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»Ihr Potenzial ist unsere Stärke« 
Wir entwickeln seit 30 Jahren Menschen in ihrer 

Professionalität, ihrem Potenzial und ihrer Persönlichkeit.

Consulting Training Ausbildung
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Potenziale Erkennen. 
Entwickeln. Entfalten 
Unser Ziel ist es, Menschen in ihrer beruflichen und 
persönlichen Entwicklung zu unterstützen. 

Seit mehr als 30 Jahren sind wir mit unserem umfassenden 
psychologischen Wissen und unserer jahrelangen Expertise die Profis, 
wenn es darum geht Potenziale zu erkennen, zu entwickeln und zu 
entfalten.

In unseren Trainings, Coachings, Ausbildungen und in der Beratung 
begeistern, befähigen und bewegen wir Menschen – so bekommen 
sie die nötige Orientierung in herausfordernden Zeiten, bleiben 
handlungsfähig und schöpfen ihr Potenzial voll aus.

In Veränderungsprozessen, komplexen Entscheidungs- und 
Führungssituationen sowie Entwicklungsprozessen stehen wir Ihnen als 
kompetente, erfahrene Berater und Vertraute zur Seite, um immer eine 
passgenaue und praxisgerechte Lösung zu bieten.

dehner academy GmbH
Konstanz +49 7531 942008-0 || Berlin +49 30 473752-31 || Schweiz +41 52 5880292

info@dehner.academy ||      
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dehner Consulting 
Die heutigen Herausforderungen sind vielfältig und 
komplex – um diesen erfolgreich zu begegnen, 
braucht es neue Strategien.

 www.dehner.academy/consulting
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Organisationsentwicklung 
Ihre Organisation auf das nächste Level bringen.

Beratung & Konzeptentwicklung  
Vom Konzept zum Erfolg

Business-Coaching   
Herausfordernde Situationen erfordern besondere Maßnahmen

Leadership Development   
Menschen führen, fordern und fördern

HR Development   
Steigern Sie die Beratungskompetenz Ihrer internen Berater

BGM   
Prävention statt Ausfall
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Organisationsentwicklung

Ihre Organisation auf das 
nächste Level bringen

 » Sie möchten Ihr Unternehmen weiterentwickeln?
 » Sie wollen den Kulturwandel erfolgreich meistern?
 » Ihre Mitarbeiter sollen in der Veränderung mitgenommen werden?
 » Ihre Prozesse passen nicht (mehr) zu den angestrebten 

Unternehmenszielen?

Aufgrund der sich kontinuierlich verändernden (Business)Welt, müssen 
sich auch Organisationen weiterentwickeln. Um diesen Change-Prozess 
professionell umzusetzen, braucht es einen starken und erfahrenen 
Partner wie uns an der Seite. Entwickelt sich die Organisation weiter, 
bedeutet das auch, dass sich die Kultur verändert – das geschieht z. B. 
durch die Implementierung von agilem Leadership, die Einführung neuer 
Strukturen oder dem Aufbau von Business Units. Mit unserer Expertise 
unterstützen wir Sie, um den Kulturwandel Ihrer Organisation erfolgreich 
zu gestalten.

 www.dehner.academy/consulting/businesscoaching
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Beratung & Konzeptentwicklung

Vom Konzept 
zum Erfolg

 www.dehner.academy/consulting/beratung-konzeptentwicklung

 » Sie wollen Ihre Mitarbeiter entwickeln und suchen geeignete 
Maßnahmen?

 » Sie möchten einen Partner an Ihrer Seite, der die Bedarfe Ihres 
Unternehmens kennt?

 » Sie möchten flexibel bleiben und auf Veränderungen reagieren 
können?

 » Sie möchten trotz Fachkräftemangel gute Mitarbeiter gewinnen und 
halten?

Die heutigen Herausforderungen sind vielfältig und komplex. 
Unternehmen müssen sich und ihre Mitarbeiter weiterentwickeln, um 
mit den Anforderungen der modernen VUCA-Welt Schritt zu halten. 
Die Entwicklung ist für die eigenen Mitarbeiter wichtig, um sie einerseits 
in der Kompetenzerweiterung zu unterstützen als auch Burn-outs 
vorzubeugen. Das Entwickeln von Führungskräften sorgt dafür, dass 
sich die Mitarbeiter wohlfühlen und im Unternehmen bleiben. Wir 
unterstützen Organisationen in ihrer und der Weiterentwicklung der 
Menschen dahinter, um sie nach vorne zu bringen.
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Business-Coaching

Herausfordernde 
Situationen erfordern 
besondere Maßnahmen

 » Wie soll ich mit Konflikten im Unternehmen umgehen?
 » Mein Stresspegel ist zu hoch
 » Die Mitarbeiter können nicht, was für die  

Unternehmensstrategie nötig wäre

Wir leben in herausfordernden Zeiten, die gleichzeitig unendlich viele 
Möglichkeiten und Chancen bieten, andererseits hohe Risiken bergen. 
Unternehmen und die Menschen dahinter befinden sich in einer Phase der 
Veränderung, die sich durch vermehrte Konflikte, Stress und Unsicherheit 
auszeichnet. Solche Situationen erfordern Klarheit und Orientierung – 
diese gewinnen Sie in unseren Businesscoachings.

