Ausbildung
zum
NLP-Practitioner, DVNLP
Ihre Zukunft selbstbewusst kreieren

NLP bei INTAKA
NLP ist ein bedeutsames Konzept für bessere Kommunikation und Veränderung,
Zustandsmanagement und guten Kontakt zu sich und anderen.
NLP nutzt allen Menschen, die ihre Kommunikation professionalisieren, ihre

Wahrnehmung schulen und für einen eigenen, energievollen Zustand sorgen möchten.
NLP richtet seinen Fokus auf das Finden und Erreichen von Zielen, das Nutzen und
Aktivieren von Ressourcen und bietet dafür hilfreiche Strukturen an, um positive
Veränderung zu ermöglichen.
Diese Strukturen sind entstanden aus dem Modellieren erfolgreicher Therapeuten, v. a.
Fritz Perls (Gestalttherapie), Virginia Satir (Systemischen Familientherapie), Milton
Erickson (modernen Hypnotherapie), Gregory Bateson.
NLP beschäftigt sich mit der sinnlichen Wahrnehmung, wie diese Wahrnehmung
innerlich verarbeitet wird, d. h. innere Muster entwickelt, genutzt und in verbale und
nonverbale Sprache übersetzt werden und damit, wie Erfahrungen abspeichert und
erinnert werden. Die Frage nach der positiven Absicht eines Verhaltens und die
Würdigung dessen, ist im NLP Ansatz für Veränderung und das Schaffen neuer
Möglichkeiten.

Das I vor dem NLP steht für INTEGRATIV
Integratives Arbeiten ist uns wichtig und bedeutet für uns:
Wir lehren eine Haltung im Umgang mit sich selbst und mit
anderen Menschen und keine Aneinanderreihung von Techniken.

Uns ist ein wertschätzender Umgang wichtig, der durch
gegenseitige Achtung und von Vertrauen geprägt ist.
In den Ausbildungen richten wir den Fokus auf das Lernen durch
Interaktion, d.h. wir blicken auf die Wechselwirkung des Einzelnen
mit der Gruppe und nutzen diese in den Seminaren.
Die Integration unterschiedlicher Verfahrensweisen in die NLPTrainings ist uns ein Anliegen. Deshalb haben alle unsere
Trainer/innen auch Ausbildungen und Erfahrungen in anderen
Verfahrensweisen der humanistischen Psychologie.

NLP-Practitioner
Die Ausbildung zum NLP-Practitioner umfasst alle

grundlegenden Modelle und Methoden des NLP und nutzt
Ihnen, um…
Ihre Kommunikation effektiver zu gestalten
✓ Guten Kontakt zu anderen herstellen und verstärken
✓ Andere und sich selbst wahrnehmen, verstehen und einbinden
✓ Überzeugend argumentieren
✓ Gespräche zielorientiert führen unter Einbeziehung der
eigenen Vorstellungen und der Wünsche des Partners
Ihr Selbstmanagement zu verbessern

✓ Ziele und Visionen entfalten und effektiv umsetzen
✓ Flexibel und kreativ in unvorhergesehenen Situationen
reagieren
✓ Ressourcen entdecken und zielgerichtet einsetzen
✓ Einschränkungen wahrnehmen und in Ziele verwandeln

Eine wahre Geschichte zu Würdigung:

Ihre Motivation zu steigern

✓

Fähigkeiten und Ressourcen Ihrer Gesprächspartner/innen
und Mitarbeiter/innen erkennen, würdigen und nutzen
können

✓

Schwierige Situationen meistern und zielorientiert verändern

✓

mit Konflikten lösungsorientiert umgehen und die darin
liegenden Chancen nutzen

Ihre Gesprächsführung zu optimieren
✓

Bedürfnisse des Gegenübers und eigene Bedürfnisse
erkennen und nutzbar machen

✓

individuelle Ziele generieren und lösungsorientiert einsetzen.

