenzen und gedanklichen Vorstellungen 
kennenzulernen, die Sie bislang beeinflussen und das Problem erzeugen. 

 
 
Weitere Themen 
 
•   Meine Rolle als Seminarleiter eines Webinars oder einer virtuellen Konferenz 
•   Die Verbindung ist der Schlüssel für das feine Gespür 
•   Einfache Verbindungsübungen für zwischendurch 
•   Vom Einzelnen zur Gruppe – Das Führen und Halten der Gruppe 
•   Was bedeutet Sympathie, Mitfühlen und Empathie wirklich? 
•   Der Zeitfaktor und sein Einfluss 
•   Der Umgang mit Störungen, Reaktionen und Ablenkung in einem Live-Webinar 

 

PRÄSENZSEMINAR & 1x 3 Stunden LIVE-WEBINAR 

 

 

 

 

 

 

ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 
AUSDRUCKSVOLL PRÄSENTIEREN UND 

SPRECHEN 

mit kraftvollen Impulsen statt mit Lampenfieber 
 
Wenn Ihnen Lampenfieber, Nervosität, zittrige Stimme, den „roten Faden“ verloren und das 
Wichtige vergessen zu sagen bekannt vorkommt, sind Sie hier richtig. Viele Tricks und mentale 
Methoden helfen zwar, als professioneller Trainer, Referent und Moderator aufzutreten, doch 
schwankt die vermeintliche Selbstsicherheit mit dem Beherrschen von Rhetorik, Gestik und der 
Vertrautheit mit dem jeweiligen Thema.  

 
 

Ziel 
 
Das Ziel des Seminars ist, Ihr eigenes Trainer-Potenzial in dieser Hinsicht entdecken und 
entfalten zu können. Eine spielerische Herangehensweise ist hilfreich und erwünscht! Wie Sie 
jederzeit für Ihren sicheren Stand sorgen können und auf welche Elemente es ankommt für eine 
berührende und ansprechende Präsentation, lernen Sie in diesem Seminar. 
 
 

Zielgruppe 
 
Das Seminar ist besonders geeignet für Präsentatoren, Moderatoren und Redner, vom 
Neueinsteiger bis zum professionellen Trainer. 
 
 

Methoden 
 
Unabhängig von Fachwissen, Technik und Methoden sind es einfache Basics, die jede 
Präsentation und jeden Workshop erst lebendig machen und Menschen inspirieren. Durch die 
Einbeziehung unseres „siebten Sinns“ werden Ihre Veranstaltungen und Auftritte lebendig und 
binden die Zuhörer ein. Es ist Teil unserer gelebten Selbsterfahrung, die uns eine solide 
Grundlage gibt, auch bei kritischen Bemerkungen und im Gerangel um richtige und falsche 
Antworten. Sie können gerne eine eigene Präsentation mitbringen und sich im geschützten 
Rahmen bei den Übungen erproben. Daneben werden Impulsvorträge geübt, die keine 
Vorkenntnisse erfordern. 
 
 

Themen sind u.a. 
 
•  Gründe für Lampenfieber, wie es dazu kommt und was wirklich wichtig ist für die Sprecherrolle 
•  Was ist eine Präsentation im ureigentlichen Sinne? 
•  Umgang mit eigenen Gefühlen und Emotionen und denen des Plenums 
•  Die Beziehung zwischen Gedanken und Bewegung, Offenheit und Kontakt 
•  Das Überwinden von Berührungsängsten für die Verbindung zum Publikum 
•  Der „zweite Blick“ für Objektivität und eigenen Freiraum 
•  Weshalb Ihre Zuhörer Eifersucht zeigen können und wie damit umzugehen ist 
•  Wie uns Annahmen, Erwartungen und Voraussetzungen beeinflussen 
•  Die Rolle und Verantwortung als Präsentator und Leader 
 

 
PRÄSENZSEMINAR 

 

 

 

 

 
 

ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 

SELBSTMARKETING SPECIAL FÜR TRAINER 

 
 

Es ist Fakt, dass zu viel wenig erfolgreiche Werbung, vor allem online und per Homepage, existiert und das 
bei einer Fülle erfahrener Fachleute. Doch egal, ob Sie noch mit dem Gedanken spielen, oder schon längere 
Zeit als Trainer unterwegs sind, gutes Marketing beginnt mit der Frage:  
„Was kann ich Leuten denn anbieten – ich kann ja viel, aber was ist wirklich ‚mein‘ Business?“  
Für die richtige Antwort ist es erforderlich, dass Sie sich in einer anderen als der gewohnten Weise 
betrachten, um den für Sie besonders wichtigen stetigen Antrieb und das nährende Gefühl von Erfüllung zu 
haben und damit auch der Gefahr von Auspowern und Burn Out entgegen zu wirken. Die Existenzgründung 
ist nicht Inhalt des Seminars. 

 
 

Ziel 
 
Das Seminar führt Sie an Ihre bislang vergessenen und vor allem unterbewerteten Fähigkeiten, Ihr Wissen, 
welches schon immer da war und bisher nicht beruflich genutzt wurde, die Kombination aus Fachwissen 
und persönlicher Erfahrungen und wirklicher Talente, derer wir uns wieder bewusst werden müssen. Nach 
diesem Schritt ist ersichtlich, ob und welche Weiterbildung benötigt wird, welche Schritte folgen müssen 
und was der einzig wahre Motivator ist, um die Geschäftsidee kreativ erfolgreich an den Markt zu bringen 
und langfristig zu vermarkten. 

 
 

Zielgruppe 
 
Dieser Kurs ist für Trainer, die bereits eine Homepage besitzen, Flyer, Anzeigen und andere Werbung 
betreiben und verfeinern möchten ebenso geeignet wie für alle Newcomer, die noch keine Erfahrung mit 
Selbstmarketing haben und daran interessiert sind. Des Weiteren angesprochen sind Webdesigner. Ein 
Weg zur eigenen Berufung, von der Idee bis zum Marketing speziell für Trainer, die mit einem sicheren 
Gefühl in ihre Selbstständigkeit starten möchten, vor der Entscheidung für das konkrete Thema stehen, 
oder erste Misserfolge und Unterforderung erfahren haben und sich neu ausrichten möchten. 

 
 

Methoden 
 
Wir gehen ein auf die konkreten Grundlagen, Möglichkeiten und Specials, die es bei den unterschiedlichen 
Arten der Werbung, insbesondere bei der Homepage, zu beachten gibt, sollen diese ansprechend, treffend 
und effizient und dennoch nicht einfangend, sprich anschreiend sein. Das Seminar zeigt erprobte Wege zur 
eigenen Berufung von der Idee bis zum Marketing, vor der Entscheidung für das konkrete Thema und mit 
der Option zum konstanten Ausbau und Erweiterung. 
 
 
Erfahren Sie mehr über 
 
•   Marketing beginnt in uns selbst 
•   Viele Möglichkeiten – welches ist mein Thema, wer meine Zielgruppe? 
•   Der Turbo: Erfahrungsschatz, Fachkompetenz und persönliches Knowhow kombinieren 
•   Über die typischen Antreiber Geld, Anerkennung und Identifikation 
•   Der wahre Motivator gegen alle Hürden 
•   Marketing – welche Basis, welche Schritte, welche Art macht Sinn? 
•   Meine Darstellung nach außen: Print-/Online-Marketing, Homepagegestaltung, Texte, Corporate ID 
•   Mein professionelles Trainerprofil nach den Ansprüchen von Personalreferenten 
•   Die nächsten Schritte und regelmäßige ToDo‘s 

 
PRÄSENZSEMINAR oder WEBINAR 

 

 
 

 
 
 

FACHWISSEN KOMPAKT 



 

TRAINIEREN VON UND IN GEMISCHTEN TEAMS  

Mit mehr Verständnis zu besserer Zusammenarbeit  
 
 

Das Thema ist ja nicht neu, dennoch berichten selbst erfahrene Trainer und Führungskräfte immer wieder 
von den gleichen Schwierigkeiten, wenn es um das Arbeiten mit und in gemischten Gruppen geht. Neben 
der oft gehörten Frage von Teilnehmern "Bin ich hier überhaupt richtig?" geht es im Seminar insbesondere 
um die Problematik gemischter und homogener Geschlechter und Altersklassen mit ihrem möglichen 
Potenzial für Missverständnisse und Konflikte.  
Was ist zu tun, wenn die Arbeit mit der Gruppe stockt? Wenn offensichtlich alle gelernten Methoden und 
Tricks versagen? 
 