Für uns ist Coaching ein lebendiger, aktiver Prozess, an dessen Ende 
immer die individuelle Lösung Ihrer Herausforderungen steht. Auf 
Grundlage unseres fundiert psychologischen Hintergrundwissens führen 
wir eine tiefgreifende Problemanalyse durch und entwickeln gezielte 
Interventionen, die Ihnen ermöglichen, schnell und effizient Ihre Ziele zu 
erreichen.

 www.dehner.academy/consulting/organisationsentwicklung
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Leadership Development 

Menschen führen,  
fordern und fördern

 www.dehner.academy/consulting/leadership-development

 » Die Führungskräfte sind operativ sehr gut, aber führen nicht
 » Die Führungskräfte wissen nicht, wie sie Mitarbeiter  

der kommenden Generation führen
 » Mitarbeiter kommen wegen des Unternehmens und  

gehen wegen der Führungskraft

Durch den Generationenwechsel, die Digitalisierung und Agilität ist 
die Führung von Menschen zunehmend eine große Herausforderung, 
der sich Führungskräfte stellen müssen. Führung wie sie vor einigen 
Jahren noch funktionierte, erzielt heute nicht mehr die gewünschten 
Ergebnisse. Das Verstehen der einzelnen Mitarbeiter, diese zu fordern und 
zu fördern, als Leader zu agieren sowie die Kommunikationskompetenz 
der Führungskraft sind essenziell für moderne Führung. Auf dem Markt 
herrscht nach wie vor ein akuter Fachkräftemangel weshalb es umso 
wichtiger ist, diese durch gute Führung zu motivieren und an das 
Unternehmen zu binden oder die Entwicklung der Mitarbeiter hin zu 
Fachkräften zu fördern.
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HR Development

Steigern Sie die 
Beratungskompetenz 
Ihrer internen Berater

 » HR hat Schwierigkeiten, sich im Unternehmen zu positionieren –  
sie werden nicht ernst genommen

 » Wie kann HR besser mit Konflikten umgehen?
 » HR fehlt das Handwerkszeug für gelingende Beratung  

und Kommunikation

Aufgrund des Kulturwandels in Unternehmen steht HR vor neuen 
Herausforderungen. Als erste Anlaufstelle, wenn die Kommunikation 
im Unternehmen schwierig wird, soll HR als Ratgeber und Vermittler 
agieren. Damit Ihre Mitarbeiter in dieser Rollen souverän auftreten und 
sich an die verschiedensten Situationen anpassen, ist es essenziell in 
die Beratungskompetenz zu investieren und die Gesprächsführung zu 
professionalisieren.

 www.dehner.academy/consulting/hr-development
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BGM

Burn-Out Prävention 
statt Ausfall

 www.dehner.academy/consulting/bgm

 » Meine Mitarbeiter klagen ständig über Stress
 » Die Krankheitstage der Mitarbeiter häufen sich
 » Unsere Maßnahmen zur Stressreduktion bringen  

keine langfristigen Ergebnisse

Im BGM (Betrieblichen Gesundheits-Management) dreht sich alles 
vorrangig darum, dass Ihre Mitarbeiter gesund bleiben. Inzwischen 
nehmen psychisch bedingte Krankheitsfälle den zweiten Platz ein, 
was Krankmeldungen betrifft. Burn-Out zählt dabei zu den häufig 
genannten Ursachen. Diesen durch geeignete Präventionsmaßnahmen 
zu verhindern oder einen beginnenden Burn-Out durch rechtzeitiges 
eingreifen abzuwenden, spart den Betroffenen viel unnötiges Leid und 
den Unternehmen sehr viel Geld.