✓

Schulung der Wahrnehmung

✓

innere und äußere Ökologie für Entscheidungen abchecken
können

Ihre Veränderungsarbeit
gestalten

effektiv

durch

Würdigung

✓

positive Absicht von Verhalten erkennen

✓

Würdigungs- und Versöhnungsarbeit, die Veränderung

zu

möglich macht
Mit der NLP-Practitioner-Ausbildung schaffen Sie sich eine gute
Grundlage für weitere Ausbildungen, vor allem im beraterischen
Bereich, z.B. für Supervision & Coaching, Psychotherapie,
Organisationsberatung etc. Auch um eigene Ziele im privaten wie
im beruflichen Bereich zu realisieren, sind Sie hier an der richtigen
Stelle.

Der letzte Krieger des Tennos
Der II. Weltkrieg war vorbei. Die Waffen waren
niedergelegt, die Krieger nach Hause zu-rück
gekehrt. Aber nicht alle … Zu diesen Soldaten
gehörte Leutnant Hiroo Onoda. Er kämpfte auf
der philippinischen Insel Lubang bis zum 10.
März 1974 weiter – 29 Jahre nach Ende des
Krieges.
Zusammen mit einigen Kameraden kämpfte er
im Dschungel von Lubang. Nach und nach
starben seine Kameraden, der letzte 1972.
Onoda blieb allein, versteckt, unerkannt und
kämpfte weiter, allen Suchtrupps zum Trotz.
Kein Aufruf, kein Flugblatt konnte ihn davon
überzeugen, dass der Krieg vorbei war. Für ihn
galt: Er musste gegen die Allierten kämpfen, und
so nahm er die Strapazen des einsamen Lebens
im Wald dafür in Kauf.
Auch dem Studenten, der ihn entdeckte und ihm
mitteilte, dass der Krieg lange vorbei sei, glaubte
er nicht. Erst sein Major konnte den persönlichen
Kampfeinsatz beenden: Er kam in seiner alten
Uniform, würdigte Onoda für seinen mutigen,
langjährigen Einsatz. Das war am 10.03.1974,
dem 52. Geburtstag Onodas. Seine wohl
gehüteten Waffen gab er in die Hände seines
Retters.

Zum Einsteigen: NLP-Basic, DVNLP
Seit 2016 bietet der DVNLP eine eigene Zertifizierung an,

✓ Guter Kontakt – Basis der Kommunikation:

mit der Sie in Ihre NLP-Ausbildung einsteigen können und

✓ Rapport, sich auf andere und ihre

sie in einer NLP-Practitioner-Ausbildung, die DVNLPzertifiziert ist, weiterführen können:

Denkmuster (Landkarten) einstellen
✓ Problem- und Zielbestimmung
✓ Zielearbeit im NLP

42 Stunden:

✓ Formate für Zielearbeit

✓ an drei Wochenenden in Regensburg

✓ Ressourcearbeit als erste Veränderungsarbeit

✓ in einer Woche im Ferienkurs in unterschiedlichen

✓ Ressourcen in der eigenen Lebensgeschichte entdecken

Städten
✓ in einer Woche in unserem Feriencamp auf Kuba
✓ an einem Samstag und 10 Abenden in Regensburg

und nutzbar machen
✓ Ressourcen von anderen Menschen, aus Geschichten
und Metaphern erlebbar machen
✓ NLP-Rahmen

Sie lernen dabei die Basics im NLP:

✓ Meta-Modell der Sprache

✓ Bedeutung und Geschichte des NLP

✓ Modell der Neurologischen Ebenen

✓ Wahrnehmen, Erinnern und Abspeichern mit allen

✓ Sinnesspezifische Sprache

Sinnen - VAKOG
✓ Wahrnehmung schulen (Filter) und verändern
(Wahrnehmungspositionen)