Das typische Verhalten von Frauen und Männern beeinflusst wesentlich das Arbeitsklima in Abteilungen 
und Teams. Wo liegen die häufig beschriebenen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Frauen oder 
Männern? Und wie groß ist der Einfluss durch unterschiedliche Altersgruppen in einem Team? Nicht nur, 
dass die Jüngeren eher Ihre berufliche Karriere mit Lernen und Wachstum in den Vordergrund stellen, sie 
oftmals Impulsgeber für Veränderungen und IT-technisch auf dem neuesten Stand sind, während die 
älteren Mitarbeiter häufig zu den Spezialisten und Knowhow-Trägern zählen, die ihre Erfahrung nutzen und 
viele Veränderungen initiiert, begleitet oder miterlebt haben und demzufolge eingespielte, „sichere“ 
Lösungen und solide Werte vor modernen Ansätzen und Schnellschüssen bewahren möchten. Auch die 
verderbliche „Spielwiese“ von Männern und Frauen gilt es einzubeziehen in dieses Spannungsfeld. 
Kenntnisse über das typische, erlernte und wahre Verhalten helfen jedem Teammitglied bei einer langfristig 
erfolgreichen Zusammenarbeit. 

 
Ziel 
 
Sie lernen in diesem Seminar die Auswirkungen auf den Einzelnen und Sie selbst kennen und wir klären, 
woher dieses typische Verhalten kommt. Mit diesem Verständnis für unsere jeweilig natürlichen 
Ausdrucksformen kann Veränderungen und Einfachheit in die Arbeitsbeziehungen bringen. Sie erfahren, 
wie diese Qualitäten zu aktivieren sind und wie dadurch andere Mitarbeiter kraftvoll unterstützt werden 
können, was das Arbeiten in der Gruppe bereichert. 
 
Methoden 
 
Für das Verständnis reicht die rationale Betrachtung allein nicht aus. Wir müssen tiefer in unsere Evolution 
gehen, denn grundsätzlich weisen bestimmte Altersklassen unterschiedlich priorisierte Ziele und 
Bedürfnisse auf, die erst bei deren Kenntnis helfen, den Teilnehmer, bzw. Mitarbeiter zu ermutigen und für 
das Team zu gewinnen. In Kleingruppenarbeit und durch Erfahrungsaustausch erarbeiten wir ein tieferes 
Verständnis für die Problematik und Hintergründe der Zusammenarbeit mehrerer Generationen und 
Geschlechtern lernen, das vorhandene Potenzial praktisch nutzbar zu machen im Sinne der Teambildung 
und -entwicklung. Intensiver Erfahrungsaustausch, konkrete Kleingruppenarbeit und achtsamkeitsbasierte 
Übungen lassen Sie Grenzen und gedanklichen Vorstellungen kennenlernen, die Sie bislang beeinflussen 
und das Problem erzeugen. Ein humorvolles und spielerisches Herangehen ist dazu ausdrücklich erlaubt! 
Kurzweilige Tipps und Tricks aus der Praxis geben neue Impulse für die Arbeitspraxis. 
 
•  Die häufigsten Schwierigkeiten in gemischten Teams 
•  Welche Vorstellung haben wir von Mann und Frau? 
•  Männer und Frauen als Produkte unserer Gesellschaft 
•  Die natürlichen Grundprinzipien von Mann und Frau 
•  Das programmierte Verhaltensschema und seine Auswirkungen 
•  Die optimale Verbindung zu meinen Mitmenschen herstellen 
•  Die unterschiedlichen Prioritäten von Altersklassen nach Lebensdekaden verstehen 
•  Das Potenzial der jeweiligen Generation entdecken und für alle nutzbar machen 
 
PRÄSENZSEMINAR oder WEBINAR 
 
 
 
 
 
 
 

ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 

 

AUFGABEN PLANEN UND KOORDINIEREN 

 

Spezielle Ansätze, Möglichkeiten und Wege für Trainer und 
Kursleiter zur effektiven Selbstorganisation 
 
 

Neben der Haupttätigkeit fallen immer wieder weitere ToDo‘s an, die allesamt neben dem 
Tagesgeschäft erledigt werden sollen. Viele Trainer erleben dabei immer wieder Stress, finden 
sich in unharmonischen Befindlichkeiten wieder. Die Planung selbst zeigt sich ebenfalls als 
schwierig, weil allein dazu kaum Zeit bleibt. Gibt es einen anderen praktikablen Weg? 
 
 
Ziel 
 
Seminare zu diesem Thema gibt es viele, doch nur wenige zeigen langfristige Erfolge. 
Veränderung bewirken können einfache und effektive Methoden, die dafür sorgen, dass wir 
nichts vergessen, die Aufgaben strukturiert, terminlich und nach Wichtigkeit erkennbar vor uns 
haben. Auch sollen Verschiebungen flexibel handhabbar und Rückstände ersichtlich sein. 
 
 
Zielgruppe 
 
Das Webinar ist besonders geeignet für Kursleiter und Trainer, die ihren Kopf wieder frei haben 
möchten von zusätzlichen Aufgaben, und nach einer praktikablen Möglichkeit zum Planen und 
Steuern sowie dem Zeit- und Selbstmanagement suchen. 
 
 
Methoden 
 
In diesem Seminar werden Sie mit einer Planungsmethode vertraut, die aus der Industrie stammt 
und dort noch weitgehend unbekannt, doch seit über 15 Jahren sehr erfolgreich ihren Siegeszug 
vollführt mit einfachen und effektiven Mitteln, die dafür sorgen, dass nicht vergessen wird, die 
Aufgaben vollständig und strukturiert, termingerecht und nach Wichtigkeit erkennbar, 
Verschiebungen flexibel handhabbar und Rückstände immer ersichtlich sind. 
 
 
Weitere Inhalte sind 
 
•   Die Grundhaltung beim Thema Aufgaben- und Terminplanung 
•   Selbstmanagement – wie organisiere ich mich, worauf kommt es an? 
•   Worauf kommt es bei der Planung an? 
•   Effektives Abarbeiten vs. "Zeitfresser" 
•   Die große Falle: Sympathie 
•   Aufgaben, Ziele und Teile davon bestimmen 
•   Praktische Möglichkeiten zur einfachen Koordination 
•   Der Joker Zeitpuffer 
•   Umgang mit rückständigen Aufgaben 
•   Anwendungsfälle und Hilfsmittel 
 
PRÄSENZSEMINAR oder WEBINAR 

FACHWISSEN KOMPAKT 





INGO KLARENBACH
Coaching
 
Diplom Ingenieur (FH)
Coach, Mediator, Trainer
Brückenstraße 40
D-71384 Weinstadt

T. +49 (0)7151 994 80 20
M. +49 (0)152 03 08 85 51  

ingo.klarenbach@truegroupwork.de
www.truegroupwork.de

„Sie sind weit mehr, als es Ihr Berufsbild 
suggeriert. Doch erst in der Verbindung mit 
Menschen können Sie sich selbst und Ihre 

wahren Qualitäten kennen lernen.“

TRUEGROUPWORK SEMINARE



S ozia l ko m p e te nz       P
ersö

n
li c

h
e

 K
o

m
p

etenz  
•   Fachkompetenz  •

  M
e

th
o

d
e

n
k

o
m

p
e

te
nz    

•

TRUEGROUPWORK 
SEMINARE 

COACHING UND EVOLUTIONSTRAINING IN BETRIEBLICHEN VERÄNDERUNGSPROZESSEN

ENTDECKEN SIE DAS MEHR IN SICH 
DURCH DAS MEHR IM TEAM

®

GEMEINSAM GLORREICHALLEINE ERFOLGREICH



    

WEBINARE, SKYPE UND VIRTUELLE TEAMS 

Wie Online-Trainer in Kontakt sein können mit den Teilnehmern 
 

Sie arbeiten online und möchten den Kontakt mit Ihren Teilnehmern spürbar verbessern? Dieses 
angenehme Gefühl von Verbundenheit erscheint Ihnen schwer erreichbar, wenn Ihre Teilnehmer 
nicht körperlich im Raum anwesend und auch nicht sichtbar sind? 

Das Seminar besteht aus einem vorangehenden ganztägigen (6,5 Stunden) Präsenzteil und zwei 
3-stündigen Trainings-Webinaren, in denen das Erlernte mit einem persönlich relevanten 
Kurzbeitrag in geschützter Umgebung ausprobiert und verfeinert werden kann. 