Fallen Mitarbeiter wegen Stress oder Burn-Out aus, zieht das oft 
Klinikaufenthalte und Rehabilitation von bis zu zwei Jahren nach sich. 
Der Mitarbeiter kann nicht ersetzt werden, weil der Markt durch den 
Fachkräftemangel bereits erschöpft ist und gleichzeitig sind auch die 
Kollegen zusätzlich von Stress bedroht, weil sie außerdem die Arbeit des 
Kranken übernehmen müssen. Wenn es hart auf hart kommt, besteht die 
Gefahr, dass ein Burn-Out weitere nach sich zieht.
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dehner Training 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Entwicklung. 
Wir unterstützen Sie dabei – beruflich wie 
persönlich.

 www.dehner.academy/training



www.dehner.academy

13dehner Training

Führungskräftetraining
Führung von Morgen ist begeisternd

Vertriebstraining
Gute Verkäufer werden nicht geboren –  
sie werden es durch tägliches Training.

ACT - Coachingtools für Führungskräfte   
Weil sich gern fordern lässt, wer gefördert wird

Online-Präsenz-Training Führung 
Nachhaltige Führungskräfteentwicklung

Beratungstools für Personaler 
Weil Ihr Personal für den Erfolg verantwortlich ist

Kaltakquisetraining
Kaltakquise ist die Königsdisziplin im Vertrieb
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Führungskräfte Training

Führung von Morgen 
ist begeisternd - 
Führungskräftetraining

 » Bei uns führt jeder wie er meint – wir brauchen  
ein gemeinsames Führungsverständnis

 » So, wie bislang bei uns im Unternehmen geführt wurde,  
funktioniert das nicht mehr

 » Unsere Führung soll dazu beitragen, Mitarbeiter ans  
Unternehmen zu binden

 » Wir brauchen eine Führungskräfteentwicklung für  
unsere Nachwuchsführungskräfte

Organisationen, Märkte und Strukturen verändern sich rasant – was 
gestern noch funktionierte, ist längst nicht mehr erfolgversprechend. 
Visionäre, innovative, werteorientiere, partnerschaftliche und sinnerfüllte 
Führung ist in Zeiten der Digitalisierung, Globalisierung und des 
demografischen Wandels gefragt.

 www.dehner.academy/training/fuehrungskraefte-training

dehner Training
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Vertriebstraining

Gute Verkäufer werden 
nicht geboren – sie 
werden es durch 
tägliches Training
 » Vertriebler brauchen effektiveres Training,  

damit die Zahlen besser werden
 » Nur „theoretisch“ zu Verkaufen bringt uns nichts
 » Der Umgang mit schwierigen Kunden stellt den Vertrieb  

vor Herausforderungen

Qualität im Verkauf bedeutet, dass der Kunde zurückkommt, nicht die 
Ware – deshalb sollten Sie in die intensive Schulung Ihrer Verkäufer 
investieren. Zwar werden heutzutage viele Käufe online abgewickelt, 
aber dennoch wird das Geschäft von Mensch zu Mensch noch immer 
präferiert, deshalb sollten Sie in Ihre Vertriebsmitarbeiter investieren. 

 www.dehner.academy/training/vertriebstraining

dehner Training
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ACT/Coachingtools für Führungskräfte

Weil sich gern fordern 
lässt, wer gefördert wird

 www.dehner.academy/training/act-coachingtools-fuer-fuehrungskraefte

 » Meine Rolle als Führungskraft hat sich massiv verändert
 » Ich brauche als Führungskraft mehr Handwerkszeug, um meine 

Mitarbeiter zu fördern
 » Ich bekomme nicht immer die Mitarbeiter, die ich mir wünsche

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, auf die sich immer 
schneller verändernden Märkte zu reagieren. Somit haben sich auch 
die Rahmenbedingungen für Führungskräfte massiv gewandelt. Für sie 
wird es immer wichtiger, Mitarbeiter durch Coachingkompetenz und 
ausgewählte CoachingTools weiterzuentwickeln. Diese Kompetenz 
kommt insbesondere zum Tragen, wenn moderne Führung und 
Arbeitskonzepte mit eigenverantwortlichen und engagierten Teams 
funktionieren sollen
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Online-Präsenz-Training Führung

Nachhaltige 
Führungskräfteentwicklung
als Online-Präsenz-Training

 » Führungskräfte in Ihrem Unternehmen sollen die Mitarbeiter*innen 
besser weiterentwickeln und motivieren?

 » Um heute ein attraktiver Arbeitgeber für Fachkräfte zu sein, müssen 
sich Ihre Führungskräfte in ihrer Führungskompetenz entwickeln?

 » Sie brauchen hierfür eine ganz praxisorientierte Weiterbildung mit einer 
hohen Umsetzungsquote und Nachhaltigkeit?

 » Sie können aber leider Ihre Führungsmannschaft nicht gar mehrfach 
für zwei/ drei Tage für eine Weiterbildung aus dem Tagesgeschäft 
rausnehmen?

