
Die Einsatzmöglichkeiten sind 
sehr vielfältig!

 Mitarbeiterauswahl

 Auftragsklärung / Konfl iktlösung

 Familienprobleme

 Finden von neuen Lösungen in Organisationen

 Herausfi nden der eigentlichen Ursache:
„Um was geht es wirklich?“

 Hidden Agendas, Hintergrundmotive, Vorwände

 Krankheiten, Burnout usw.

Sie können im Kurs zusätzlich upgraden zum 

 MBC® – Master of Business Coaching*
 MBT® – Master of Business Training*
 MBM® – Master of Business Mediation*

Für einen Coach sind Methoden 
aus der Transaktionsanalyse, NLP 
und der Systemik usw. heute un-
erlässlich. Deshalb bekommen Sie 
Elemente daraus in dieser Ausbil-
dung als Add-on kostenlos dazu. 

Vom Kennen zum Können!

Die EUROPEAN Business-Ecademy 
ist AZAV-zertifi ziert und ein staatlich anerkannter Bildungs-
träger!

Die Zertifi kate können für den internationalen Gebrauch 
auch in Englisch ausgestellt werden.

Wollen Sie uns LIVE erleben?
Probieren Sie uns einfach aus! 
Kommen Sie zum Probetraining in unsere laufenden Ausbil-
dungen!

*Die „Master of Business“-Kurse entsprechen keinem akademischen Grad und 
implizieren kein Hochschulstudium, sondern sind eingetragene Markenzeichen.

Bildquelle Aquarell: Designed by Terdpongvector/Freepik

Kontakt!

EUROPEAN Business-Ecademy – Bismarckstr. 1A – 38640 Goslar
Tel.: 05321 6858244 – Mobil: 0170 2233081
info@European-Business-Ecademy.de
www.European-Business-Ecademy.de

Prof. (UCN) Dr. Christian Hanisch
Doktor der Psychologie
MBC® – Master of Business Coaching
MBT® – Master of Business Training
Diplom-Ingenieur

Unsere Partner und Verbände

Ausbildung zum
Systemischen 
Coach
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Investieren Sie in sich selbst 
– das bringt langfristig die besten Zinsen!

www.EUROPEAN-Business-Ecademy.de

Aufstellungsleiter
Businessaufstellungen
Organisationsaufstellungen
Personalauswahlaufstellungen
Familienaufstellungen

Ihr Premium-Partner für 
Fortbildung und Weiterentwicklung



Ihre Investition 
                   ....... Ihr Nutzen!

Ihre Voraussetzungen sind:
 Lebenserfahrung

 Vorhandene Ausbildungen im Training und Coaching oder 
Vorerfahrungen in der systemischen Aufstellung 

 Persönliches Akkreditierungsgespräch mit 
Herrn Professor Hanisch 

Der Seminargebühr beträgt 2.900,- -€ 
(MwSt. Befreiung – keine 19% Mehrkosten)  

 oder Sie zahlen bequem in 2 Raten à 1.500,- - € 

Hinzu kommt die Möglichkeit der staatlichen Förderung. Rufen 
Sie uns an, gemeinsam klären wir Ihre Fördermöglichkeiten. 

Die Hotelkosten sind nicht in der Kursgebühr
enthalten. 

Ihre Vorteile

 anerkannte Ausbildung in der Wirtschaft

 qualifi zierte Ausbildungen

 persönliche Supervision

 exzellentes Training

 berufl icher Erfolg

 Preisvorteil

12 volle Performancetage zum 
LIVE erleben

Bei der Aufstellungsarbeit geht es im besonderen Maße 
darum herauszufi nden „was ist das Problem hinter dem 
Problem?“.

Wir legen in der Ausbildung großen Wert auf den ganzheit-
lichen Ansatz. Die Verbindung zwischen Werten, dem Busi-
ness und der praktischen Psychologie sind uns sehr wichtig. 
Zuerst erlernen Sie die theoretischen Hintergründe und 
systemischen Gesetze. Dann lösen Sie Ihre eigenen Blocka-
den LIVE als Praxisthema.

Nur wer selbst frei ist, sich gut fühlt und fi nanziell gesichert 
ist, kann gerade bei dieser Arbeit gute Lösungen generieren.

Inhalte der Ausbildung 
(Auszug)

 Ordnung
Ordnung ist eines der Grundprinzipien des systemischen 
Coachings und der Aufstellungsarbeit. Im privaten und fami-
liären Kontext nennt man es „Ordnung der Liebe“ und im 
Business Kontext „Ordnung der Macht“. Hier lernen wir 
diese Ordnungsprinzipien zu erkennen und wieder gerade-
zurichten.

 Verstrickungen
Verstrickungen sind Themen, die einem häufi g nicht so klar 
sind. Man macht etwas für das System und sich, was man 
eigentlich nicht will. Hier fi nden wir auch häufi g die Themen: 
Krankheit als Waffe, Selbstsabotage und Lebenshandbrem-
sen.

 Ausgleich von Geben und Nehmen
Der Ausgleich von Geben und Nehmen ist im Ungleichgewicht. Diese 
Konfl iktthemen werden immer wieder gern genommen. Wir decken 
sie auf und lösen sie.

 Wer muss gehen und wer bleibt?
Scheidungen und Kündigungen, wer muss gehen und wer bleibt. Wenn 
das nicht sauber durchgeführt wird, rächt sich das System.

 Rangfolge und Reihenfolge
Wer ist der Erste und wer ist der Zweite? Wer drängelt sich da vor? 
Wer sägt an welchem Stuhl? Wenn die Hackordnung und Rangfolge 
nicht stimmen, kommt es zu Rangeleien, privat und im Business. Diese 
Rangfolge gilt es zu erkennen und zu klären.

 Doppelbelichtung
Beispiel: Man sieht in seinem Vorgesetzten seinen Vater. Häufi g bedeu-
tet das, dass der Mitarbeiter dann die Rebellion gegen den Vater am 
Vorgesetztem auslässt. Das läuft meist unbewusst ab.

 Triangulierung
Das ist Dramadreieck vom Feinsten. Hier werden auch Koalitionen 
gegen andere geschlossen, gelästert und gemobbt. Wer gegen wen?

 Parentifi zierung
Kinder kommen zu früh in die Rolle der Eltern. Mitarbeiter werden 
zu früh Führungskräfte. Menschen maßen sich an, besser zu sein als 
andere.

 Übernahme
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist eine Illusion! Geteiltes Leid 
ist immer doppeltes Leid im Systemischen. Das Gleiche gilt für die 
Freude. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Es muss darauf geachtet 
werden, ob nicht ein Familienmitglied aus Liebe sich die Last eines 
Anderen aufbürdet. 

Systemischer Coach und Aufstellungsleiter