 

Zielgruppe 

Dieses Seminar ist besonders geeignet für Trainer, die Kundenschulungen, -trainings oder 
Workshops als Live-Webinar, bzw.  Skypekonferenz durchführen. Auch in virtuellen Teams ist das 
Arbeiten eine ähnliche Herausforderung, denn es geht gezielt um die Verbindung für eine 
erfolgreiche Durchführung solcher Veranstaltungen. 

 

Ziel ist das Vertrauen ins eigene Gefühl zu bekommen, sowie eine sichere und klare innere 
Haltung. Kurzweilige Tipps und Tricks aus der Praxis geben Impulse für Ihre Arbeitspraxis. Die 
Erfahrungen aus dem Präsenzseminar werden erprobt im anschließenden Praxis-Webinar. 

 

Methoden 

In Partnerübungen, Erfahrungsaustausch, Kleingruppenarbeit und achtsamkeitsbasierte 
Übungstechniken haben Sie Gelegenheit, Ihre Grenzen und gedanklichen Vorstellungen 
kennenzulernen, die Sie bislang beeinflussen und das Problem erzeugen. 

 
 
Weitere Themen 
 
•   Meine Rolle als Seminarleiter eines Webinars oder einer virtuellen Konferenz 
•   Die Verbindung ist der Schlüssel für das feine Gespür 
•   Einfache Verbindungsübungen für zwischendurch 
•   Vom Einzelnen zur Gruppe – Das Führen und Halten der Gruppe 
•   Was bedeutet Sympathie, Mitfühlen und Empathie wirklich? 
•   Der Zeitfaktor und sein Einfluss 
•   Der Umgang mit Störungen, Reaktionen und Ablenkung in einem Live-Webinar 

 

PRÄSENZSEMINAR & 1x 3 Stunden LIVE-WEBINAR 
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AUSDRUCKSVOLL PRÄSENTIEREN UND 

SPRECHEN 

mit kraftvollen Impulsen statt mit Lampenfieber 
 
Wenn Ihnen Lampenfieber, Nervosität, zittrige Stimme, den „roten Faden“ verloren und das 
Wichtige vergessen zu sagen bekannt vorkommt, sind Sie hier richtig. Viele Tricks und mentale 
Methoden helfen zwar, als professioneller Trainer, Referent und Moderator aufzutreten, doch 
schwankt die vermeintliche Selbstsicherheit mit dem Beherrschen von Rhetorik, Gestik und der 
Vertrautheit mit dem jeweiligen Thema.  

 
 

Ziel 
 
Das Ziel des Seminars ist, Ihr eigenes Trainer-Potenzial in dieser Hinsicht entdecken und 
entfalten zu können. Eine spielerische Herangehensweise ist hilfreich und erwünscht! Wie Sie 
jederzeit für Ihren sicheren Stand sorgen können und auf welche Elemente es ankommt für eine 
berührende und ansprechende Präsentation, lernen Sie in diesem Seminar. 
 
 

Zielgruppe 
 
Das Seminar ist besonders geeignet für Präsentatoren, Moderatoren und Redner, vom 
Neueinsteiger bis zum professionellen Trainer. 
 
 

Methoden 
 
Unabhängig von Fachwissen, Technik und Methoden sind es einfache Basics, die jede 
Präsentation und jeden Workshop erst lebendig machen und Menschen inspirieren. Durch die 
Einbeziehung unseres „siebten Sinns“ werden Ihre Veranstaltungen und Auftritte lebendig und 
binden die Zuhörer ein. Es ist Teil unserer gelebten Selbsterfahrung, die uns eine solide 
Grundlage gibt, auch bei kritischen Bemerkungen und im Gerangel um richtige und falsche 
Antworten. Sie können gerne eine eigene Präsentation mitbringen und sich im geschützten 
Rahmen bei den Übungen erproben. Daneben werden Impulsvorträge geübt, die keine 
Vorkenntnisse erfordern. 
 
 

Themen sind u.a. 
 
•  Gründe für Lampenfieber, wie es dazu kommt und was wirklich wichtig ist für die Sprecherrolle 
•  Was ist eine Präsentation im ureigentlichen Sinne? 
•  Umgang mit eigenen Gefühlen und Emotionen und denen des Plenums 
•  Die Beziehung zwischen Gedanken und Bewegung, Offenheit und Kontakt 
•  Das Überwinden von Berührungsängsten für die Verbindung zum Publikum 
•  Der „zweite Blick“ für Objektivität und eigenen Freiraum 
•  Weshalb Ihre Zuhörer Eifersucht zeigen können und wie damit umzugehen ist 
•  Wie uns Annahmen, Erwartungen und Voraussetzungen beeinflussen 
•  Die Rolle und Verantwortung als Präsentator und Leader 
 

 
PRÄSENZSEMINAR 

 

 

 

 

 
 

ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 

SELBSTMARKETING SPECIAL FÜR TRAINER 

 
 

Es ist Fakt, dass zu viel wenig erfolgreiche Werbung, vor allem online und per Homepage, existiert und das 
bei einer Fülle erfahrener Fachleute. Doch egal, ob Sie noch mit dem Gedanken spielen, oder schon längere 
Zeit als Trainer unterwegs sind, gutes Marketing beginnt mit der Frage:  
„Was kann ich Leuten denn anbieten – ich kann ja viel, aber was ist wirklich ‚mein‘ Business?“  
Für die richtige Antwort ist es erforderlich, dass Sie sich in einer anderen als der gewohnten Weise 
betrachten, um den für Sie besonders wichtigen stetigen Antrieb und das nährende Gefühl von Erfüllung zu 
haben und damit auch der Gefahr von Auspowern und Burn Out entgegen zu wirken. Die Existenzgründung 
ist nicht Inhalt des Seminars. 

 
 

Ziel 
 
Das Seminar führt Sie an Ihre bislang vergessenen und vor allem unterbewerteten Fähigkeiten, Ihr Wissen, 
welches schon immer da war und bisher nicht beruflich genutzt wurde, die Kombination aus Fachwissen 
und persönlicher Erfahrungen und wirklicher Talente, derer wir uns wieder bewusst werden müssen. Nach 
diesem Schritt ist ersichtlich, ob und welche Weiterbildung benötigt wird, welche Schritte folgen müssen 
und was der einzig wahre Motivator ist, um die Geschäftsidee kreativ erfolgreich an den Markt zu bringen 
und langfristig zu vermarkten. 

 
 

Zielgruppe 
 
Dieser Kurs ist für Trainer, die bereits eine Homepage besitzen, Flyer, Anzeigen und andere Werbung 
betreiben und verfeinern möchten ebenso geeignet wie für alle Newcomer, die noch keine Erfahrung mit 
Selbstmarketing haben und daran interessiert sind. Des Weiteren angesprochen sind Webdesigner. Ein 
Weg zur eigenen Berufung, von der Idee bis zum Marketing speziell für Trainer, die mit einem sicheren 
Gefühl in ihre Selbstständigkeit starten möchten, vor der Entscheidung für das konkrete Thema stehen, 
oder erste Misserfolge und Unterforderung erfahren haben und sich neu ausrichten möchten. 

 
 

Methoden 
 
Wir gehen ein auf die konkreten Grundlagen, Möglichkeiten und Specials, die es bei den unterschiedlichen 
Arten der Werbung, insbesondere bei der Homepage, zu beachten gibt, sollen diese ansprechend, treffend 
und effizient und dennoch nicht einfangend, sprich anschreiend sein. Das Seminar zeigt erprobte Wege zur 
eigenen Berufung von der Idee bis zum Marketing, vor der Entscheidung für das konkrete Thema und mit 
der Option zum konstanten Ausbau und Erweiterung. 
 