Dann ist das Online-Präsenz-Training Führung genau das Richtige. In 
das Konzept dieser Fürhungskäfte-Entwicklung haben wir die 30jährige 
Erfahrung der Coaches und Trainer der dehner academy im Bereich 
Führung und Coaching einfließen lassen und an die Ansprüche der 
heutigen Zeit angepasst, so dass die Führungskräfte bequem von ihrem 
Arbeitsplatz aus lernen können, und gleichzeitig im aktiven Austausch mit 
dem Trainer/ der Trainerin und den anderen Teilnehmer*innen bleiben.

 www.dehner.academy/training/online-praesenz-training-fuehrung

dehner Training
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Beratungstools für Personaler

Weil Ihr Personal für den 
Erfolg verantwortlich ist

 www.dehner.academy/training/beratungstools-fuer-personaler

 » Ich soll mehr beraten aber wie?
 » Ich habe Konflikte mit dem Betriebsrat und brauche Handwerkszeug
 » Ich muss den Führungskräften erfolgreich Konzepte verkaufen
 » Die Kommunikationskompetenz von HR muss gestärkt werden

Das Führen von Beratungsgesprächen mit Mitarbeitern und 
Führungskräften, die durchaus auch schwierig sind, gehört zum 
Arbeitsalltag von HR Businesspartnern und Personalreferenten. Sie 
sind dabei mit den unterschiedlichsten psychologischen Strukturen 
konfrontiert, die es erfordern, damit konstruktiv umgehen.

dehner Training
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Kaltakquisetraining

Kaltakquise ist die 
Königsdisziplin im 
Vertrieb

 » Wie bringe ich die Verkaufstheorie in die Praxis?
 » Wie gehe ich mit Negativerfahrungen um?
 » Wie löse ich Blockaden in der Akquise auf?

Beim Wort Kaltakquise läuft es den meisten kalt den Rücken herunter. 
Zwar wird dieses Thema in diversen Schulungen immer wieder 
aufgegriffen, dennoch stellt die Umsetzung in die Praxis große 
Herausforderungen dar. Steht Akquisearbeit auf der Agenda gibt es 
meist hunderte Aufgaben, die zuvor erledigt werden wollen. Solche 
Verhaltensweisen lassen sich zumeist auf innere Konflikte und daraus 
resultierende innere Blockaden zurückführen.

dehner Training

 www.dehner.academy/training/kaltakquisetraining
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dehner Ausbildung 
Weil wir nie aufhören, uns zu entwickeln. Praxisnahe 
und integrative Coaching-Aus- und Weiterbildungen.

 www.dehner.academy/ausbildung
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Coaching Ausbildung
Praxisnah und integrativ

Introvision Coaching
Die Kunst, ohne Stress zu leben

Professional Online-Coaching 
Wie ich professionell und erfolgreich online coache

Transaktionsanalyse für Coaches
Kommunikation verstehen mit Transaktionsanalyse

Supervision
Intensiver Austausch



22 dehner Ausbildung

Coaching Ausbildung

Praxisnahe und 
integrative Coaching 
Ausbildung

 www.dehner.academy/ausbildung/coaching-ausbildung

 » Ich bin Berater*in / Trainer*in und will mich als Coach 
professionalisieren und so beruflich sowie persönlich weiterentwickeln.

 » Ich will meine wertvolle Erfahrung als Führungskraft in der Rolle des 
Mentors weitergeben.

 » Ich will lernen, meine Mitarbeiter besser weiterzuentwickeln.
 » Immer öfter kommen andere auf mich zu und suchen meinen Rat – ich 

will als Coach meine Beratung professionalisieren.

Coaching ist die nachhaltigste und persönlichste Form im Bereich der 
individuellen Entwicklung, Personalentwicklung und Mitarbeiterführung. 
Seit mehr als 25 Jahren sind wir Pioniere auf dem Gebiet des Coachings 
und setzen in unserer Business Coaching Ausbildung auf einen 
integrativen Ansatz. Dieser ist darauf ausgerichtet zu verstehen, wie das 
innere System Mensch mit dem äußeren System Team interagiert.
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Introvision

Introvision Coaching -  
Weiterbildung für 
Coaches

 » Ich möchte meine Coachingkompetenz erweitern
 » Wie unterstützte ich Coachees, die erarbeitetes (noch) nicht umsetzen
 » Ich stoße in Coachings immer wieder an die Wirksamkeits-Grenze

Introvision Coaching ist ein von uns entwickeltes Format, mit Coaching 
nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Wir haben aus der ursprünglichen 
Introvision von Prof. Dr. Angelika Wagner (Uni Hamburg) unter 
Einbeziehung von Elementen der TA und den Achtsamkeitstechniken aus 
dem Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) Programm nach Jon 
Kabat-Zinn ein Coachingformat entwickelt, mit dem sich in sehr kurzer 
Zeit dauerhafte Veränderungen erzielen lassen.

 www.dehner.academy/ausbildung/introvision
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Professional Online-Coaching

Wie ich professionell und 
erfolgreich online coache

 www.dehner.academy/ausbildung/professional-online-coaching

 » Wie soll ich Menschen coachen oder beraten,  
wenn ich immerzu nur in den Bildschirm schaue?

