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Trainer und Coach für betriebliche Weiterbildung 
 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit innerhalb von 3 Modulen in einem selbstgewählten Zeitraum den Abschluss 

„Trainer und Coach für betriebliche Weiterbildung“ zu erwerben – das Ganze zertifiziert über die Industrie- und 

Handelskammer Südthüringen. 

Seit 2003 bieten Herr Jens Höfler und sein Team Seminare/Workshops und Ausbildungen auf dem freien Markt 

an. Zuletzt haben Sie für einen Bildungsanbieter selbst mehrere Trainerkurse erfolgreich geleitet und zum 

Abschluss gebracht. Hinzu kamen mehrere firmeninterne Train-the-Trainer-Maßnahmen, an denen jeweils nur 

Mitarbeiter eines Betriebs teilnahmen. Wir gehen davon aus, dass 2014 und 2015 die Zahl der Trainer- und 

Coach Ausbildungen weiter steigen wird, so Jens Höfler. 

Auf eines weisen höfler und collegen allerdings hin, „wir sind ganz klar nicht diejenigen mit den 

meisten Trainerausbildungen auf dem deutschen Markt - aber wir können behaupten, das wir diejenigen sind, 

welche die Trainerausbildung qualitativ hochwertig, innovativ und mit einer hohen Umsetzungskompetenz 

begleiten. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Trainerausbildung knackig, vollständig und 

überschaubar zu gestalten. Wir finden es ist an der Zeit INNOVATION und UMSETZUNG in eine 

Trainerausbildung mit einfließen zu lassen. Gute Trainer mit viel Handlungskompetenz werden am Markt und in 

den Unternehmen gebraucht. 

Dass die IHK-Trainerausbildung auf eine so positive Resonanz stößt, hat laut höfler und collegen viele Gründe. 

Ein Grund liegt darin, in kurzer Zeit einen qualifizierten Abschluss zu erwerben. Hinzu kommt: Die IHK-Ausbildung 

ist deutlich günstiger als berufsbegleitenden Trainerausbildungen, die sich in der Regel über einen langen 

Zeitraum erstrecken. Unsere Preise liegen inklusive Zertifizierung und Lehrunterlagen bei 899,00 Euro pro Modul. 

Ein weiterer Grund ist folgender, viele Unternehmen setzen wieder eigene Trainer ein, wenn es um das 

Entwickeln und Fördern ihrer Mitarbeiter geht. Das ist für die meisten Unternehmen am aktuellen Markt effektiv 

und kostensparend. Einen deutlichen Anstieg konnte man im Bereich der Anmeldungen von Männern und 

Frauen, die bereits als selbständige Trainer/innen arbeiten, aber noch keine Trainerausbildung absolviert haben, 

verzeichnen. Das klassische Motiv hierfür ist, der anerkannten Trainerabschluss, um speziell Neukunden 

dokumentieren zu können, dass sie das nötige Rüstzeug, um als Trainer zu arbeiten, besitzen. 

In der Trainerausbildung bei höfler & collegen wird den Teilnehmern – wie in den traditionellen Ausbildungen – 

das Know-how vermittelt, das diese zum Planen und Durchführen von Seminaren, Workshops und Trainings, zum 

Präsentieren von Lerninhalten und zum Moderieren von Gruppen brauchen. Allerdings gibt es einen Unterschied 

zu den klassischen Trainerausbildungen. Wir haben uns dahingehend spezialisiert, die Kompetenzentwicklung in 

den Vordergrund zu stellen. Im Klartext heißt dass, unsere Teilnehmer und Kunden haben viel Raum eigene 

Ideen zu kreieren, sich aktiv an den Lösungsfindungen zu beteiligen und dadurch eine hohe 

HANDLUNGSKOMPETENZ zu entwickeln und nachhaltig zu sichern. In naher Zukunft werden wir zu unseren 

Trainerausbildungen „Trainer und Coach für betriebliche Weiterbildung“, „Trainer und Coach 

für Unterrichtsentwicklung“ und „eLearning Trainer und Coach“ einen weiteren neuen Meilenstein hinzufügen – 

„Business Coach für betriebliche Weiterbildung“. Auch diese Ausbildung endet mit einem Zertifikat der Industrie- 

und Handelskammer Südthüringen. 

Nähere Informationen zu unseren Trainer- und Coach Ausbildungen erhalten Interessierte bei: 

Ansprechpartner sind Jens Höfler 

Tel.: +49 3675 426460 oder +49 152 56 11 96 11 

Website www.jenshoefler.de/Trainerausbildung 
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