 
Erfahren Sie mehr über 
 
•   Marketing beginnt in uns selbst 
•   Viele Möglichkeiten – welches ist mein Thema, wer meine Zielgruppe? 
•   Der Turbo: Erfahrungsschatz, Fachkompetenz und persönliches Knowhow kombinieren 
•   Über die typischen Antreiber Geld, Anerkennung und Identifikation 
•   Der wahre Motivator gegen alle Hürden 
•   Marketing – welche Basis, welche Schritte, welche Art macht Sinn? 
•   Meine Darstellung nach außen: Print-/Online-Marketing, Homepagegestaltung, Texte, Corporate ID 
•   Mein professionelles Trainerprofil nach den Ansprüchen von Personalreferenten 
•   Die nächsten Schritte und regelmäßige ToDo‘s 

 
PRÄSENZSEMINAR oder WEBINAR 
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TRAINIEREN VON UND IN GEMISCHTEN TEAMS  

Mit mehr Verständnis zu besserer Zusammenarbeit  
 
 

Das Thema ist ja nicht neu, dennoch berichten selbst erfahrene Trainer und Führungskräfte immer wieder 
von den gleichen Schwierigkeiten, wenn es um das Arbeiten mit und in gemischten Gruppen geht. Neben 
der oft gehörten Frage von Teilnehmern "Bin ich hier überhaupt richtig?" geht es im Seminar insbesondere 
um die Problematik gemischter und homogener Geschlechter und Altersklassen mit ihrem möglichen 
Potenzial für Missverständnisse und Konflikte.  
Was ist zu tun, wenn die Arbeit mit der Gruppe stockt? Wenn offensichtlich alle gelernten Methoden und 
Tricks versagen? 
 
Das typische Verhalten von Frauen und Männern beeinflusst wesentlich das Arbeitsklima in Abteilungen 
und Teams. Wo liegen die häufig beschriebenen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Frauen oder 
Männern? Und wie groß ist der Einfluss durch unterschiedliche Altersgruppen in einem Team? Nicht nur, 
dass die Jüngeren eher Ihre berufliche Karriere mit Lernen und Wachstum in den Vordergrund stellen, sie 
oftmals Impulsgeber für Veränderungen und IT-technisch auf dem neuesten Stand sind, während die 
älteren Mitarbeiter häufig zu den Spezialisten und Knowhow-Trägern zählen, die ihre Erfahrung nutzen und 
viele Veränderungen initiiert, begleitet oder miterlebt haben und demzufolge eingespielte, „sichere“ 
Lösungen und solide Werte vor modernen Ansätzen und Schnellschüssen bewahren möchten. Auch die 
verderbliche „Spielwiese“ von Männern und Frauen gilt es einzubeziehen in dieses Spannungsfeld. 
Kenntnisse über das typische, erlernte und wahre Verhalten helfen jedem Teammitglied bei einer langfristig 
erfolgreichen Zusammenarbeit. 

 
Ziel 
 
Sie lernen in diesem Seminar die Auswirkungen auf den Einzelnen und Sie selbst kennen und wir klären, 
woher dieses typische Verhalten kommt. Mit diesem Verständnis für unsere jeweilig natürlichen 
Ausdrucksformen kann Veränderungen und Einfachheit in die Arbeitsbeziehungen bringen. Sie erfahren, 
wie diese Qualitäten zu aktivieren sind und wie dadurch andere Mitarbeiter kraftvoll unterstützt werden 
können, was das Arbeiten in der Gruppe bereichert. 
 
Methoden 
 
Für das Verständnis reicht die rationale Betrachtung allein nicht aus. Wir müssen tiefer in unsere Evolution 
gehen, denn grundsätzlich weisen bestimmte Altersklassen unterschiedlich priorisierte Ziele und 
Bedürfnisse auf, die erst bei deren Kenntnis helfen, den Teilnehmer, bzw. Mitarbeiter zu ermutigen und für 
das Team zu gewinnen. In Kleingruppenarbeit und durch Erfahrungsaustausch erarbeiten wir ein tieferes 
Verständnis für die Problematik und Hintergründe der Zusammenarbeit mehrerer Generationen und 
Geschlechtern lernen, das vorhandene Potenzial praktisch nutzbar zu machen im Sinne der Teambildung 
und -entwicklung. Intensiver Erfahrungsaustausch, konkrete Kleingruppenarbeit und achtsamkeitsbasierte 
Übungen lassen Sie Grenzen und gedanklichen Vorstellungen kennenlernen, die Sie bislang beeinflussen 
und das Problem erzeugen. Ein humorvolles und spielerisches Herangehen ist dazu ausdrücklich erlaubt! 
Kurzweilige Tipps und Tricks aus der Praxis geben neue Impulse für die Arbeitspraxis. 
 
•  Die häufigsten Schwierigkeiten in gemischten Teams 
•  Welche Vorstellung haben wir von Mann und Frau? 
•  Männer und Frauen als Produkte unserer Gesellschaft 
•  Die natürlichen Grundprinzipien von Mann und Frau 
•  Das programmierte Verhaltensschema und seine Auswirkungen 
•  Die optimale Verbindung zu meinen Mitmenschen herstellen 
•  Die unterschiedlichen Prioritäten von Altersklassen nach Lebensdekaden verstehen 
•  Das Potenzial der jeweiligen Generation entdecken und für alle nutzbar machen 
 
PRÄSENZSEMINAR oder WEBINAR 
 
 
 
 
 
 
 

ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 

 

AUFGABEN PLANEN UND KOORDINIEREN 

 

Spezielle Ansätze, Möglichkeiten und Wege für Trainer und 
Kursleiter zur effektiven Selbstorganisation 
 
 

Neben der Haupttätigkeit fallen immer wieder weitere ToDo‘s an, die allesamt neben dem 
Tagesgeschäft erledigt werden sollen. Viele Trainer erleben dabei immer wieder Stress, finden 
sich in unharmonischen Befindlichkeiten wieder. Die Planung selbst zeigt sich ebenfalls als 
schwierig, weil allein dazu kaum Zeit bleibt. Gibt es einen anderen praktikablen Weg? 
 
 
Ziel 
 
Seminare zu diesem Thema gibt es viele, doch nur wenige zeigen langfristige Erfolge. 
Veränderung bewirken können einfache und effektive Methoden, die dafür sorgen, dass wir 
nichts vergessen, die Aufgaben strukturiert, terminlich und nach Wichtigkeit erkennbar vor uns 
haben. Auch sollen Verschiebungen flexibel handhabbar und Rückstände ersichtlich sein. 
 
 
Zielgruppe 
 
Das Webinar ist besonders geeignet für Kursleiter und Trainer, die ihren Kopf wieder frei haben 
möchten von zusätzlichen Aufgaben, und nach einer praktikablen Möglichkeit zum Planen und 
Steuern sowie dem Zeit- und Selbstmanagement suchen. 
 
 
Methoden 
 
In diesem Seminar werden Sie mit einer Planungsmethode vertraut, die aus der Industrie stammt 
und dort noch weitgehend unbekannt, doch seit über 15 Jahren sehr erfolgreich ihren Siegeszug 
vollführt mit einfachen und effektiven Mitteln, die dafür sorgen, dass nicht vergessen wird, die 
Aufgaben vollständig und strukturiert, termingerecht und nach Wichtigkeit erkennbar, 
Verschiebungen flexibel handhabbar und Rückstände immer ersichtlich sind. 
 
 
Weitere Inhalte sind 
 
•   Die Grundhaltung beim Thema Aufgaben- und Terminplanung 
•   Selbstmanagement – wie organisiere ich mich, worauf kommt es an? 
•   Worauf kommt es bei der Planung an? 
•   Effektives Abarbeiten vs. "Zeitfresser" 
•   Die große Falle: Sympathie 
•   Aufgaben, Ziele und Teile davon bestimmen 
•   Praktische Möglichkeiten zur einfachen Koordination 
•   Der Joker Zeitpuffer 
•   Umgang mit rückständigen Aufgaben 
•   Anwendungsfälle und Hilfsmittel 
 
PRÄSENZSEMINAR oder WEBINAR 

FACHWISSEN KOMPAKT 



INGO KLARENBACH
Coaching
 
Diplom Ingenieur (FH)
Coach, Mediator, Trainer
Brückenstraße 40
D-71384 Weinstadt

T. +49 (0)7151 994 80 20
M. +49 (0)152 03 08 85 51  

ingo.klarenbach@truegroupwork.de
www.truegroupwork.de

„Sie sind weit mehr, als es Ihr Berufsbild 
suggeriert. Doch erst in der Verbindung mit 
Menschen können Sie sich selbst und Ihre 

wahren Qualitäten kennen lernen.“

TRUEGROUPWORK SEMINARE



    

WEBINARE, SKYPE UND VIRTUELLE TEAMS 

Wie Online-Trainer in Kontakt sein können mit den Teilnehmern 
 

Sie arbeiten online und möchten den Kontakt mit Ihren Teilnehmern spürbar verbessern? Dieses 
angenehme Gefühl von Verbundenheit erscheint Ihnen schwer erreichbar, wenn Ihre Teilnehmer 
nicht körperlich im Raum anwesend und auch nicht sichtbar sind? 