 » Ich muss Coachings und Beratung auch Online anbieten,  
habe aber Angst, dass die Qualität erheblich leidet

 » Ich weiß nicht, welche Technik ich brauche, um ein professionelles 
Online-Coaching anzubieten

Auch Coaches und Trainer sind durch die Corona-Krise gezwungen 
worden, die Digitalisierung schneller voran zu treiben, als vielen lieb war. 
Dabei beschäftigt sich der wissenschaftliche Diskurs doch gerade erst mit 
der Wirksamkeit und der Anwendung.

Unsere Erfahrung und Empirie haben gezeigt, dass Online-Coachings und 
Trainings funktionieren – allerdings ist es wichtig, die Technik gekonnt 
und kreativ einzusetzen, damit der Beziehungsaufbau gelingt und 
Coachingmethoden umgesetzt werden können.

Unsere eintägige Weiterbildung richtet sich an Coaches,  
die sich für den digitalen Markt wappnen wollen.
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Transaktionsanalyse für Coaches

Kommunikation 
verstehen mit der 
Transaktionsanalyse

 » Wie kann ich die Transaktionsanalyse effektiv nutzen?
 » Ich möchte meine Coachingkompetenz mit einer  

neuen Methode erweitern
 » Ich möchte schneller Problemanalysen durchführen

Warum und wie etwas gesagt wird, übt Einfluss darauf aus wie wir 
etwas verstehen. Mit der Transaktionsanalyse (TA) liefert die Psychologie 
ein Konzept, das die menschliche Persönlichkeitsstruktur erklärt und es 
ermöglicht die eigene Wahrnehmung zu reflektieren, ergründen und 
gegebenenfalls zu ändern. Erkenntnisse aus der Persönlichkeitsanalyse, 
Beziehungsanalyse und Gruppendynamik tragen entscheidend dazu 
bei, Kommunikationsstörungen auf den Grund zu gehen, Konflikte zu 
begreifen und zu lösen.

Für Coaches ist die TA ein unschätzbares Tool für die Diagnose und 
Problemanalyse. Es bildet die Basis dafür, noch schneller zu verstehen wer 
aus welchem Grund, welche Probleme haben wird. Das Persönlichkeits- 
und Kommunikationsmodell lassen eine psychologische Ableitung zu, 
wann und warum jemand in Schwierigkeiten gerät und wann und warum 
jemand schwierig ist.

 www.dehner.academy/ausbildung/transaktionsanalyse-fuer-coaches
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Supervision

Intensiver Austausch

 www.dehner.academy/ausbildung/supervision

 » Mir fehlt als Coach der Austausch
 » Ich brauche neuen Input für schwierige Coachingfälle
 » Ich möchte meine Kompetenz erweitern und eine Metaebene 

einnehmen

Sie suchen nach fachlichem Austausch auf Augenhöhe, anregendem 
Input und neuen Impulsen? Dann nutzen Sie als Coach, die Chance 
Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen weiterzuentwickeln, indem Sie Ihre 
Coaching-Fälle supervidieren lassen und sich Anregungen von erfahrenen 
Kollegen und Senior Coach und Ausbilder Ulrich Dehner holen.
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Seminartermine

dehner Seminartermine

Unsere Seminare führen wir sowohl offen, inhouse als auch online durch. 
Eine aktuelle Übersicht aller Termine finden Sie auf unserer Website.

 www.dehner.academy/seminartermine

Seminartermine
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dehner Methoden 
In unseren Coachings, Trainings und Ausbildungen 
arbeiten wir integrativ mit einem Mix aus 
verschiedenen Tools. Je nachdem worauf der 
Fokus liegt, bringen wir unsere Methoden aus 
verschiedenen Perspektiven ein.

 www.dehner.academy/methodenansaetz

dehner Methoden
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Methodenansätze

Methodenansätze im Consulting

Systemische Ansätze
Im Consulting sowie in einem Businesscoaching 
ist es immer sinnvoll und wichtig, nicht nur den 
einzelnen Menschen, sondern auch das System zu 
berücksichtigen, in dem er agiert. Je nach System 
kann eine mögliche Lösung zur Kulturveränderung 
erfolgreich sein – oder auch nicht. Deshalb ist es 
wichtig, dass der Berater/Coach etwas davon versteht, 
wie die systemischen Zusammenhänge einzuordnen 
sind, sodass er sie immer mit berücksichtigen kann.

