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Die Situation:  
 
Sie führen Tagungen und Work-
shops durch, um Ihr Team oder 
externe Gäste zu schulen und Ihre 
Produkte, Ideen und Konzepte zu 
präsentieren. In der Praxis wird 
dabei leider häufig nicht das 
gewünschte Ergebnis erreicht, da  
 

 die Zielgruppe das Format 
gewohnt ist 

 meist mehr Informationen 
als Optionen zum Handeln 
thematisiert werden 

 oder einfach nur die 
menschliche Aufnahme-
fähigkeit begrenzt ist 
(selbst Pädagogen und 
Pädagoginnen tun sich 
mit hirngerechten 
Lehren eher schwer) 

 
Mein Angebot: 
 
„Peppen“ Sie doch Ihre 
Veranstaltung mit einem 
echten „Work-Shop“ auf. Mit 
Fragmenten aus dem sehr 
erfolgreichen Kurs „zielen, 
planen, machen“ werden Ihre 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
mögliche Umsetzungsschritte für 
den von Ihnen vermittelten Inhalt 
erarbeiten. 
 
Es gibt also keinen zusätzlichen 
Input und vor allem kein „Tschaka-
Motivations-Sprech“, sondern eine 
Anleitung sich mit der praktischen 
Umsetzung eines Themas zu 
beschäftigen. 
 
Die Praxis: 
 
Je nach gewünschtem Umfang sind 
etwa ein bis zwei Stunden Zeit bei 
einer Präsenzveranstaltung zu 
empfehlen. Ihre Zuhörer und 
Zuhörerinnen erarbeiten, 
 

 wie sie das Gehörte be-
werten 

 was sie als nächstes tun 
werden 

 wie sie sich selbst 
emotional und dauerhaft 
motivieren können 

 wie sie konkret einen Plan 
der Umsetzung entwickeln 

 und wie sie mit diesem 
Plan erfolgreich arbeiten 

 
Als Bonus: 
 
Zusätzlich erhalten Ihre Gäste 
vergünstigte Konditionen für ein 
Einzelcoaching. Dieser Benefit wird 
Ihnen zugeschrieben werden und 
kann Ihren Erfolg weiter erhöhen. 
 

 
Warum extern? 
 
Natürlich wäre es denkbar, die 
praktische Umsetzung auch intern 
zu steuern.  
Die externe Dienstleistung durch 
sigena-coaching e.K. hat jedoch eine 
Reihe klarer Vorteile: 
 

 neutrales Auftreten erhöht 
die Motivation 

 klare Trennung von 
inhaltlichem Input und 
Methodik der Umsetzung 

 Methodensicherheit und 
höhere Professionalität 
verstärken Wirkung 

 Blick von außen fördert 
Perspektivwechsel und 
Erfahrungsaustausch 

 weniger Aufwand für eine 
„artfremde“ Vorbereitung 
 

Die Kosten: 
 
Die Kosten für eine Umsetzungs-
unterstützung liegen im Bereich 
von Einzelcoaching-Stunden. In der 
Regel fällt wenig Vorbereitungszeit 
an, so dass Sie kostengünstig einen 
großen Mehrwert für Ihre 
Veranstaltungen erreichen. 
 
 
 

 
Zur Person: 
 
Oliver Kustner war selbst über 20 
Jahre in der Versicherungsbranche 
im Vertrieb, Schulungsbereich und 
als Führungskraft tätig. Seit 2012 
ist er als zertifizierter Business 
Coach (FH) tätig. Seine Themen 
sind neben dem klassischen, 
systemischen Business – Coaching 
die Kompetenzentwicklung und 
das Betriebliche Gesundheits-
management.  
 
Seine Firma sigena-coaching e.k. 
ist bundesweit mit regionalen 
Schwerpunkten in Bayern und im 
Rheinland tätig. 
 

 
 
 
 
Auch bei Webinaren und 
Onlineschulungen ist ein 
natürlich etwas verkürzter 
Umsetzungsimpuls denk- 

und machbar. 
So können z.B. 

online in 
einem 20 – 

minütigen 
Zusatzangebot 

nach Ihrem Webinar 
erste Impulse zur Um-
setzung angeregt und 
erarbeitet werden. 
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