Das Seminar besteht aus einem vorangehenden ganztägigen (6,5 Stunden) Präsenzteil und zwei 
3-stündigen Trainings-Webinaren, in denen das Erlernte mit einem persönlich relevanten 
Kurzbeitrag in geschützter Umgebung ausprobiert und verfeinert werden kann. 

 

Zielgruppe 

Dieses Seminar ist besonders geeignet für Trainer, die Kundenschulungen, -trainings oder 
Workshops als Live-Webinar, bzw.  Skypekonferenz durchführen. Auch in virtuellen Teams ist das 
Arbeiten eine ähnliche Herausforderung, denn es geht gezielt um die Verbindung für eine 
erfolgreiche Durchführung solcher Veranstaltungen. 

 

Ziel ist das Vertrauen ins eigene Gefühl zu bekommen, sowie eine sichere und klare innere 
Haltung. Kurzweilige Tipps und Tricks aus der Praxis geben Impulse für Ihre Arbeitspraxis. Die 
Erfahrungen aus dem Präsenzseminar werden erprobt im anschließenden Praxis-Webinar. 

 

Methoden 

In Partnerübungen, Erfahrungsaustausch, Kleingruppenarbeit und achtsamkeitsbasierte 
Übungstechniken haben Sie Gelegenheit, Ihre Grenzen und gedanklichen Vorstellungen 
kennenzulernen, die Sie bislang beeinflussen und das Problem erzeugen. 

 
 
Weitere Themen 
 
•   Meine Rolle als Seminarleiter eines Webinars oder einer virtuellen Konferenz 
•   Die Verbindung ist der Schlüssel für das feine Gespür 
•   Einfache Verbindungsübungen für zwischendurch 
•   Vom Einzelnen zur Gruppe – Das Führen und Halten der Gruppe 
•   Was bedeutet Sympathie, Mitfühlen und Empathie wirklich? 
•   Der Zeitfaktor und sein Einfluss 
•   Der Umgang mit Störungen, Reaktionen und Ablenkung in einem Live-Webinar 

 

PRÄSENZSEMINAR & 1x 3 Stunden LIVE-WEBINAR 

 

 

 

 

 

 

ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 
AUSDRUCKSVOLL PRÄSENTIEREN UND 

SPRECHEN 

mit kraftvollen Impulsen statt mit Lampenfieber 
 
Wenn Ihnen Lampenfieber, Nervosität, zittrige Stimme, den „roten Faden“ verloren und das 
Wichtige vergessen zu sagen bekannt vorkommt, sind Sie hier richtig. Viele Tricks und mentale 
Methoden helfen zwar, als professioneller Trainer, Referent und Moderator aufzutreten, doch 
schwankt die vermeintliche Selbstsicherheit mit dem Beherrschen von Rhetorik, Gestik und der 
Vertrautheit mit dem jeweiligen Thema.  

 
 

Ziel 
 
Das Ziel des Seminars ist, Ihr eigenes Trainer-Potenzial in dieser Hinsicht entdecken und 
entfalten zu können. Eine spielerische Herangehensweise ist hilfreich und erwünscht! Wie Sie 
jederzeit für Ihren sicheren Stand sorgen können und auf welche Elemente es ankommt für eine 
berührende und ansprechende Präsentation, lernen Sie in diesem Seminar. 
 
 

Zielgruppe 
 
Das Seminar ist besonders geeignet für Präsentatoren, Moderatoren und Redner, vom 
Neueinsteiger bis zum professionellen Trainer. 
 
 

Methoden 
 
Unabhängig von Fachwissen, Technik und Methoden sind es einfache Basics, die jede 
Präsentation und jeden Workshop erst lebendig machen und Menschen inspirieren. Durch die 
Einbeziehung unseres „siebten Sinns“ werden Ihre Veranstaltungen und Auftritte lebendig und 
binden die Zuhörer ein. Es ist Teil unserer gelebten Selbsterfahrung, die uns eine solide 
Grundlage gibt, auch bei kritischen Bemerkungen und im Gerangel um richtige und falsche 
Antworten. Sie können gerne eine eigene Präsentation mitbringen und sich im geschützten 
Rahmen bei den Übungen erproben. Daneben werden Impulsvorträge geübt, die keine 
Vorkenntnisse erfordern. 
 
 

Themen sind u.a. 
 
•  Gründe für Lampenfieber, wie es dazu kommt und was wirklich wichtig ist für die Sprecherrolle 
•  Was ist eine Präsentation im ureigentlichen Sinne? 
•  Umgang mit eigenen Gefühlen und Emotionen und denen des Plenums 
•  Die Beziehung zwischen Gedanken und Bewegung, Offenheit und Kontakt 
•  Das Überwinden von Berührungsängsten für die Verbindung zum Publikum 
•  Der „zweite Blick“ für Objektivität und eigenen Freiraum 
•  Weshalb Ihre Zuhörer Eifersucht zeigen können und wie damit umzugehen ist 
•  Wie uns Annahmen, Erwartungen und Voraussetzungen beeinflussen 
•  Die Rolle und Verantwortung als Präsentator und Leader 
 

 
PRÄSENZSEMINAR 

 

 

 

 

 
 

ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 

SELBSTMARKETING SPECIAL FÜR TRAINER 

 
 

Es ist Fakt, dass zu viel wenig erfolgreiche Werbung, vor allem online und per Homepage, existiert und das 
bei einer Fülle erfahrener Fachleute. Doch egal, ob Sie noch mit dem Gedanken spielen, oder schon längere 
Zeit als Trainer unterwegs sind, gutes Marketing beginnt mit der Frage:  
„Was kann ich Leuten denn anbieten – ich kann ja viel, aber was ist wirklich ‚mein‘ Business?“  
Für die richtige Antwort ist es erforderlich, dass Sie sich in einer anderen als der gewohnten Weise 
betrachten, um den für Sie besonders wichtigen stetigen Antrieb und das nährende Gefühl von Erfüllung zu 
haben und damit auch der Gefahr von Auspowern und Burn Out entgegen zu wirken. Die Existenzgründung 
ist nicht Inhalt des Seminars. 

 
 

Ziel 
 
Das Seminar führt Sie an Ihre bislang vergessenen und vor allem unterbewerteten Fähigkeiten, Ihr Wissen, 
welches schon immer da war und bisher nicht beruflich genutzt wurde, die Kombination aus Fachwissen 
und persönlicher Erfahrungen und wirklicher Talente, derer wir uns wieder bewusst werden müssen. Nach 
diesem Schritt ist ersichtlich, ob und welche Weiterbildung benötigt wird, welche Schritte folgen müssen 
und was der einzig wahre Motivator ist, um die Geschäftsidee kreativ erfolgreich an den Markt zu bringen 
und langfristig zu vermarkten. 

 
 

Zielgruppe 
 
Dieser Kurs ist für Trainer, die bereits eine Homepage besitzen, Flyer, Anzeigen und andere Werbung 
betreiben und verfeinern möchten ebenso geeignet wie für alle Newcomer, die noch keine Erfahrung mit 
Selbstmarketing haben und daran interessiert sind. Des Weiteren angesprochen sind Webdesigner. Ein 
Weg zur eigenen Berufung, von der Idee bis zum Marketing speziell für Trainer, die mit einem sicheren 
Gefühl in ihre Selbstständigkeit starten möchten, vor der Entscheidung für das konkrete Thema stehen, 
oder erste Misserfolge und Unterforderung erfahren haben und sich neu ausrichten möchten. 

 
 

Methoden 
 
Wir gehen ein auf die konkreten Grundlagen, Möglichkeiten und Specials, die es bei den unterschiedlichen 
Arten der Werbung, insbesondere bei der Homepage, zu beachten gibt, sollen diese ansprechend, treffend 
und effizient und dennoch nicht einfangend, sprich anschreiend sein. Das Seminar zeigt erprobte Wege zur 
eigenen Berufung von der Idee bis zum Marketing, vor der Entscheidung für das konkrete Thema und mit 
der Option zum konstanten Ausbau und Erweiterung. 
 