Workshops
In Workshops arbeiten wir mit den Mitarbeitern 
daran, den Weg zum Ziel zu gestalten. Mitmachen, 
denken, selbst erarbeiten – das ist die Devise unserer 
Workshops. Wir setzen das Potenzial für Kreativität, 
Problemlösungen und Ausarbeitungen frei und  
achten am Ende darauf, wirklich umsetzbare 
Ergebnisse zu erzielen.

Transaktionsanalyse (TA)
Die TA ermöglicht in ganz unterschiedlichen Kontexten 
zwischenmenschliches Verhalten und Kommunikation 
zu verstehen, um dann die eigene Kommunikation 
professionalisieren zu können, sei es in der Führung, 
Beratung oder in Coachings.

Introvision-Coaching
Der Ansatz von Introvision-Coaching basiert 
im Wesentlichen auf den Erkenntnissen von 
Neurophysiologie und Neuropsychologie bezüglich 
der Rolle, die die Amygdala dabei spielt, wenn es 
um die Alarme geht, die dafür verantwortlich sind, 
dass Menschen stressbedingtes Verhalten an den Tag 
legen. Wir haben aus der ursprünglichen Introvision, 
wie sie an der Uni Hamburg entwickelt wurde, 
unter Einbeziehung von Elementen der TA und den 

Achtsamkeitstechniken aus dem Mindfulness Based 
Stress Reduction (MBSR) Programm nach Jon  
Kabat-Zinn ein Coachingformat entwickelt, 
mit dem sich in sehr kurzer Zeit dauerhafte 
Veränderungen erzielen lassen, die den Klienten 
ihre Handlungsfähigkeit zurückgeben, ihnen neue 
Handlungsmöglichkeiten eröffnen und sie von  
innerem Dauerstress befreien.

Selbstmanagement
In Coachings und Selbstmanagement-Trainings 
vermitteln wir Ideen von David Allen (Getting Things 
Done) und die Personal Kanban-Methode. Zur 
Priorisierung von Themen ziehen wir zudem Methoden 
von Covey hinzu.

Konfliktmanagement
Häufig vermitteln wir Methoden aus dem 
Konfliktmanagement, um in Konflikten effektiv zu 
wirken und diese zu vermeiden.

Planspiel Führung (Schirrmacher Group)/SCRUM
Im Rahmen von Führungstrainings bietet die 
ausgebildete Planspieltrainerin der Schirrmacher 
Group, Alice Dehner, das Planspiel Führung und 
Führung 4.0 an, das sie als certified SCRUM-Master 
um dieses Konzept erweitern kann.

 www.dehner.academy/methodenansaetze
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Methodenansätze im Training

Transaktionsanalyse (TA)
Die TA ermöglicht in ganz unterschiedlichen  
Kontexten zwischenmenschliches Verhalten und 
Kommunikation zu verstehen, um dann die eigene 
Kommunikation professionalisieren zu können, sei 
es in der Führung, in Verkaufsgesprächen, in einer 
Beratung oder in Coachings.

Systemische Ansätze
Für Führungskräfte ist es immer sinnvoll und wichtig, 
nicht nur den einzelnen Menschen, sondern auch 
das System zu berücksichtigen, in dem er agiert. 
Je nach System kann eine mögliche Lösung, die 
Führungskräfte umsetzen möchten, erfolgreich 
sein – oder auch nicht. Deshalb ist es wichtig, dass 
Führungskräfte etwas davon verstehen, wie die 
systemischen Zusammenhänge einzuordnen sind, 
sodass sie sie immer mit berücksichtigen können. 
Zudem sind systemische Fragen sehr lösungsorientiert 
und helfen Ressourcen bei Mitarbeitern zu aktivieren.

Konfliktmanagement
Häufig vermitteln wir Methoden aus dem 
Konfliktmanagement, um in Konflikten effektiv zu 
wirken und diese zu vermeiden.

Selbstmanagement
In Coachings und Selbstmanagement-Trainings 
vermitteln wir Ideen von David Allen (Getting Things 
Done) und die Personal Kanban-Methode.  
Zur Prorisierung von Themen ziehen wir zudem 
Methoden von Covey hinzu.

Planspiel Führung (Schirrmacher Group)/SCRUM 
Im Rahmen von Führungstrainings bietet die 
ausgebildete Planspieltrainerin der Schirrmacher 
Group, Alice Dehner, das Planspiel Führung und 

Führung 4.0 an, das sie als certified SCRUM-Master 
um dieses Konzept erweitern kann.

