
Ihr innovativer Partner für ausgewählte Weiterbildungsmöglichkeiten 
und individuelle Unternehmenscoachings.
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Ihr innovativer Partner für ausgewählte Weiterbildungsmöglichkeiten 
und individuelle Unternehmenscoachings.

Luitpoldstraße 5
83435 Bad Reichenhall

Ludwigstraße 30
83278 Traunstein

Görlitzer Straße 9
83395 Freilassing

Bad Reichenhall FreilassingTraunstein

Tel.: +49 8651 9963300 | info@schaeferbildung.de
www.schaeferbildung.de

Zur Wegbeschreibung



UNSER ANGEBOT
FÜR SIE IM ÜBERBLICK

ADA-SCHEIN 
Ausbildung für Ausbilder

AZUBI COACHING & 
PRÜFUNGSVORBEREITUNG

ENSIZE-ANALYSE-TOOL   
Passt mein Bewerber in unser Team? 

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

EXTERNE SUPERVISION

COACHING 
Für junge Führungskräfte

OUTPLACEMENT 
Intelligentes Trennungsmanagement
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Fachkräfte-Nachwuchs selbst ausbilden.  
So bleibt Ihr Unternehmen auch in Zukunft wettbewerbsfähig.

Sie wollen die Ausbildereignungsprüfung absolvieren – und zwar in mög-
lichst kurzer Zeit, da Sie sich aus betrieblichen Gründen keine Ausfälle erlauben 
können? Dann ist unser prüfungsorientierter Intensivkurs das Beste für Sie.  Alle 
wirklich prüfungsrelevanten Themen auf den Punkt gebracht, an 3 Tagen plus 
Prüfung ermöglichen es Ihnen, dem normalen Tagesgeschäft weiter zu folgen. So 
müssen Sie für die Weiterbildung nicht zahlreiche Wochenenden oder eine ganze 
Arbeitswoche opfern.
Hinweis: Wenn Sie gleichzeitig mehrere Mitarbeiter schulen möchten, ist der 
Lehrgang auch als Schulung in Ihrem Hause zu Sonderkonditionen buchbar. 

 » Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen
 » Ausbildung vorbereiten
 » Mitwirkung im Einstellungsverfahren
 » Durchführen der Ausbildung und Abschließen der Ausbildung
 » Prüfungsvorbereitung
 » Simulation der Prüfung
 » Tipps für die Konzepterstellung
 » Situation der Unterweisung/Präsentation
 » Rechtliche und gesetzliche Grundlagen
 » Methodik und Didaktik

Kosten:  450 € pro Person
 Termine siehe Liste

ADA-SCHEIN
AUSBILDUNG DER AUSBILDER

Al
le

 D
et

ai
ls 

on
lin

e

Ausbildung der Ausbilder
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Ihre Azubis und Studenten kämpfen mit schlechten Noten in der 
Berufsschule & Prüfungsproblemen und/oder mangelnder  
Motivation & Konzentration?

Unternehmen berichten in den letzten Jahren häufig über fachliche 
Defizite in einzelnen Aspekten oder in den Grundlagen – insbeson-
dere in MINT-Fächern –, welche zu unbefriedigenden Noten, einem 

gefährdeten Abschluss oder einem Abbruch der Ausbildung führen können. 

Sie als Unternehmer sehen das Potenzial und die Fähigkeiten der jungen 
Menschen und die Aspekte, in denen sie Ihr Unternehmen bereichern können, 
aber in einigen Bereichen ist noch Unterstützung oder Förderung nötig? Als 
professionelle Wegbegleiter unterstützen wir Ihr Unternehmen und Ihre jungen 
Mitarbeiter dabei, diese Schritte souverän zu bewältigen. 

Hilfe bei:
 » Konzentrationsproblemen
 » Prüfungsängsten
 » Überforderung und starkem Stresserleben mit Themen im Bereich Selbst- und Zeit- 

management und strategischer Arbeitsorganisation

Berufsausbildung bedeutet für junge Menschen einen neuen Lebensabschnitt, 
in dem vieles anders ist und es vielfältige Herausforderungen zu meistern gilt. 
Ziel des Coachings sollte sein, dass Ihre Azubis die Ausbildung erfolgreich ab-

AZUBI COACHING 
& PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Machen Sie Ihre Azubis und Studenten  
erfolgreich



AZUBI COACHING 
& PRÜFUNGSVORBEREITUNG
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schließen, zufrieden sind und zu reibungslosen Abläufen im Unter-
nehmen, zu positiver Kommunikation mit Kunden und Kollegen 
und somit zum Unternehmenserfolg beitragen.