 
Erfahren Sie mehr über 
 
•   Marketing beginnt in uns selbst 
•   Viele Möglichkeiten – welches ist mein Thema, wer meine Zielgruppe? 
•   Der Turbo: Erfahrungsschatz, Fachkompetenz und persönliches Knowhow kombinieren 
•   Über die typischen Antreiber Geld, Anerkennung und Identifikation 
•   Der wahre Motivator gegen alle Hürden 
•   Marketing – welche Basis, welche Schritte, welche Art macht Sinn? 
•   Meine Darstellung nach außen: Print-/Online-Marketing, Homepagegestaltung, Texte, Corporate ID 
•   Mein professionelles Trainerprofil nach den Ansprüchen von Personalreferenten 
•   Die nächsten Schritte und regelmäßige ToDo‘s 

 
PRÄSENZSEMINAR oder WEBINAR 

 

 
 

 
 
 

FACHWISSEN KOMPAKT 



 

TRAINIEREN VON UND IN GEMISCHTEN TEAMS  

Mit mehr Verständnis zu besserer Zusammenarbeit  
 
 

Das Thema ist ja nicht neu, dennoch berichten selbst erfahrene Trainer und Führungskräfte immer wieder 
von den gleichen Schwierigkeiten, wenn es um das Arbeiten mit und in gemischten Gruppen geht. Neben 
der oft gehörten Frage von Teilnehmern "Bin ich hier überhaupt richtig?" geht es im Seminar insbesondere 
um die Problematik gemischter und homogener Geschlechter und Altersklassen mit ihrem möglichen 
Potenzial für Missverständnisse und Konflikte.  
Was ist zu tun, wenn die Arbeit mit der Gruppe stockt? Wenn offensichtlich alle gelernten Methoden und 
Tricks versagen? 
 
Das typische Verhalten von Frauen und Männern beeinflusst wesentlich das Arbeitsklima in Abteilungen 
und Teams. Wo liegen die häufig beschriebenen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Frauen oder 
Männern? Und wie groß ist der Einfluss durch unterschiedliche Altersgruppen in einem Team? Nicht nur, 
dass die Jüngeren eher Ihre berufliche Karriere mit Lernen und Wachstum in den Vordergrund stellen, sie 
oftmals Impulsgeber für Veränderungen und IT-technisch auf dem neuesten Stand sind, während die 
älteren Mitarbeiter häufig zu den Spezialisten und Knowhow-Trägern zählen, die ihre Erfahrung nutzen und 
viele Veränderungen initiiert, begleitet oder miterlebt haben und demzufolge eingespielte, „sichere“ 
Lösungen und solide Werte vor modernen Ansätzen und Schnellschüssen bewahren möchten. Auch die 
verderbliche „Spielwiese“ von Männern und Frauen gilt es einzubeziehen in dieses Spannungsfeld. 
Kenntnisse über das typische, erlernte und wahre Verhalten helfen jedem Teammitglied bei einer langfristig 
erfolgreichen Zusammenarbeit. 

 
Ziel 
 
Sie lernen in diesem Seminar die Auswirkungen auf den Einzelnen und Sie selbst kennen und wir klären, 
woher dieses typische Verhalten kommt. Mit diesem Verständnis für unsere jeweilig natürlichen 
Ausdrucksformen kann Veränderungen und Einfachheit in die Arbeitsbeziehungen bringen. Sie erfahren, 
wie diese Qualitäten zu aktivieren sind und wie dadurch andere Mitarbeiter kraftvoll unterstützt werden 
können, was das Arbeiten in der Gruppe bereichert. 
 
Methoden 
 
Für das Verständnis reicht die rationale Betrachtung allein nicht aus. Wir müssen tiefer in unsere Evolution 
gehen, denn grundsätzlich weisen bestimmte Altersklassen unterschiedlich priorisierte Ziele und 
Bedürfnisse auf, die erst bei deren Kenntnis helfen, den Teilnehmer, bzw. Mitarbeiter zu ermutigen und für 
das Team zu gewinnen. In Kleingruppenarbeit und durch Erfahrungsaustausch erarbeiten wir ein tieferes 
Verständnis für die Problematik und Hintergründe der Zusammenarbeit mehrerer Generationen und 
Geschlechtern lernen, das vorhandene Potenzial praktisch nutzbar zu machen im Sinne der Teambildung 
und -entwicklung. Intensiver Erfahrungsaustausch, konkrete Kleingruppenarbeit und achtsamkeitsbasierte 
Übungen lassen Sie Grenzen und gedanklichen Vorstellungen kennenlernen, die Sie bislang beeinflussen 
und das Problem erzeugen. Ein humorvolles und spielerisches Herangehen ist dazu ausdrücklich erlaubt! 
Kurzweilige Tipps und Tricks aus der Praxis geben neue Impulse für die Arbeitspraxis. 
 
•  Die häufigsten Schwierigkeiten in gemischten Teams 
•  Welche Vorstellung haben wir von Mann und Frau? 
•  Männer und Frauen als Produkte unserer Gesellschaft 
•  Die natürlichen Grundprinzipien von Mann und Frau 
•  Das programmierte Verhaltensschema und seine Auswirkungen 
•  Die optimale Verbindung zu meinen Mitmenschen herstellen 
•  Die unterschiedlichen Prioritäten von Altersklassen nach Lebensdekaden verstehen 
•  Das Potenzial der jeweiligen Generation entdecken und für alle nutzbar machen 
 
PRÄSENZSEMINAR oder WEBINAR 
 
 
 
 
 
 
 

ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 

 

AUFGABEN PLANEN UND KOORDINIEREN 

 

Spezielle Ansätze, Möglichkeiten und Wege für Trainer und 
Kursleiter zur effektiven Selbstorganisation 
 
 

Neben der Haupttätigkeit fallen immer wieder weitere ToDo‘s an, die allesamt neben dem 
Tagesgeschäft erledigt werden sollen. Viele Trainer erleben dabei immer wieder Stress, finden 
sich in unharmonischen Befindlichkeiten wieder. Die Planung selbst zeigt sich ebenfalls als 
schwierig, weil allein dazu kaum Zeit bleibt. Gibt es einen anderen praktikablen Weg? 
 
 
Ziel 
 
Seminare zu diesem Thema gibt es viele, doch nur wenige zeigen langfristige Erfolge. 
Veränderung bewirken können einfache und effektive Methoden, die dafür sorgen, dass wir 
nichts vergessen, die Aufgaben strukturiert, terminlich und nach Wichtigkeit erkennbar vor uns 
haben. Auch sollen Verschiebungen flexibel handhabbar und Rückstände ersichtlich sein. 
 
 
Zielgruppe 
 
Das Webinar ist besonders geeignet für Kursleiter und Trainer, die ihren Kopf wieder frei haben 
möchten von zusätzlichen Aufgaben, und nach einer praktikablen Möglichkeit zum Planen und 
Steuern sowie dem Zeit- und Selbstmanagement suchen. 
 
 
Methoden 
 
In diesem Seminar werden Sie mit einer Planungsmethode vertraut, die aus der Industrie stammt 
und dort noch weitgehend unbekannt, doch seit über 15 Jahren sehr erfolgreich ihren Siegeszug 
vollführt mit einfachen und effektiven Mitteln, die dafür sorgen, dass nicht vergessen wird, die 
Aufgaben vollständig und strukturiert, termingerecht und nach Wichtigkeit erkennbar, 
Verschiebungen flexibel handhabbar und Rückstände immer ersichtlich sind. 
 
 
Weitere Inhalte sind 
 
•   Die Grundhaltung beim Thema Aufgaben- und Terminplanung 
•   Selbstmanagement – wie organisiere ich mich, worauf kommt es an? 
•   Worauf kommt es bei der Planung an? 
•   Effektives Abarbeiten vs. "Zeitfresser" 
•   Die große Falle: Sympathie 
•   Aufgaben, Ziele und Teile davon bestimmen 
•   Praktische Möglichkeiten zur einfachen Koordination 
•   Der Joker Zeitpuffer 
•   Umgang mit rückständigen Aufgaben 
•   Anwendungsfälle und Hilfsmittel 
 
PRÄSENZSEMINAR oder WEBINAR 

FACHWISSEN KOMPAKT 



    

WEBINARE, SKYPE UND VIRTUELLE TEAMS 

Wie Online-Trainer in Kontakt sein können mit den Teilnehmern 
 

Sie arbeiten online und möchten den Kontakt mit Ihren Teilnehmern spürbar verbessern? Dieses 
angenehme Gefühl von Verbundenheit erscheint Ihnen schwer erreichbar, wenn Ihre Teilnehmer 
nicht körperlich im Raum anwesend und auch nicht sichtbar sind? 