Introvision-Coaching
Der Ansatz von Introvision-Coaching basiert 
im Wesentlichen auf den Erkenntnissen von 
Neurophysiologie und Neuropsychologie bezüglich 
der Rolle, die die Amygdala dabei spielt, wenn es 
um die Alarme geht, die dafür verantwortlich sind, 
dass Menschen stressbedingtes Verhalten an den Tag 
legen. Wir haben aus der ursprünglichen Introvision, 
wie sie an der Uni Hamburg entwickelt wurde, 
unter Einbeziehung von Elementen der TA und den 
Achtsamkeitstechniken aus dem Mindfulness Based 
Stress Reduction (MBSR) Programm nach 
Jon Kabat-Zinn ein Coachingformat entwickelt, 
mit dem sich in sehr kurzer Zeit dauerhafte 
Veränderungen erzielen lassen, die den Klienten 
ihre Handlungsfähigkeit zurückgeben, ihnen neue 
Handlungsmöglichkeiten eröffnen und sie von 
innerem Dauerstress befreien.

Embodiment
In Coachings und Seminaren mit dem Embodiment-
Ansatz erfahren Sie, was speziell für Ihre 
Körperhaltung wichtig und hilfreich ist und wie Sie 
Ihren Körper in Stress-Situationen einsetzen können. 
Sie erfahren, wie Sie Ihre Körperhaltung nutzen, um 
Präsenz auszustrahlen, Stress zu verringern und neue 
Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen.

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)
MBSR ist ein von Jon Kabat-Zinn entwickeltes 
Achtsamkeitsprogramm. Mithilfe der 
Achtsamkeitsmeditation lässt sich Stress nachweislich 
reduzieren und es wird mehr Gelassenheit im Alltag 
erreicht.
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Methodenansätze

Methodenansätze in der Ausbildung

Transaktionsanalyse (TA)
Die TA ermöglicht in ganz unterschiedlichen Kontexten 
zwischenmenschliches Verhalten und Kommunikation 
zu verstehen. Durch TA lässt sich eine schnelle und 
saubere Problemanalyse durchführen. Dadurch wird 
sofort klar, woher das Verhalten von Coachees her-
rührt. Zudem bietet die TA Interventionsmöglichkeiten 
und hilft dabei psychologische Spiele zu verstehen.

Introvision-Coaching
Der Ansatz von Introvision-Coaching basiert im We-
sentlichen auf den Erkenntnissen von Neurophysiolo-
gie und Neuropsychologie bezüglich der Rolle, die die 
Amygdala dabei spielt, wenn es um die Alarme geht, 
die dafür verantwortlich sind, dass Menschen stress-
bedingtes Verhalten an den Tag legen. Wir haben 
aus der ursprünglichen Introvision, wie sie an der Uni 
Hamburg entwickelt wurde, unter Einbeziehung von 
Elementen der TA und den Achtsamkeitstechniken 
aus dem Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 
Programm nach Jon Kabat-Zinn ein Coachingformat 
entwickelt, mit dem sich in sehr kurzer Zeit dauerhafte 
Veränderungen erzielen lassen, die den Klienten ihre 
Handlungsfähigkeit zurückgeben, ihnen neue Hand-
lungsmöglichkeiten eröffnen und sie von innerem 
Dauerstress befreien.

Systemische Ansätze
In einem Businesscoaching ist es immer sinnvoll  
und wichtig, nicht nur den einzelnen Menschen, son-
dern auch das System zu berücksichtigen, in dem er 
agiert. Je nach System kann eine mögliche Lösung, die 
Coach und Klient miteinander erarbeiten, erfolgreich 
sein – oder auch nicht. Deshalb ist es wichtig, dass der 
Coach etwas davon versteht, wie die systematischen 
Zusammenhänge einzuordnen sind, sodass er sie im-
mer mit berücksichtigen kann. Außerdem muss er sich 
darüber im Klaren sein und dem Klienten vermitteln, 

welche systemischen Auswirkungen das Coaching auf 
das Arbeitssystem des Klienten haben wird.

Ressourcenorientierte Methoden 
nach Milton Erickson
Der Amerikaner Milton Erickson (1901 – 1980) war 
seinerzeit einer der berühmtesten Psychotherapeuten, 
weil er eine bahnbrechende Methode entwickelt hat-
te, Menschen mit ihren eigenen Ressourcen in Verbin-
dung zu bringen.

Konfliktmanagement
In der Coachingausbildung vermitteln wir Methoden 
aus dem Konfliktmanagement, um in Konflikten effek-
tiv zu wirken und diese zu vermeiden.