NLP-Practitioner-Ausbildung, DVNLP
130 Stunden Ausbildung, in denen Sie die Basic-Skills des NLP sowie die grundlegenden Veränderungstechniken lernen,
um Ihre Kommunikation zu professionalisieren, gut mit anderen und mit sich selbst in Kontakt zu treten und Ihr
persönliches Zustandsmanagement zu verbessern.
✓ an 9 Wochenenden in Regensburg
✓ als Ferienkurs mit 2 Wochen in den Sommerferien sowie zwei weiteren Wochenenden in unterschiedlichen Städten
✓ als Feriencamp in 3 Wochen in unserem INTAKA-Caribbean-Center auf Kuba.
Wir informieren Sie gerne:
✓ auf unserer Website www.intaka.de finden Sie die aktuellen Kurse mit den jeweiligen aktuellen Infos
✓ an unseren Info-Abenden, die Sie auf unserer Website finden
✓ in unserer Abendakademie in unterschiedlichen Städten. Die Termine finden Sie auf unserer Website!
✓ in persönlichen Kennenlerngesprächen, die wir mit Ihnen individuell vereinbaren
✓ an Einführungswochen, die in Kooperation mit verschiedenen Veranstaltern stattfinden

Inhalte der NLP-Practitioner-Ausbildung
Grundlagen der Kommunikation

Meta-Modell der Sprache:

✓ Kennenlernen in der Ausbildungsgruppe

✓ Kennenlernen von Sprachmustern, Konkretisieren von

✓ Bedeutung und Geschichte des NLP
✓ Wahrnehmen, Erinnern und Abspeichern mit allen

Sinnen - VAKOG
✓ Wahrnehmung schulen (Filter) und verändern
(Wahrnehmungspositionen)
✓ Guter Kontakt – Basis der Kommunikation: mit andern

Aussagen, in die jeweiligen Kontexte setzen
✓

(Meta-Modell-Verletzungen)

✓ Entdecken von Wahlmöglichkeiten und
Handlungsspielräumen
✓ Hinterfragen von Verallgemeinerungen, Weglassungen
und Regeln (Meta-Modell-Fragen)

im Gleichklang sein (Rapport), sich auf andere und ihre
Denkmuster (Landkarten) einstellen
Ziel- und Ressourcearbeit
✓ Zielearbeit im NLP: Problem- und Zielbestimmung
✓ Kriterien für die Umsetzbarkeit und Wohlgeformtheit
von Zielen
✓ Ressourcearbeit als erste Veränderungsarbeit
✓ Ressourcen in der eigenen Lebensgeschichte entdecken
und nutzbar machen
✓ Ressourcen von anderen Menschen, aus Geschichten
und Metaphern erlebbar machen
✓ NLP-Rahmen

Modell der Neurologischen Ebenen:
✓ Veränderungsarbeit effektiv gestalten
✓ Ziele erreichen, Ressourcen verstärken
✓ Probleme und Konflikte lösen,
✓ vielfältigen Nutzen für alltägliche Kommunikation
entdecken
Sinnesspezifische Sprache
✓ Sprache in der Vielfalt der Wahrnehmung kennenlernen

Ankern und Zustandsmanagement

Trancearbeit und Milton-Sprachmuster

✓ Wirkung von Ankern (Reiz-Reaktion-Prinzip) und Anker-

✓ Milton-Sprachmuster für Kommunikationssituationen, in

Arten
✓ bewusstes Wahrnehmen und Umgang mit eigenen

negativen und positiven Ankern für mehr Wahlfreiheit
und Autonomie
✓ förderliche, ressourcereiche Gefühlszustände sowie

denen Menschen mit ihrem eigenen Erleben
angesprochen werden sollen

✓ Sprachmuster, die den Zugang zu ressourcereichen
Situationen ermöglichen
✓ Zugang zum Unbewussten

wohltuende Erfahrungen im Kontakt mit anderen

✓ Yes-Set

Menschen und mit der Natur aktiv erschließen – mit

✓ Trance-Phänomene und –signale

allen Sinnen (VAKOG)

✓ Umgang mit Störungen in der Trance-Arbeit

✓ Anker selbst bestimmen, setzen und feuern –
Erfahrungen zugänglich machen, für erfolgreiches
Zustandsmanagement und gelingende Kommunikation
– in beruflichen und privaten Kontexten