 » Aufbau des Selbstwertes
 » Umgang mit Prüfungsängsten
 » Bis wann muss ich einen Auftrag ausführen?  

Wie teile ich meine Arbeiten ein?
 » Unterstützung bei Konzentrationsschwierigkeiten
 » Arbeitsorganisation sowie Zeit- und Selbstmanagement

 » Was gibt mir das Unternehmen? Was gebe ich dem Unternehmen?
 » Lernstrategien und Gedächtnistraining
 » Kommunikations- und Präsentationstraining
 » Speedreading
 » Wie ticken die Anderen? Wie lösen wir Konflikte? Wie beugen wir Problemen vor?
 » Welche Regeln gibt es bei uns im Betrieb? Wofür sind sie wichtig?
 » Wie werde ich wahrgenommen? Wie wirke ich – freundlich oder unfreundlich? Wie ver-

meide ich Missverständnisse?

Azubi Coachings können im Einzelcoaching bei Ihnen vor Ort oder bei uns im 
Institut stattfinden. Wenn in Ihrem Betrieb parallel mehrere junge Menschen 
eine Ausbildung absolvieren, bieten wir auch Gruppencoachings an. 

Kosten: 75 € pro Einzelcoaching
 130 € pro Gruppencoaching 
 1 – 5 Termine pro Monat



ENSIZE-ANALYSE-TOOL
PASST MEIN BEWERBER IN UNSER TEAM?

Als Unternehmer stehen Sie bei der Personalauswahl oftmals vor der 
Problematik, anhand von Bewerbungsunterlagen, dem persönlichen  
Gespräch und einem Probearbeiten einschätzen zu müssen, ob der Be-
werber für die ausgeschriebene Stelle geeignet ist. 

So sollte ein Verkäufer oder Außendienstler ein spezielles Verhaltens- 
profil aufweisen, um abschlussorientiert arbeiten zu können. Ein Buchhal-
ter hingegen muss andere Merkmale im Arbeitsstil, im Hinblick auf Genauigkeit 
aufweisen, als ein Grafikdesigner, sonst kommt es unter Umständen zu kreativen 
Überraschungen in der Bilanz oder zu langweiligen Designs.

Haben Sie im Vorstellungsgespräch schon einmal ein natürliches Verhalten 
eines Bewerbers erlebt und  seine daraus zu erwartende Performance im  
Betrieb? Nein, und dass das lediglich kontrollierte Momentaufnahmen sind, 
macht die Situation nicht leichter. 

Im Rahmen einer Ensize-Tool-Analyse erhält Ihr Bewerber einen 
Link und kann von zu Hause aus an der Befragung teilnehmen. 
Sie erhalten von uns nach Beendigung eine umfangreiche Aus-
wertung der Verhaltensstilmerkmale, anhand derer Sie beurteilen 
können, ob Ihr Kandidat dem Stellenprofil in Zukunft entsprechen 
könnte. 

weiter auf der nächsten Seite
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Passt mein Bewerber in unser Team?
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ENSIZE-ANALYSE-
TOOL

Ihre Vorteile:
 » Sie finden schnell den passenden Kandidaten für Ihr Unternehmen.
 » Sie ersparen sich teure Fehlbesetzungen.
 » Sie erhalten eine klare Aussage über den Verhaltenstyp  

Ihres Bewerbers.
 » Sie reduzieren Spannungen in Teams auf ein Minimum.

Alle Analysen sind einzeln oder in attraktiven Kombipaketen zu  
1 | 5 | 10 | 20 | 50 zu buchen. 

Eine Einschulung bei Ihnen vor Ort ist empfehlenswert, um die Analysen richtig 
lesen, auswerten und in der Personal- oder Teamauswahl umsetzen zu  
können.

