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Weiterbildung – und dann?

Selbständigkeit als Beraterin oder Berater - Workshop-Reihe

Grundlagen und Ziele der Fortbildung
Die erfolgreiche Teilnahme an einer Weiterbildung bringt neue Kompetenzen, interessante
Kontakte und ein wertvolles Zertifikat. Dafür wurde Lebenszeit, Energie und häufig das
eigene Geld investiert. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragen sich auch deswegen
am Ende des Lernprozesses, wie sie zukünftig ihr neu erworbenes systemisches
Handwerkszeug für sich und andere Menschen gewinnbringend einsetzen können. Die
teilweise oder vollständige Selbständigkeit ist dafür eine interessante Option.
In der Workshop-Reihe bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlreiche
Impulse zu den zentralen Fragen am Beginn einer Selbständigkeit. Gemeinsam erarbeiten
sie die ersten Grundlagen für eine eigenverantwortliche und unabhängige
Beratungstätigkeit.

Inhalte
1. Ideen, Kompetenzen, Motive, Ziele und Haltung | Präsenzseminar
Welche Idee(n) habe ich für die Selbständigkeit? - Welche Erfahrungen und Kompetenzen
bringe ich mit? - Warum möchte ich selbständig arbeiten? - Was ist mein Ziel für die
selbständige Tätigkeit? - Wie sehe ich mich als selbständige Beraterin oder Berater?
2. Positionierung, Markt und Wettbewerb | Onlineseminar
Wie möchte ich mich in der Selbständigkeit positionieren? - Wo finden ich meine
Kundinnen und Kunden? - Mit wem befinde ich mich im Wettbewerb oder kann ich
kooperieren?
3. Budget, Rechnung und Steuern | Onlineseminar
Welche Kosten entstehen in der Selbständigkeit? - Wie kalkuliere ich meine Honorare? Was muss ich wissen über Buchhaltung, Rechnungen und Steuern?
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4. Marketing, Vertrieb und Präsentation | Onlineseminar
Wie entwickle ich eine Marketingkonzeption? - Was ist Vertrieb? - Und wie präsentiere ich
mich bei den Kundinnen und Kunden?
5. Arbeitsorganisation, Selbstorganisation und Perspektiven | Onlineseminar
Wie organisiere ich mich selbst? - Was sind meine nächsten Schritte?

Organisatorisches
Die Workshop-Reihe umfasst 5 Workshops. Der Auftakt-Workshop und die vier folgenden
Workshops bauen aufeinander auf. Es wird daher die Teilnahme an allen fünf Workshop
empfohlen. Es ist aber auch die Buchung einzelner Veranstaltungen möglich.
Zu den einzelnen Workshop-Terminen findet ein begleitendes Online-Coaching statt. Die
Termine werden zu Beginn der Reihe mit der Gruppe vereinbart.

Kursleitung
Peter Martin Thomas, Dipl.-Pädagoge, Erlebnispädagoge, Jugendforscher,
Organisationsberater, Supervisor und Coach (DGSF), Professional Speaker GSA (SHB)
Er hat 2007 den Sprung aus der Festanstellung in die Selbständigkeit gewagt. In seiner
Tätigkeit als Supervisor und Trainer sind ihm viele Kolleginnen und Kollegen begegnet, für
die die Selbständigkeit ein guter Rahmen wäre, die eigenen Ideen und Kompetenzen im
Berufsleben einzubringen, das aber (noch) nicht realisiert haben. So ist die Idee zu dieser
Workshops-Reihe entstanden.
Unterstützt wird er von Kolleginnen und Kollegen, die in verschiedenen Handlungsfeldern
als Selbständige aktiv sind.

Inklusive: unsere digitale Lernumgebung + kostenfreie Teilnahme an
virtuellen Workshops
In der Weiterbildung enthalten sind die kostenfreie Nutzung unseres LernmanagementSystems "Isyflow", welches wir für die Kommunikation im Kurs nutzen, und in dem sich
weitere Videos, Artikel, Materialien und Unterlagen zu den Kursen finden.
Darüberhinaus stellen wir allen unseren Teilnehmer*innen ein vielfältiges Angebot an
online-Lernmaterialien online zur Verfügung, wie ein wechselndes Programm an
Lehrvideos bekannter Systemiker*innen, Mitschnitten von Vorträgen, Online-Kursen und
Fachtagen, und Web-based-Trainings aus der Plattform iversity der Springer/Nature
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Verlagsgruppe, mit der wir eine enge Kooperation pflegen.
Schließlich haben unsere Teilnehmer*innen während der Weiterbildung kostenfreien
Zugang zu unserer Videokonferenz alfaview und dem virtuellen Teamraum vitero,
der vielfältige interaktive Arbeitsformen bietet. Hier können sich Kleingruppen zu jeder
beliebigen Zeit treffen, sich austauschen und online üben.
All diese Online-Plattformen sind in Europa beheimatet und entsprechen damit voll den
Anforderungen der DSGVO. Hier legen wir Wert auf konsequenten Schutz der Daten
unserer Teilnehmer*innen und ihrer Kund*innen, und wir setzen auf regionale und
mittelständische Kooperationspartner, statt die Marktmacht einiger weniger Weltkonzerne
durch unsere Beteiligung und unsere Finanzen zu unterstützen.
In der Reihe praxis lernen online bieten wir mehrmals im Monat virtuelle Workshops zu
Themen rund um das Systemische Arbeiten an. Teilnehmer*innen unserer Weiterbildungen
können kostenfrei an allen virtuellen Workshops und virtuellen Vorträgen
teilnehmen. Hier sehen Sie die aktuell angebotenen Workshops.

Kosten
Die Workshop-Reihe kostet insgesamt € 850,— | Bei Buchung einzelner Workshops
kostet ein Tag € 150,-- (inkl. Online-Coaching).
Darin sind die Kosten enthalten für die Seminare, Kursunterlagen und Nutzung der
digitalen Lernumgebung.
Kosten für Verpflegung und Übernachtung sind darin nicht enthalten.
Die Seminare finden in der Regel in unseren oder externen Seminarzentren ohne
Übernachtung statt. Teilnehmer*innen mit weiterer Anreise organisieren ihre
Übernachtung selbstständig.

Im Preis inkludiert: unsere digitale Lernumgebung + kostenfreie Teilnahme
an virtuellen Workshops
In der Weiterbildung enthalten sind die kostenfreie Nutzung
unseres Lernmanagement-Systems "Isyflow" mit zahlreichen onlineLernmaterialien
unseren Web-based-Trainings aus der Plattform "iversity" der Springer/Nature
Verlagsgruppe,
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unserer Videokonferenz alfaview und dem virtuellen Teamraum vitero
sowie die kostenfreie Teilnahme an virtuellen Workshops im Rahmen der Reihe
„praxis lernen online“.
Was sich dahinter verbirgt, finden Sie unter der Rubrik "Organisatorisches".

Anmeldung
Sie können sich direkt über unsere Internetseite anmelden. Unter dem
Menüpunkt Termine | Orte finden Sie alle Veranstaltungen.
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