✓ Phänomen von Alltagstrancen und ressourcereicher
Umgang

Reframing und Arbeit mit dem Inneren Team

Submodalitäten

✓ Würdigung und die Frage nach der positiven Absicht als

✓ Grundstrukturen unserer Wahrnehmung und

Weg zur Veränderung
✓ Veränderungen in der Bedeutung oder das Entdecken
eines stimmigen Kontextes verändert die Wahrnehmung

Feineinstellung unserer Sinne: Submodalitäten
✓ positives Erleben verstärken, negatives Erleben
verändern

und macht neue Verhaltensweisen möglich:

✓ Kontrastive Analyse für Selbstmanagement und Kontakt

Bedeutungs- und Kontextreframing als Kurzreframes

✓ Swish zur Veränderung zwanghafter Verhaltensweisen

✓ Kontextreframing als Veränderungstechnik: Entwickeln
neuer Verhaltensweisen
✓ Verhandlungs- und Konfliktmodelle
✓ Arbeit mit dem Inneren Team: Wahrnehmung eigener
innerer Anteile, Würdigen und Aktivieren
✓ Konzeption des Unbewussten

Strategiearbeit
✓ Strategiearbeit: Mikro- und Makro-Strategien
✓ T.O.T.E.-Modell zum Wahrnehmen und Verändern von
Mikro-Strategien
✓ Motivation zum energievollen Gestalten von
Entscheidungsfindung durch effektive Strategien

✓ Arbeit mit inneren Anteilen

Timeline

✓ Six-Step-Reframing: Veränderung von schwierigen

✓ Timelinearbeit: Veränderungsarbeit auf der Lebenslinie:

Verhaltensweisen, Symptomen
✓ Reframing als Veränderungsarbeit 2. Ordnung

Change History und Re-Imprinting
Integration und Abschluss
✓ Integration und Transfer der erlernten Practitioner-Skills
✓ Vorbereitung für das Testing
✓ Testing
✓ Zertifizierung

✓ Abschluss

Zertifizierung und Kooperation
INTAKA steht für ausgezeichnete Qualität in der Ausbildung. Deshalb entsprechen unsere Ausbildungskriterien den
Curricula verschiedener Berufsverbände, die sich für eine professionelle und hochwertige Weiterbildung einsetzen. INTAKA
ist Lehrinstitut des DVNLP, des IANLP und der ECA sowie Mitglied bzw. Kooperationspartner von verschiedenen
Verbänden, die die Professionalität unserer Arbeit sichern. Unter anderem kooperieren wir auch mit der IHK-Akademie
Ostbayern und sind zudem Mitglied folgender Verbände:

Trainerteam
Gerhard Gigler
INTAKA-Akademieleiter, Ausbildungsleiter
M.A. Mythenforschung / Religionswissenschaft, Supervisor, DGSv

NLP-Lehrtrainer, DVNLP, Lehrcoach, DVNLP
wingwave®-Lehrtrainer
Master Systemischer Coach, ECA
Systemischer Organisationsentwickler, BD
Master-Trainer, ECA, Lehrcoach und Lehrtrainer, ECA
Master-Trainer, infosyon
Integrativer Gestaltsupervisor, -trainer, -berater, und -pädagoge, IIGS, IGB,
Heilpraktiker für Psychotherapie, HPG, Klientenzentrierte GF, GwG,
Transaktionsanalytische GF, DGTA, Psychodrama, MORENO, Systemische
Organisationsaufstellungen und Constellation Work, MF
Gründungsmitglied GPS und IGB
Gründer und Leiter einer Beratungsstelle für Supervision und Coaching
Leiter des Ausbildungsausschusses und Qualitätssicherung, IGB
Beauftragter für die Bundeskonferenz der Supervisor/innen und Coaches
der Diözesen
Vorstandsmitglied von infosyon; Zuständigkeitsbereich: Qualität
Vizepräsident bei der ECA – European Coaching Association

