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W er Wissen weiter-
gibt, der braucht 
natürlich Eines: Viel 

Know-how zu einem Thema, 
einem Fachgebiet, einer Bran-
che. Doch das ist nur ein Teil 
des Ganzen. Denn nachhalti-
gen Erfolg wird man als Trai-
ner nur dann haben, wenn man 
methodisch und didaktisch 
dazu in der Lage ist, wenn man 
sich seiner Selbst bewusst ist 
und für die Sache – also das 
lebendige Weitergeben von 
Wissen – brennt. 

Anerkannte 
Zertifizierung
Aus der Praxis – für die Pra-
xis: Das ist auch das Motto 
des Train the Trainer-Lehr-
gangs von Gabriel Schandl: 
Der studierte Handelswissen-
schafter, anerkannte Ausbild-
ner und Vortragende liefert 
hier nicht nur alles, was ein 
Trainer an Fertigkeiten 
braucht, sondern hat darüber 
hinaus noch mehr zu bieten: 

Wer diese Ausbildung erfolg-
reich absolviert, der hat auch 
gleich die international aner-
kannte Zertifizierung nach 
ISO 17024 mit im Gepäck.  

Intensiver Lehrgang
“Diese Zertifizierung hebt das 
Image und die Akzeptanz der 
Trainer. Für Trainingskunden 
bedeutet das natürlich eine 

konkrete Hilfestellung bei der 
Auswahl des richtigen Trai-
ners”, so Gabriel Schandl, der 
mit der Ausbildung nicht nur 
bereits aktive Fachtrainer 
erreicht, sondern auch Interes-
sierte, die praktisch in den 
Startlöchern für ihre Trainer-
karriere stehen. “Die Anzahl 
der Plätze ist auf 9 beschränkt. 
Das ist mir wichtig, denn so 

können wir wirklich intensiv 
arbeiten”, so Schandl. Die 
Inhalte der 3 kompakten und 
sehr praxisorientierten Module 
sind vielfältig und werden genau 
auf die Teilnehmer abgestimmt 
(siehe Kasten). Die Ausbildung 
schließt mit einer dreiteiligen 
Prüfung – und mit viel Schwung 
und Motivation für eine gelun-
gene Trainerkarriere.  ■
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Zukunftsmarkt Bildung

Lehren will gelernt sein
Fachtrainer. Fachlich, methodisch und didaktisch top: Der 
Job als Trainer verlangt nach einer fundierten Ausbildung. Text: Carola Malzner

Die Ausbildung findet in 3 Modulen von je 3 Tagen statt, Inhalte sind unter anderem
■ Selbstmanagement, Rolle und Wirkung
■ Professionell lernen und lehren
■ Effektive Kommunikation und Moderation
■ Souverän präsentieren
■ Exzellente Rhetorik
Mit erfolgreich absolvierter Prüfung, bestehend aus Praxisarbeit, Präsentation und schriftli-
cher Prüfung, erhält man die staatliche Zertifizierung zum Fachtrainer nach der internatio-
nal anerkannten ISO 17024. www.gabrielschandl.com

Die Termine 2013: 
■ 13.-15.März; 24.-26.April; 15.-17.Mai oder
■ 16.-18. Oktober; 20.-22.November; 18.-20.Dezember 

Inhalte & Termine

Gabriel Schandl setzt mit 
seinem Train the Trainer-
Lehrgang auf praxis-
orientierte Ausbildung.


