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Stimmen unserer Ausbildungsteilnehmer:
„Extrem hoher Praxisbezug!“
„Ich habe in dieser Ausbildung mehr gelernt als jemals zuvor. Die Inhalte sind unglaublich
spannend und die Fallbeispiele entstammen, im Gegensatz zu vielen anderen Ausbildungen,
der unmittelbaren Praxis.“
„Die Ausbildung macht mir sehr viel Spaß, bedeutet mir in meiner persönlichen Entwicklung
viel und hat den tollen Nebeneffekt, sehr nette Leute kennenzulernen, die ich sonst niemals
kennengelernt hätte.“
„Die Kompetenz der Ausbildungsleiterin ist unglaublich hoch und man spürt die große
Praxiserfahrung aus vielen Jahren Coaching auf allen Hierarchieebenen.“
„Die für mich wichtigsten Inhalte der Coachingausbildung waren der hohe Praxisbezug der
vorgestellten Fallbeispiele, die breite Fächerung der Tools, der strukturierte didaktische
Ansatz, die vielen Wordings für unterschiedliche Systemdynamiken und die enge
Verzahnung zwischen der systemischen Arbeit in Organisationen und Familiensystemen.“
„Diese Ausbildung hat mir in meiner Persönlichkeit extrem viel gebracht!“
„Durch die Selbstanwendung der Coaching‐Methoden bin ich 16 Jahre auf mir lastendes
Gewicht losgeworden!“
„Ich empfehle diese Coaching‐Ausbildung, weil ich dadurch einen großen Zuwachs in Bezug
auf meine Handlungskompetenz als Coach erfahren habe, ich dadurch viel schneller zu den
Punkten im Coaching komme, um die es wirklich geht und die Gründe hinter den Gründen
sichtbar machen kann und die Ausbildung eine sehr gute Balance zwischen Theorie und
Praxis bietet.“
„Ich würde mir wünschen, dass alle Coachingausbildungen einen vergleichbaren
Qualitätsstandard hätten.“
„Den Stil von Julia Schwarzer‐Wild würde ich beschreiben als konsequent und gleichzeitig
flexibel, geprägt von einem unglaublichen Fachwissen um das Coaching und die
angrenzenden Lehren. Ich spüre auch deutlich ihre große Erfahrung aus vielen Jahren
Coaching.“
„Wenn man seine Beratungskompetenz im Umgang mit Menschen nachhaltig erweitern will,
gibt es kaum eine bessere Idee, als in diese Ausbildung zu investieren!“
„Ich bin sehr froh, dass ich das Zertifikat erreicht habe. Ganz herzlichen Dank nochmals für
die Unterstützung und vor allem für die gute Ausbildung. Es war eine prägende und sehr
erkenntnisreiche Zeit. Ich werde Eure Ausbildung auf jeden Fall weiter empfehlen.“
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„Die Intuitionsübung war der Hammer!“
„Wo Business‐Coaching drauf steht, sollte auch Business‐Coaching drin sein. Julia Schwarzer‐
Wild verfügt nicht nur über eine immense Kompetenz und Methodenvielfalt, sondern sie sie
bringt auch ihre Berufserfahrung in verschiedenen Businesskontexten ein, so dass ein
lebendiges, praxisnahes Gesamtbild entsteht.“
„Eine familiäre Atmosphäre, gepaart mit Humor trug zusätzlich dazu bei, dass ich mich wohl
gefühlt habe.“
„Die Ausbildung hat mir sehr, sehr gefallen. Besonders Julias jederzeit kompetentes
Beantworten aller Fragen.“
„Bereichernd, erkenntnisreich, unterhaltsam!“
„Insgesamt Ist diese Ausbildung für mich eine echte Bereicherung gewesen, die meinen
Wahrnehmungshorizont erweitert hat und den Grad meiner Bewusstheit Im Umgang mit
anderen und mir selbst deutlich erhöht hat. – Danke!“
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