Christine Seufert
INTAKA-Akademiekoordinatorin, Koordinatorin der Kommission für
Ausbildung und Qualitätsmanagement bei INTAKA, NLP-Lehrtrainerin, DVNLP,
Lehrcoach, DVNLP, wingwave®-Coach, Lehrcoach und Lehrtrainerin, ECA,
Master-Trainerin, ECA, Supervisorin, GPS, Social Panorama Consultant, Derks
Hypnosystemische Konzepte im Coaching, MF, Gestalttrainerin, IGB,
Vizepräsidentin bei der ECA
Bettina Schuler
Diplom Sozialpädagogin,
Medienpädagogin, NLP Trainerin und
Systemische Beraterin, Coach, INTAKA

Michaela Popp
Supervisorin, Systemischer MasterCoach (DVNLP), NLP-Lehrtrainerin (
DVNLP), wingwave® Coach, NSC®
Coach, Businesscoach IHK

Erfahrung und Verpflichtung
Mehr als 25 Jahre Erfahrung mit über 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeichnen uns in den Bereichen Bildung
und Coaching aus. Ausbildung und Weiterbildung gehören wie Beratung zu unseren Kernkompetenzen.
Anerkennungen und Zertifizierung
INTAKA ist als Weiterbildungseinrichtung anerkannt. Qualitätssicherung und hohe Standards in der Ausbildung sind uns
wichtig. Deshalb zertifizieren wir nach unterschiedlichen Verbänden. Einzigartig im deutschsprachigen Raum.
Professionals
Durch die jahrzehntelange Erfahrung unserer Trainer:innen aus den unterschiedlichen Berufsfeldern tragen wir zu
einer innovativen, kreativen und flexiblen Ressource-Erweiterung bei, die synergetische Effekte ermöglicht.
Integratives Lernen, das durch das Miteinander der Teilnehmer:innen aus verschiedenen Berufsfeldern möglich wird,
ist uns besonders wichtig. Kontinuierliche Weiterbildung und Kontrollsupervision sowie profunde Berufserfahrung
unserer Trainer:innen sind uns wichtig. Jede/r Trainer:in hat vielfältige Zusatzausbildungen im Background und arbeitet
mit unterschiedlichen Verfahrensweisen. Dadurch verstehen wir uns als integrativ. Durch unseren Systemischen
Arbeitsansatz denken wir vernetzt und interdependent. Ein effektiver Ressource-Austausch erscheint uns gerade dort
essentiell, wo es um Beziehungsarbeit, effektives Zustandsmanagement und strukturelle Tätigkeit im persönlichen wie
beruflichen Bereich geht.
Unser Plus: Social & Business
Im Sinne von effektivem Social Entrepreneurship ist es unser Ziel, sozial verantwortlich sowohl Profit- als auch NonProfit-Organisationen zu begleiten. Der Ressource-Austausch zwischen beiden Bereichen erscheint uns dabei nicht nur
wünschenswert, sondern auch förderlich und notwendig. Vor allem im Berufsfeld Coaching, in dem Beziehungs- und
Strukturebene sich verknüpfen, erscheint uns genau dies zielförderlich. Vor allem von unseren zahlreichen Ausbildungsteilnehmer:innen fühlen wir uns genau in diesem Ansatz bestätigt. Das breite Themenspektrum wird vom Trainer:
innenspektrum gespiegelt; die Zusammenarbeit löst effiziente Synergien aus. So sind wir gerne Partner für Wirtschaft
und Soziales, Verwaltung und Industrie und zwar genau dort wo es um das Zusammenspiel von Beziehungs- und
Strukturebene geht. Das ist eine unserer Kernkompetenzen.