Einschulung vor Ort, Preise nach Zeitaufwand
Einzelanalyse – 120 €
Paket   5 Analysen –   450 € 
Paket 10 Analysen –   750 €
Paket 20 Analysen – 1000 €
Paket 50 Analysen – 1300 €
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Die wichtigste Ressource in einem erfolgreichen Unternehmen sind 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Betriebliches Gesundheits-
management zielt darauf hin, die Gesundheit und Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit Ihrer Beschäftigten zu fördern. Setzen Sie auf eine 
professionelle Gesundheitsförderung, die zu den gesundheitlichen 
Schwerpunkten in Ihrem Unternehmen und den Bedürfnissen Ihrer 
Mitarbeiter passt. Sie profitieren von spürbar reduziertem Kranken-
stand, erhöhter Produktivität und motivierten Mitabeitern. Gleichzeitig 

profitieren Sie langfristig von einer gesteigerten Mitarbeiterbindung. Neben der 
Frage nach krankmachenden Bedingungen und Faktoren tritt gleichberechtigt die 
Frage, was gesund hält, in den Mittelpunkt des Gesundheitsmanagements, um 
den Wandel anzustoßen.

Ihre Benefits:
 » sinnvolle Gesundheitsprävention und geringere Krankenstände
 » gesunde und motivierte Mitarbeiter, die zufrieden sind
 » gesteigerte Leistungsbereitschaft und -fähigkeit
 » Förderung des Teamgeists und des „Wir-Gefühls“
 » Identifikation mit Ihrem Betrieb, reduzierte Fluktuation
 » Positives Betriebsklima, gesteigertes Unternehmensimage, hohe Attraktivität für  

zukünftige Arbeitnehmer und Fachkräfte
 » Wettbewerbsvorteil

Kosten:  Gerne erstellen wir für Sie ein passgenaues Angebot nach einem  
 persönlichen Vorgespräch. 

BETRIEBLICHES 
GESUNDHEITSMANAGEMENT

Geringere Krankenstände und gesteigertes 
Unternehmensimage
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EXTERNE 
SUPERVISION

In der Supervision gehen wir flexibel und individuell auf die Anliegen der 
Teammitglieder ein. Die Supervisanden kommen mit individuellen Anlie-
gen in die Supervision. Manche erwarten Lösungen, andere suchen einen 
externen Sparringpartner, um eigene Denkweisen und Entscheidungen 
mit Abstand zu beleuchten. Nutzen Sie Supervision als Entlastungsan-
gebot für Ihre Mitarbeiter im professionellen Umgang mit schwierigen 
Klienten. Wo Menschen miteinander Kontakt haben, kommt es zu Miss-
verständnissen und emotionalen Blockaden, welche sich negativ auf die Produk-
tivität des Teams und die Motivation auswirken. Supervision trägt zur Verbesse-
rung der Kommunikation und vor allem auch Kooperation und Entlastung des 
persönlichen Drucks sowie zur Vermeidung von Unzufriedenheit bei.

Weitere Vorteile der Supervision:
 » Förderung der Problemlösefähigkeit und Reduzierung der Reibungsflächen im Team
 » Verbesserung der persönlichen Selbstregulierung und Burn-out-Prophylaxe 
 » Unterstützung in Phasen des betrieblichen Wandels
 » Erkennen von Mustern im beruflichen Handeln
 » Stärkung von persönlichen Ressourcen zur Bewältigung beruflicher Anforderungen
 » Schaffung neuer Sichtweisen und weiterer Handlungsmöglichkeiten
 » Entlastung im Hinblick auf klientenbezogene Tätigkeiten
 » Klarheit über die Bedeutung von Beziehungsaspekten
 » verbesserte Belastungsregulation

Kosten:  i.d.R. 1 Termin pro Monat / Person 75 – 130 € p.P. und Termin

Fachliche Begleitung zur Bewältigung beruflicher  
Anforderungen



COACHING
FÜR JUNGE FÜHRUNGSKRÄFTE
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Bereiten Sie Ihre jungen Führungskräfte vor, sich im neuen Rollen-
bild zu positionieren und zurecht zu finden, um bald eine neue 
Führungsrolle zu übernehmen. 

Der Balanceakt vom Kollegen zum Chef stellt viele junge Vorge-
setzte vor eine Herausforderung und muss geplant werden, um 
Überforderungen zu vermeiden. 