Embodiment
Mit dem Embodiment-Ansatz erfahren Sie in der 
Coachingausbildung, was speziell für Ihre Körperhal-
tung wichtig und hilfreich ist und wie Sie Ihren Körper 
in Stress-Situationen einsetzen können. Sie erfahren, 
wie Sie Ihre Körperhaltung nutzen, um über die eigene 
Präsenz zu wirken und nicht nur über das gesagte, da-
mit Sie Coachingprozesse bestmöglich leiten können 
und Interventionen auf der Körperebene zum Beispiel 
in Vorbereitung auf Präsentationen und schwierige 
Gespräche nutzen.

Check Your Mind – Methode
Die von uns entwickelte Check your Mind – Methode 
wird eingesetzt, um innere Blockaden aufzulösen – an-
gelehnt an die positive Psychologie von Seligman.

Selbstmanagement
In Coachings und Selbstmanagement-Trainings vermit-
teln wir Ideen von David Allen (Getting Things Done) 
und die Personal Kanban-Methode. Zur Priorisierung von 
Themen ziehen wir zudem Methoden von Covey hinzu.
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Veröffentlichungen der 
dehner academy 
Erfahren Sie in unseren Publikationen, wie Sie Ihr 
Potenzial voll ausschöpfen können. 

 www.dehner.academy/publikationen
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IntrovisionCoaching
Ein effektiver Ansatz für Business- und Life-
Coaching mit Tiefgang von Renate Dehner, 
Ulrich Dehner

  www.managerseminare.de/Verlagsprogramm/
IntrovisionCoaching,246239

Transaktionsanalyse im Coaching
Coachings professionalisieren mit Konzepten, Mo-
dellen und Techniken aus der Transaktionsanalyse 
von Renate Dehner, Ulrich Dehner.

  www.managerseminare.de/Verlagsprogramm/
Transaktionsanalyse-im-Coaching-
Neuauflage,223794

Steh dir nicht im Weg
Wie Sie mentale Blockaden überwinden und sich 
das Leben leichter machen von Renate Dehner, 
Ulrich Dehner.

  https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/
leben/steh_dir_nicht_im_weg-15334.html

Introvision
die Kunst, ohne Stress zu leben
von Renate Dehner, Ulrich Dehner.

  www.herder.de/leben-shop/introvision-die-
kunst%2c-ohne-stress-zu-leben-taschenbuch/ 
c-28/p-3376/
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Als Chef akzeptiert
Konfliktlösungen für neue Führungskräfte von 
Renate Dehner, Ulrich Dehner

  www.amazon.de/Als-Chef-akzeptiert-
Konfliktlösungen-Führungskräfte/
dp/359336817X

Schluss mit diesen Spielchen!
Manipulationen im Alltag erkennen und  
wirksam dagegen vorgehen von Renate Dehner, 
Ulrich Dehner.

  www.managerseminare.de/Verlagsprogramm/
IntrovisionCoaching,246239

Coaching als Führungsinstrument
So fördern Sie Mitarbeiter in schwierigen Situatio-
nen von Ulrich Dehner, Renate Dehner.

  www.amazon.de/Coaching-als-
Führungsinstrument-Mitarbeiter-schwierigen/
dp/359337305X

Coaching und Beratung in der Praxis
Ein neurowissenschaftlich fundiertes Integrations-
modell von Alica Ryba, Gerhard Roth.

  www.amazon.de/Coaching-Beratung-Praxis-
neurowissenschaftlich-Integrationsmodell/
dp/3608962158/ref=tmm_pap_swatch_0?_
encoding=UTF8&qid=&sr=
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Coaching-Tools
Erfolgreiche Coaches präsentieren 60 Interventions-
techniken aus ihrer Coaching-Praxis von Christo-
pher Rauen (Hrsg.)

  www.managerseminare.de/Verlagsprogramm/
Coaching-Tools,143423

Handbuch Coaching
Ein aktueller und fundierter Überblick zum Thema 
Coaching aus der Hand von renommierten Exper-
tinnen und Experten von Christopher Rauen (Hrsg.)

  www.rauen.de/coaching-report/literatur/
buecher-christopher-rauen/handbuch-coaching.
html

Coaching-Tools II
Erfolgreiche Coaches präsentieren Interventions-
techniken aus ihrer Coaching-Praxis 
von Christopher Rauen (Hrsg.)

  www.managerseminare.de/Verlagsprogramm/
Coaching-Tools-II,156134

Coaching-Tools III
Erfolgreiche Coaches präsentieren 55 Interventions-
techniken aus ihrer Coaching-Praxis 
von Christopher Rauen (Hrsg.)

  www.managerseminare.de/Verlagsprogramm/
Coaching-Tools-III,220069
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Sie haben das Potenzial – 
wir die Tools 
Seit mehr als 30 Jahren unterstützen wir mit 
Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen 
dabei, sich weiterzuentwickeln.

 www.dehner.academy