Interkultureller Fokus
Lernen und Lehren öffnet Horizonte über die eigene Landkarte hinaus und macht berufliche und persönliche
Weiterentwicklung möglich. Deshalb bieten wir zum einen Ausbildung und Coaching in anderen Ländern an, wobei wir
derzeit Aufenthalte in Kuba in unserem INTAKA-Caribbean-Center in der Nähe von Baraco anbieten und auch
interkulturelle Angebote möglich machen.
Eigene Innovationen
An unserer Akademie wird wissenschaftlich, praxisnah und kreativ gearbeitet. Die eigene Entwicklung im Systemischen
Bereich wird mit Erfolg angewendet. NeuroSystemisches Coaching (NSC®), sowie das Systemische Expressionscoaching
– SystEx® mit dem INTAKA eigenen Basismodell des Systemischen Hexagons® zielt auf effiziente und transparente
Auftragsklärung ab, die Work-Private-Balance ebenso mit einbezieht wie die Balance zwischen Menschen und
Strukturen. Ein vielfältiges Methodenrepertoire wurde in diesem Kontext entwickelt und wird unseren Teilnehmer/innen
zur Verfügung gestellt.
Vernetzung
INTAKA verknüpft sich mit vielfältigen Kolleg/innen, Netzwerken und Verbänden, um möglichst intensive Synergien zu
nutzen.
Zudem bieten wir hausinterne Vernetzungsangebote an:
Unsere Abendakademie bietet die Möglichkeit, Wissen aus unterschiedlichen Bereichen an den Theorieabenden zu
erwerben und an den Praxisabenden das Gelernte durch supervidierte Praxis zu vertiefen und zu professionalisieren.
In unserem INTAKA-Netzwerk, das sich in der Regel drei- bis viermal jährlich trifft, reflektieren wir, entwickeln wir
weiter, integrieren wir und transferieren wir Ausbildungsinhalte in die verschiedenen Berufsfelder. Der INTAKACampus ermöglicht online Vernetzungen und Online-Treffen sowie das Arbeiten in Netzwerken, die über örtliche
Grenzen hinausgehen. Das macht uns erfolgreich und schafft kreative Verbindungen, die Weiterentwicklung und
Integration ermöglichen.
An den jährlichen INTAKA-BiCo-Tagen (Bildungs- und Coachingtage) präsentieren wir in verschiedenen Vorträgen,
Workshops und Diskussionsforen unsere vielfältige Arbeit an der Akademie.

Soziale Verantwortung
Wir sehen uns im globalen Netz eingebunden und
leisten unseren Beitrag für einen ressourcereichen
Austausch mit anderen Kulturen und Mentalitäten, um
einerseits voneinander zu profitieren und zu lernen und
um andererseits auch unserer sozialen Verantwortung
gerecht zu werden.
Es ist uns wichtig, anderen Menschen Entwicklung zu
ermöglichen. Ganz konkret haben wir dies z.B. durch
unsere INTAKA-Hurrikan-Hilfsprojekte für Menschen
2008 auf der Isla de la Juventud und 2016 in Baracoa, am
Playa Manglito und in Yumuri, Kuba umgesetzt. Mit dem
Proyecto Mariposa Baracoa wollen wir unsere Solidarität
zeigen. Konkret geht es uns dabei darum, Menschen
beim Wiederaufbau ihrer Existenz zu unterstützen und in
einen sinnvollen Ressource-Austausch zu ermöglichen.
Unser Hurrican-Hilfsprojekt haben wir erweitert durch
den Bau des INTAKA-Caribben-Centers „Ile Ocha“ auf
Kuba. Mehr zu dieser Idee finden Sie: www.intakainternational-academy.com. Wir bieten den Menschen an
diesem Strandabschnitt Arbeit und neue Perspektiven.

