
Train the trainer 
Trainerausbildung 2017 | Ausbildung zum Fachtrainer mit Zerti fi zierung nach EN ISO 17024

Erzähle es mir, und ich werde es wieder vergessen.
Zeige es mir, und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun, und ich werde es können.
(Konfuzius)
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Übung Erfolg 

Freude

wie wir wissen wird alles, was 

uns Freude macht, gerne gemacht

>> SPASS
alles, was wir gerne machen, machen wir oft 

>> ÜBUNG
alles, was wir oft  machen, machen wir gut

>> ERFOLG
alles, was wir gut machen, macht uns Spaß

>> FREUDE

phone +43 699 / 12 003 003, fax +43 732 / 79 70 70 20
adress  dametzstraße 1-7, A-4020 l inz/donau
email office@careercenter.at, web www.careercenter.at

Angelika Stadlmayr, MBA

dipl. Trainerin 
Lehrgangsleitung

Günther Mathé, MBA

dipl. Trainer und Coach 
Unternehmensberater

Geschäft sführer
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.::::TRAINERLEHRGANG www.careercenter.at
Zerti fi zierung nach dem internati onal anerkannten Zerti fi zierungsverfahren der EN ISO 17024 möglich

Modul 6  (3 Tage – ca. 26 UE)

Testi val, Refl exion, Gruppenprozesse, 
Gruppendynamik, Teamentwicklung 

Seminarabschluss

Modul 5  (2 Tage – ca. 18 UE)*
(8 Tage – mind. 64 UE)**

individuelles Co Training

Modul 4  (3 Tage – ca. 26 UE)

Praxismodul 
„learning by doing“

Modul 3  (3 Tage – ca. 26 UE)

Persönlichkeitsentwicklung und 
Selbsterfahrung

Modul 2  (3 Tage – ca. 26 UE)

Erfolgreiche Trainingsgestaltung, 
Moti vati onstechniken, 

Seminarkonzepti onierung

Modul 1  (4 Tage – ca. 30 UE)

Kommunikati on, Körpersprache, 
Präsentati onstechnik 

Heike Larcher 
(plansee group) 

„Drei Monate sind jetzt schon nach dem 
Ende der Trainerausbildung vergangen, 
es schwingt immer noch Wehmut mit, 
dass es vorbei ist. Es war eine tolle Zeit! 
„Tolle Zeit“ klingt nach viel Spaß und 

Unterhaltung, aber das ist nur bedingt das, was bei mir hängen 
blieb. Das wirklich tolle an diesen sechs Modulen war das Lernen, 
Staunen, Erfahren und Ausprobieren von so viel Neuem mit dem 
unmitt elbaren Gefühl „Wow, ich kann das, das ist toll, das hätt e 
ich mir nicht gedacht“. 

Alle Module waren perfekt organisiert, nicht nur im Inhalt mit 
super Trainingsvor und -nachbereitung, Seminarunterlagen und 
Fotodokumentati on, auch das ganze drum rum, tolle Hotels, 
schöne Seminarräume inklusive guter Musik in den Pausen.

Abschließend möchte ich nochmal DANKE sagen. Ich bin jetzt ein 
professioneller Trainer und ich habe dazu noch zehn neue Freunde 
gewonnen und 1000 neue Erfahrungen.“

Vanessa Kneißl
(Liebherr) 

Der Trainerlehrgang von careercenter hat 
mir eine Weiterentwicklung und einen 
Kompetenzaufb au in vielerlei Hinsicht 
ermöglicht. Zum einen – zentral für alles 
weitere – konnte ich durch die Refl exion 

in der Gruppe und mit den professionellen Trainern wertvolle 
Selbsterfahrungen machen.

Zum anderen lernte ich Methoden und Skills, die meinen 
berufl ichen Alltag als Personalleiterin und Personalentwicklerin 
immens bereichern. Nicht zuletzt legt diese Ausbildung daher 
solide Grundsteine für jede/jeden, der zukünftig selbst im 
Trainingsbereich täti g werden will oder in Verantwortung für die 
Weiterentwicklung anderer ist.

Professionell vortragen, trainieren und kommunizieren
Ganzheitliche Kommunikati on bedeutet neben der Vermitt -
lung der eigentlichen Botschaft  mit dem ganzen Körper, 
unserer Haltung und dem Tonfall zu kommunizieren. Durch 
unsere Sti mme, Haltung und Gesti k verleihen wir dem Inhalt 
einen zusätzlichen Aspekt, der uns nicht immer bewusst ist. 
Erfolgreiche Trainingsgestaltung beinhaltet neben der Ent-
wicklung der Persönlichkeit auch Konfl iktmanagement und 

Selbsterfahrung. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, 
unser persönlicher Sti l, verändert sich ein Leben lang. 

Um unser Kommunikati onsverhalten zu entwickeln, besser 
kennen zu lernen und zu schärfen, brauchen wir etwas Mut 
und Neugier. Lassen Sie sich auf einen Veränderungsprozess 
ein!

Ausbildungsstelle für zerti fi zierte/r FachtrainerIn nach EN ISO 17024

careercenter als zugelassene Ausbildungsstelle bietet Ihnen 
die Möglichkeit, den Trainerlehrgang mit einem internati onal 
anerkannten Zerti fi kat abzuschließen. Die Ausstellung der 
Zerti fi kate erfolgt über die vom Bundesministerium für 
Arbeit und Wirtschaft  akkrediti erte Zerti fi zierungsstelle 

SystemCert Zerti fi zierungs-GmbH. Die Ausbildungsinhalte 
wurden im Rahmen der Unternehmenszerti fi zierung von 
SystemCert überprüft  und entsprechen den Anforderungen 
des Zerti fi zierungsprogramms.

Zielgruppe
  Trainer, die ihre Praxis mit einer fundierten Ausbildung 

untermauern und sich weiterentwickeln wollen
  Trainer, die eine Zerti fi zierung nach EN ISO 17024 anstreben
  Fach- und Führungskräft e, die unternehmensintern 

Trainingsaufgaben übernehmen
  Ausbildner, die ihre Trainingskompetenz ausbauen wollen
  Führungskräft e und Mitarbeiter aus den Bereichen HR, 

Organisati on und Personal, die einmal „die andere Seite“ 
kennen lernen wollen

  Menschen, die sich als Trainer selbstständig machen 
möchten

  Menschen, die sich mit der Trainerausbildung ein Sprung-
brett  für ihre nächste Positi on schaff en wollen

  Menschen, die mit Teams arbeiten
  Menschen, die bereit sind, in ihre Persönlichkeitsent-

wicklung zu investi eren, um ihre Berufschancen zu 
verbessern und ihren Marktwert zu steigern

Ziele
  Unser Trainerlehrgang orienti ert sich in seiner Zielset-

zung, seiner Konzepti on und seiner Lehrgangsphiloso-
phie an einer sehr praxisorienti erten Ausbildung.

  Fähigkeit und Refl exion der eigenen Trainertäti gkeit und 
Führungsqualifi kati onen

  Kompetenzen im Bereich Kommunikati on und Präsentati on 

  Kompetenzen in verschiedenen Formen der Erlebnispä-
dagogik 

  Erfahrungen mit Gruppenprozessen und Gruppendynamik
  Kompetenzen zur verantwortlichen Leitung von Gruppen
  Fähigkeiten zur Selbstorganisati on des Trainers (Selbst-

vermarktung, Netzwerke, …)
 * für careercenter Zerti fi kat
 ** für die Zerti fi katsausstellung „FachtrainerIn” nach ISO 17024