Das Seminar besteht aus einem vorangehenden ganztägigen (6,5 Stunden) Präsenzteil und zwei 
3-stündigen Trainings-Webinaren, in denen das Erlernte mit einem persönlich relevanten 
Kurzbeitrag in geschützter Umgebung ausprobiert und verfeinert werden kann. 

 

Zielgruppe 

Dieses Seminar ist besonders geeignet für Trainer, die Kundenschulungen, -trainings oder 
Workshops als Live-Webinar, bzw.  Skypekonferenz durchführen. Auch in virtuellen Teams ist das 
Arbeiten eine ähnliche Herausforderung, denn es geht gezielt um die Verbindung für eine 
erfolgreiche Durchführung solcher Veranstaltungen. 

 

Ziel ist das Vertrauen ins eigene Gefühl zu bekommen, sowie eine sichere und klare innere 
Haltung. Kurzweilige Tipps und Tricks aus der Praxis geben Impulse für Ihre Arbeitspraxis. Die 
Erfahrungen aus dem Präsenzseminar werden erprobt im anschließenden Praxis-Webinar. 

 

Methoden 

In Partnerübungen, Erfahrungsaustausch, Kleingruppenarbeit und achtsamkeitsbasierte 
Übungstechniken haben Sie Gelegenheit, Ihre Grenzen und gedanklichen Vorstellungen 
kennenzulernen, die Sie bislang beeinflussen und das Problem erzeugen. 

 
 
Weitere Themen 
 
•   Meine Rolle als Seminarleiter eines Webinars oder einer virtuellen Konferenz 
•   Die Verbindung ist der Schlüssel für das feine Gespür 
•   Einfache Verbindungsübungen für zwischendurch 
•   Vom Einzelnen zur Gruppe – Das Führen und Halten der Gruppe 
•   Was bedeutet Sympathie, Mitfühlen und Empathie wirklich? 
•   Der Zeitfaktor und sein Einfluss 
•   Der Umgang mit Störungen, Reaktionen und Ablenkung in einem Live-Webinar 

 

PRÄSENZSEMINAR & 1x 3 Stunden LIVE-WEBINAR 

 

 

 

 

 

 

ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 
AUSDRUCKSVOLL PRÄSENTIEREN UND 

SPRECHEN 

mit kraftvollen Impulsen statt mit Lampenfieber 
 
Wenn Ihnen Lampenfieber, Nervosität, zittrige Stimme, den „roten Faden“ verloren und das 
Wichtige vergessen zu sagen bekannt vorkommt, sind Sie hier richtig. Viele Tricks und mentale 
Methoden helfen zwar, als professioneller Trainer, Referent und Moderator aufzutreten, doch 
schwankt die vermeintliche Selbstsicherheit mit dem Beherrschen von Rhetorik, Gestik und der 
Vertrautheit mit dem jeweiligen Thema.  

 
 

Ziel 
 
Das Ziel des Seminars ist, Ihr eigenes Trainer-Potenzial in dieser Hinsicht entdecken und 
entfalten zu können. Eine spielerische Herangehensweise ist hilfreich und erwünscht! Wie Sie 
jederzeit für Ihren sicheren Stand sorgen können und auf welche Elemente es ankommt für eine 
berührende und ansprechende Präsentation, lernen Sie in diesem Seminar. 
 
 

Zielgruppe 
 
Das Seminar ist besonders geeignet für Präsentatoren, Moderatoren und Redner, vom 
Neueinsteiger bis zum professionellen Trainer. 
 
 

Methoden 
 
Unabhängig von Fachwissen, Technik und Methoden sind es einfache Basics, die jede 
Präsentation und jeden Workshop erst lebendig machen und Menschen inspirieren. Durch die 
Einbeziehung unseres „siebten Sinns“ werden Ihre Veranstaltungen und Auftritte lebendig und 
binden die Zuhörer ein. Es ist Teil unserer gelebten Selbsterfahrung, die uns eine solide 
Grundlage gibt, auch bei kritischen Bemerkungen und im Gerangel um richtige und falsche 
Antworten. Sie können gerne eine eigene Präsentation mitbringen und sich im geschützten 
Rahmen bei den Übungen erproben. Daneben werden Impulsvorträge geübt, die keine 
Vorkenntnisse erfordern. 
 
 

Themen sind u.a. 
 
•  Gründe für Lampenfieber, wie es dazu kommt und was wirklich wichtig ist für die Sprecherrolle 
•  Was ist eine Präsentation im ureigentlichen Sinne? 
•  Umgang mit eigenen Gefühlen und Emotionen und denen des Plenums 
•  Die Beziehung zwischen Gedanken und Bewegung, Offenheit und Kontakt 
•  Das Überwinden von Berührungsängsten für die Verbindung zum Publikum 
•  Der „zweite Blick“ für Objektivität und eigenen Freiraum 
•  Weshalb Ihre Zuhörer Eifersucht zeigen können und wie damit umzugehen ist 
•  Wie uns Annahmen, Erwartungen und Voraussetzungen beeinflussen 
•  Die Rolle und Verantwortung als Präsentator und Leader 
 

 
PRÄSENZSEMINAR 

 

 

 

 

 
 

ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 

SELBSTMARKETING SPECIAL FÜR TRAINER 

 
 

Es ist Fakt, dass zu viel wenig erfolgreiche Werbung, vor allem online und per Homepage, existiert und das 
bei einer Fülle erfahrener Fachleute. Doch egal, ob Sie noch mit dem Gedanken spielen, oder schon längere 
Zeit als Trainer unterwegs sind, gutes Marketing beginnt mit der Frage:  
„Was kann ich Leuten denn anbieten – ich kann ja viel, aber was ist wirklich ‚mein‘ Business?“  
Für die richtige Antwort ist es erforderlich, dass Sie sich in einer anderen als der gewohnten Weise 
betrachten, um den für Sie besonders wichtigen stetigen Antrieb und das nährende Gefühl von Erfüllung zu 
haben und damit auch der Gefahr von Auspowern und Burn Out entgegen zu wirken. Die Existenzgründung 
ist nicht Inhalt des Seminars. 

 
 

Ziel 
 
Das Seminar führt Sie an Ihre bislang vergessenen und vor allem unterbewerteten Fähigkeiten, Ihr Wissen, 
welches schon immer da war und bisher nicht beruflich genutzt wurde, die Kombination aus Fachwissen 
und persönlicher Erfahrungen und wirklicher Talente, derer wir uns wieder bewusst werden müssen. Nach 
diesem Schritt ist ersichtlich, ob und welche Weiterbildung benötigt wird, welche Schritte folgen müssen 
und was der einzig wahre Motivator ist, um die Geschäftsidee kreativ erfolgreich an den Markt zu bringen 
und langfristig zu vermarkten. 

 
 

Zielgruppe 
 
Dieser Kurs ist für Trainer, die bereits eine Homepage besitzen, Flyer, Anzeigen und andere Werbung 
betreiben und verfeinern möchten ebenso geeignet wie für alle Newcomer, die noch keine Erfahrung mit 
Selbstmarketing haben und daran interessiert sind. Des Weiteren angesprochen sind Webdesigner. Ein 
Weg zur eigenen Berufung, von der Idee bis zum Marketing speziell für Trainer, die mit einem sicheren 
Gefühl in ihre Selbstständigkeit starten möchten, vor der Entscheidung für das konkrete Thema stehen, 
oder erste Misserfolge und Unterforderung erfahren haben und sich neu ausrichten möchten. 

 
 

Methoden 
 
Wir gehen ein auf die konkreten Grundlagen, Möglichkeiten und Specials, die es bei den unterschiedlichen 
Arten der Werbung, insbesondere bei der Homepage, zu beachten gibt, sollen diese ansprechend, treffend 
und effizient und dennoch nicht einfangend, sprich anschreiend sein. Das Seminar zeigt erprobte Wege zur 
eigenen Berufung von der Idee bis zum Marketing, vor der Entscheidung für das konkrete Thema und mit 
der Option zum konstanten Ausbau und Erweiterung. 
 