Mit der neuen Rolle sehen sich junge Vorgesetzte einer veränderten Situation 
gegenüber, in der ihre Aufgaben wechseln und sie gleichzeitig in eine neue 
Beziehung zum Umfeld, zu Mitarbeitern, Kollegen und Chefs treten. Das Einzel-
coaching beinhaltet Themen wie:

 » Führung und Motivation von Mitarbeitern
 » Stressmanagement
 » Welcher Führungstyp bin ich?
 » Verhältnis Nähe und Distanz zu Mitarbeitern und Kollegen
 » Personalgespräche richtig vorbereiten und führen
 » Delegation
 » Feedback geben
 » Vertrauen aufbauen
 » Selbstorganisation und Priorisierung

Kosten:  Begleitung über einen Zeitraum von 3 – 6 Monaten
 780 – 1.560 € pro Person / 6 – 12 Termine
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Step by Step in die neue Position



OUTPLACEMENT
INTELLIGENTES TRENNUNGSMANAGEMENT
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„Die Kündigung sollte das Beschäftigungsverhältnis beenden, aber nicht 
das Leben des Mitarbeiters“, so lautet einer der Grundsätze aus dem  
amerikanischen Ansatz.

Beschäftigungsverhältnisse halten heute selten ein Leben lang, vergleicht 
man die Tendenz zu früher. Manchmal gibt es Gründe, sich als Arbeitgeber von 
einzelnen Mitarbeitern oder auch Abteilungen zu trennen, um langfristig konkur-
renzfähig zu bleiben und Veränderungs- und Globalisierungsprozessen standhal-
ten zu können. Im Rahmen eines professionellen Trennungsmanagements gilt es 
dann, eine faire Lösung zu finden, mit der beide Seiten leben können, da es mit 
Abfindungszahlungen oftmals nicht getan ist.

Im Fokus steht eine unkomplizierte, sofortige Unterstützung, um einen neuen 
Weg zu ebnen, von dem beide Seiten – Arbeitgeber und Arbeitnehmer – profitie-
ren. Wertschätzend wird eine neue berufliche Perspektive vermittelt, um  Gefühle 
wie „abgeschoben werden“, „nicht mehr genug sein“ und vor allem Arbeitslosig-
keit zu vermeiden.

Ein gutes Outplacement kann Ihnen langatmige und kostenintensive Rechtsstrei-
tigkeiten ersparen, Abfindungen minimieren und finanzielle Planungssicherheit 
für die Zukunft verschaffen.

Kosten:  Je nach Aufwand und Person | Gruppe
 12 – 25 Termine 1.500 – 3.500 € p.P.

Intelligentes Trennungsmanagement
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Wir sind ein dynamischer Bildungsträger mit einem 11-köpfigen Team 
an den Standorten Freilassing, Bad Reichenhall und Traunstein.

Profitieren Sie von unseren langjährigen Personalkompetenzen in den 
Bereichen Coaching, Weiterentwicklung und Fortbildung.

„Mit Rückenwind geht’s leichter“ ist unser Leitsatz – daher liegt es uns am Herzen, 
den Menschen, die wir begleiten und weiterentwickeln, auf sympathische und 
wertschätzende Art bei der Erreichung ihrer Ziele zu helfen.

Durch permanente Weiterentwicklung – auch von eigenen Coachingtools – sind 
wir in der Lage, neben den klassischen Kompetenzen auch innovative Ansätze 
anzuwenden. Durch unser Coaching-know-how sind wir darauf spezialisiert, bei 
Menschen in Veränderungssituationen Unterstützung zu leisten und  unsere 
Klienten schnell zu motivieren.

Preisstruktur
Die Kosten für unser Angebot entnehmen Sie der jeweiligen Kursbeschreibung.

Individuelle Coachings bis zu 15 Personen führen wir für Sie zu einem Stunden-
satz von 130 € durch. 
Bei einer Durchführung in Ihrem Hause sind eventuelle Übernachtungs- und Anreisekosten zu  
berücksichtigen. Alle Preise verstehen sich brutto.

ÜBER UNS

Langjährige Kompetenz und innovative Methoden