Das INTAKA-Caribbean-Center
Unsere Vision, einen wunderschönen Seminarort zu gestalten, der
sowohl für Seminarveranstalter, als auch für Teilnehmer/innen
angenehme und kostengünstige Rahmenbedingungen für Seminare
bietet, verbinden wir mit dem Bedürfnis unsere Hilfsaktion, die im
Jahr 2008 begonnen hat, weiterzuführen. Zugleich haben kubanische
Professionals die Möglichkeit an unseren Kursen teilzunehmen.
Führungskräfte, Psychotherapeuten, Pädagogen und andere
interessierte Personen erhalten diese Möglichkeit durch unser
Projekt.
Wir haben einen absolut traumhaften Ort gefunden und können
verwirklichen, was das Win-Win-Prinzip auszudrücken versucht. So
wollen wir, dass ausschließlich die einheimische Bevölkerung von den
Einnahmen profitiert. Die Menschen, die durch das INTAKACaribbean-Center Arbeit bekommen und auch die Menschen, die
hier in der Region leben.
Unser neu erbautes INTAKA-Seminarhotel liegt 20 Minuten von
Baracoa entfernt, an dem wunderschönen und kilometerlangen
"Playa Manglito" in einem zauberhaften Palmenwald direkt am
naturbelassenen Strand mit goldfarbenem Sand und dem
türkisfarbigen Meer der Karibik.
Unser Grundstück ist fernab vom Massentourismus und umfasst
10.000 m² Natur mit Palmen und einer 3000 m² großen Yuca- bzw.
Maniok- und Bananenplantage. In unserem Palmengarten wachsen
und blühen Pflanzen und Früchte, die diesen Ort nicht nur zu einem
wunderschönen tropischen Tagungsort machen, sondern auch
köstlich schmecken:

Wir tagen zwischen tropischen Pflanzen und können Kokosnüsse,
Bananen, Mandeln, Avocados, Maniok, Yucas, Mangos, Papayas
genießen, auch Zitronen- und Orangenbäume umgeben uns.
Mehrere traumhafte Plätze zwischen Bananenplantage,
Swimming-Pool und Strand stehen uns für unsere Seminare zur
Verfügung. Das Rauschen der Wellen des Meeres wird uns
begleiten und erinnert an ein wesentliches Seminarziel: unsere
innere Balance.
In unserem INTAKA-Seminarhotel stehen uns neben Lobby,
Küche, Snackbar auch zwei Seminarräume zur Verfügung, die
vermutlich eher wenig genutzt werden, da die wunderschönen
Plätze im Freien locken. Jedes der 16 Zimmer, die als Einzel- oder
Doppelzimmer genutzt werden können, verfügt über Meerblick
und ist sowohl mit eigenem Bad mit WC und Dusche, als auch
mit Klimaanlage ausgestattet.

Ausbildungsmöglichkeiten bei INTAKA
Wir bilden aus in den Verfahrensweisen NLP und Systemisches Arbeiten. Gleichzeitig können Sie sich beruflich
professionalisieren durch eine Ausbildung zum Coach, zum/zur Supervisor:in und Coach, zum/zur Trainer:in, zum/zur
Systemischen Organisationsaufsteller:in. Coach-Upgrades erweitern Ihre Kompetenzen, so z. B. die Ausbildung zum/zur
wingwave®-Coach oder zum/zur NSC®-Coach (NeuroSystemischen Coach).
Wissenschaftlicher Beirat
Als einzige Ausbildungsakademie in Regensburg sichern wir unseren hohen Qualitätsstandard durch unseren
Wissenschaftlichen Beirat, mit dem wir unsere Ausbildung vorbereiten und reflektieren.
Kommission für Ausbildung und Qualitäts-Management
Wir bieten Ihnen professionelle Ausbildungen mit hohen Qualitätsstandards an. Dazu gehört für uns auch, dass wir in
der Zusammenarbeit in der Kommission für Ausbildung und Qualitäts-Management unsere Ausbildungsstandards
kontinuierlich weiterentwickeln, die eingereichten Abschlussarbeiten vor der Zertifizierung besprechen und qualifiziertes
Feedback an die Teilnehmer:innen geben.
So setzen wir unsere Kernkompetenz gerne für Sie und Ihr Unternehmen ein und leisten damit einen entscheidenden
Beitrag zum Erfolg von Menschen und Unternehmen in Arbeits- und Organisationskontexten.
Regensburg, den 9. März 2017
Gerhard Gigler
Akademieleiter, INTAKA

INTAKA
Integrative Akademie
für Bildung und Coaching
Bismarckplatz 9
93047 Regensburg
www.intaka.de
www.intaka-international-academy.com
info@intaka.de
0941/ 56 76 76 0
Anmeldung:
www.intaka.de

Wir freuen uns auf Sie!