 
Erfahren Sie mehr über 
 
•   Marketing beginnt in uns selbst 
•   Viele Möglichkeiten – welches ist mein Thema, wer meine Zielgruppe? 
•   Der Turbo: Erfahrungsschatz, Fachkompetenz und persönliches Knowhow kombinieren 
•   Über die typischen Antreiber Geld, Anerkennung und Identifikation 
•   Der wahre Motivator gegen alle Hürden 
•   Marketing – welche Basis, welche Schritte, welche Art macht Sinn? 
•   Meine Darstellung nach außen: Print-/Online-Marketing, Homepagegestaltung, Texte, Corporate ID 
•   Mein professionelles Trainerprofil nach den Ansprüchen von Personalreferenten 
•   Die nächsten Schritte und regelmäßige ToDo‘s 
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FACHWISSEN KOMPAKT 



 

TRAINIEREN VON UND IN GEMISCHTEN TEAMS  

Mit mehr Verständnis zu besserer Zusammenarbeit  
 
 

Das Thema ist ja nicht neu, dennoch berichten selbst erfahrene Trainer und Führungskräfte immer wieder 
von den gleichen Schwierigkeiten, wenn es um das Arbeiten mit und in gemischten Gruppen geht. Neben 
der oft gehörten Frage von Teilnehmern "Bin ich hier überhaupt richtig?" geht es im Seminar insbesondere 
um die Problematik gemischter und homogener Geschlechter und Altersklassen mit ihrem möglichen 
Potenzial für Missverständnisse und Konflikte.  
Was ist zu tun, wenn die Arbeit mit der Gruppe stockt? Wenn offensichtlich alle gelernten Methoden und 
Tricks versagen? 
 
Das typische Verhalten von Frauen und Männern beeinflusst wesentlich das Arbeitsklima in Abteilungen 
und Teams. Wo liegen die häufig beschriebenen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Frauen oder 
Männern? Und wie groß ist der Einfluss durch unterschiedliche Altersgruppen in einem Team? Nicht nur, 
dass die Jüngeren eher Ihre berufliche Karriere mit Lernen und Wachstum in den Vordergrund stellen, sie 
oftmals Impulsgeber für Veränderungen und IT-technisch auf dem neuesten Stand sind, während die 
älteren Mitarbeiter häufig zu den Spezialisten und Knowhow-Trägern zählen, die ihre Erfahrung nutzen und 
viele Veränderungen initiiert, begleitet oder miterlebt haben und demzufolge eingespielte, „sichere“ 
Lösungen und solide Werte vor modernen Ansätzen und Schnellschüssen bewahren möchten. Auch die 
verderbliche „Spielwiese“ von Männern und Frauen gilt es einzubeziehen in dieses Spannungsfeld. 
Kenntnisse über das typische, erlernte und wahre Verhalten helfen jedem Teammitglied bei einer langfristig 
erfolgreichen Zusammenarbeit. 

 
Ziel 
 
Sie lernen in diesem Seminar die Auswirkungen auf den Einzelnen und Sie selbst kennen und wir klären, 
woher dieses typische Verhalten kommt. Mit diesem Verständnis für unsere jeweilig natürlichen 
Ausdrucksformen kann Veränderungen und Einfachheit in die Arbeitsbeziehungen bringen. Sie erfahren, 
wie diese Qualitäten zu aktivieren sind und wie dadurch andere Mitarbeiter kraftvoll unterstützt werden 
können, was das Arbeiten in der Gruppe bereichert. 
 
Methoden 
 
Für das Verständnis reicht die rationale Betrachtung allein nicht aus. Wir müssen tiefer in unsere Evolution 
gehen, denn grundsätzlich weisen bestimmte Altersklassen unterschiedlich priorisierte Ziele und 
Bedürfnisse auf, die erst bei deren Kenntnis helfen, den Teilnehmer, bzw. Mitarbeiter zu ermutigen und für 
das Team zu gewinnen. In Kleingruppenarbeit und durch Erfahrungsaustausch erarbeiten wir ein tieferes 
Verständnis für die Problematik und Hintergründe der Zusammenarbeit mehrerer Generationen und 
Geschlechtern lernen, das vorhandene Potenzial praktisch nutzbar zu machen im Sinne der Teambildung 
und -entwicklung. Intensiver Erfahrungsaustausch, konkrete Kleingruppenarbeit und achtsamkeitsbasierte 
Übungen lassen Sie Grenzen und gedanklichen Vorstellungen kennenlernen, die Sie bislang beeinflussen 
und das Problem erzeugen. Ein humorvolles und spielerisches Herangehen ist dazu ausdrücklich erlaubt! 
Kurzweilige Tipps und Tricks aus der Praxis geben neue Impulse für die Arbeitspraxis. 
 
•  Die häufigsten Schwierigkeiten in gemischten Teams 
•  Welche Vorstellung haben wir von Mann und Frau? 
•  Männer und Frauen als Produkte unserer Gesellschaft 
•  Die natürlichen Grundprinzipien von Mann und Frau 
•  Das programmierte Verhaltensschema und seine Auswirkungen 
•  Die optimale Verbindung zu meinen Mitmenschen herstellen 
•  Die unterschiedlichen Prioritäten von Altersklassen nach Lebensdekaden verstehen 
•  Das Potenzial der jeweiligen Generation entdecken und für alle nutzbar machen 
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ARBEITEN MIT TEAMS UND GRUPPEN 



 

 

AUFGABEN PLANEN UND KOORDINIEREN 

 

Spezielle Ansätze, Möglichkeiten und Wege für Trainer und 
Kursleiter zur effektiven Selbstorganisation 
 
 

Neben der Haupttätigkeit fallen immer wieder weitere ToDo‘s an, die allesamt neben dem 
Tagesgeschäft erledigt werden sollen. Viele Trainer erleben dabei immer wieder Stress, finden 
sich in unharmonischen Befindlichkeiten wieder. Die Planung selbst zeigt sich ebenfalls als 
schwierig, weil allein dazu kaum Zeit bleibt. Gibt es einen anderen praktikablen Weg? 
 
 
Ziel 
 
Seminare zu diesem Thema gibt es viele, doch nur wenige zeigen langfristige Erfolge. 
Veränderung bewirken können einfache und effektive Methoden, die dafür sorgen, dass wir 
nichts vergessen, die Aufgaben strukturiert, terminlich und nach Wichtigkeit erkennbar vor uns 
haben. Auch sollen Verschiebungen flexibel handhabbar und Rückstände ersichtlich sein. 
 
 
Zielgruppe 
 
Das Webinar ist besonders geeignet für Kursleiter und Trainer, die ihren Kopf wieder frei haben 
möchten von zusätzlichen Aufgaben, und nach einer praktikablen Möglichkeit zum Planen und 
Steuern sowie dem Zeit- und Selbstmanagement suchen. 
 
 
Methoden 
 
In diesem Seminar werden Sie mit einer Planungsmethode vertraut, die aus der Industrie stammt 
und dort noch weitgehend unbekannt, doch seit über 15 Jahren sehr erfolgreich ihren Siegeszug 
vollführt mit einfachen und effektiven Mitteln, die dafür sorgen, dass nicht vergessen wird, die 
Aufgaben vollständig und strukturiert, termingerecht und nach Wichtigkeit erkennbar, 
Verschiebungen flexibel handhabbar und Rückstände immer ersichtlich sind. 
 
 
Weitere Inhalte sind 
 
•   Die Grundhaltung beim Thema Aufgaben- und Terminplanung 
•   Selbstmanagement – wie organisiere ich mich, worauf kommt es an? 
•   Worauf kommt es bei der Planung an? 
•   Effektives Abarbeiten vs. "Zeitfresser" 
•   Die große Falle: Sympathie 
•   Aufgaben, Ziele und Teile davon bestimmen 
•   Praktische Möglichkeiten zur einfachen Koordination 
•   Der Joker Zeitpuffer 
•   Umgang mit rückständigen Aufgaben 
•   Anwendungsfälle und Hilfsmittel 
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FACHWISSEN KOMPAKT 



INGO KLARENBACH
Coaching
 
Diplom Ingenieur (FH)
Coach, Mediator, Trainer
Brückenstraße 40
D-71384 Weinstadt

T. +49 (0)7151 994 80 20
M. +49 (0)152 03 08 85 51  

ingo.klarenbach@truegroupwork.de
www.truegroupwork.de

„Sie sind weit mehr, als es Ihr Berufsbild 
suggeriert. Doch erst in der Verbindung mit 
Menschen können Sie sich selbst und Ihre 

wahren Qualitäten kennen lernen.“

TRUEGROUPWORK SEMINARE
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TRUEGROUPWORK 
SEMINARE 

COACHING UND EVOLUTIONSTRAINING IN BETRIEBLICHEN VERÄNDERUNGSPROZESSEN

ENTDECKEN SIE DAS MEHR IN SICH 
DURCH DAS MEHR IM TEAM

®
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