
Zertifizierter 
 Business- Coach ADG
Referenzen



„Der „Zertifizierte Business-Coach“ war eines der besten Seminare, das ich bislang besucht habe.  
Mir fehlte es seit der Ausbildung zum „Diplomierten Systemischen Coach“ immer wieder an  
Möglichkeiten, die gelernten Inhalte im Businesskontext umzusetzen bzw. einzubringen.

Die Dozentin, Frau Moye, hat es geschafft, mir die fehlende Übersetzung zu vermitteln und   
meinen Werkzeugkoffer mit weiteren Tools zu füllen. Durch den hohen Praxisbezug und die   
neuen Tools ist es mir jetzt noch besser möglich, zahlreiche Prozesse zu begleiten.“
Carmen Heck 
Volksbank Ettlingen eG

„Der „Zertifizierte Business-Coach“ ist  
eine gute Auffrischung und Vertiefung  
der Kenntnisse und Methoden, die alle  
Teilnehmer aus der Ausbildung zum  
systemischen Coach kennen. 

Die Trainerin Renate Moye knüpft an  
den individuellen Erfahrungsschatz der 
Teilnehmer an und zeigt Wege auf, die  
systemischen Sichtweisen und Techniken  
(z.B. das Glaubenspolaritäten-Schema)  
im beruflichen Alltag im Rahmen der  
Team- und Organisationsentwicklung  
anzuwenden. Die Herangehensweise ist 
auch geeignet, um agile Arbeitsmethoden 
und new work-Ansätze zu stützen.  
Denn der Fokus von Renate Moye ist eine  
mitarbeiterorientierte Vorgehensweise  
zur Visualisierung und Lösung von  
Konfliktsituationen in Veränderungs-  
oder Transformationsprozessen. Dabei  
gelang es ihr, die Teilnehmer zu ermutigen,  
ihre neuen Kenntnisse auszuprobieren  
und Hemmschwellen abzubauen. 

Daher war der Business Coach für mich  
wirklich inspirierend!“
Dr. Matthias Meifert, 
Berliner Volksbank eG



„Die Ausbildung zum „Zertifizierten  
Business-Coach“ bei der ADG, die ich  
als sehr professionell und anspruchsvoll  
empfand, krönte meine Coaching- 
Ausbildungen bei der ADG und der  
ascoach Akademie Köln.

Spannend, praxisnah, inspirierend – das   
zeichnet Renate Moye aus. Sie versteht  
es hervorragend, die systemischen Tools  
auf den unternehmensspezifischen  
Kontext zu übertragen. Das gemeinsame  
Erarbeiten und Anwenden der Instru- 
mente ermöglichte einen Lernerfolg,  
der mit konventionellen Methoden m.E.  
nicht erreichbar gewesen wäre. Darüber  
hinaus danke ich für die neuen Impulse  
und Coachingtools, die gleichsam zum  
Nachdenken und zum Umsetzen des  
Gelernten in den eigenen Berufsalltag 
animieren. Die Ausbildung zum  
„Zertifizierten Business-Coach ADG“ 
ermöglicht es mir, Bedürfnisse von  
Mandanten besser zu erkennen und  
so lösungsfokussiert an deren eigenen  
Zielen zu arbeiten.“
Kerstin Gaßmann,   
Beuther Wirtschaftsprüfer

„Die Ausbildung zum „Zertifizierten 
Business-Coach“ hat meinen Werkzeug-
koffer für meine Arbeit als selbstständige  
Coach erweitert. Sie hat meine  
Erwartungen dabei mehr als erfüllt. 

Die Verbindung zwischen der syste- 
mischen Arbeit und wie diese in der  
Praxis ein- und umgesetzt werden kann,  
war für mich genau richtig und sehr  
wertvoll.

Frau Moye ist es gelungen, das Seminar  
praxisorientiert zu gestalten. Durch den  
Austausch mit den anderen Teilnehmern  
kamen weitere Ideen zur Anwendung  
hinzu. Mit dieser Ausbildung kann  
es noch stärker als bisher gelingen, mit  
systemischem Ansatz die Lösungs- 
orientierung in Organisationen voran-
zutreiben und Unternehmen bei der  
Erfüllung ihrer  Ziele zu unterstützen.“
Anja Hampel, Inhaberin AHC  
Anja Hampel Coaching

„Der Besuch des Moduls „Zertifizierter  
Business-Coach“ stellt für mich eine  
absolut sinnvolle Ergänzung der Ausbil-
dung zum „Diplomierten Systemischen  
Coach“ dar.

Die neuen Tools und die Vertiefung des  
lösungsorientierten Ansatzes insgesamt  
unterstützen mich in Themen wie Füh-
rung, Team- und Personalentwicklung.  
Gleichzeitig wurden ausgewählte Inhalte   
des systemischen Coachings vertieft und  
als Interventionsformen für Themen im  
Businesskontext weiterentwickelt.

Den hohen Praxisbezug, die aktive  
Einbindung der Teilnehmer durch Frau  
Moye und die Möglichkeit zur Super- 
vision habe ich während der Ausbildung  
ebenfalls sehr geschätzt.“
Rainer Marwedel, Leiter Personal  
Volksbank Siegerland eG



„Das Seminar „Zertifizierter Business-
Coach“ zeichnet sich sowohl durch einen  
hohe Praxisbezug und die Vielfältigkeit  
der Themen, als auch durch eine  
teilnehmerorientierte Seminargestaltung  
der Referentin, Renate Moye, aus.

Theoretische Inhalte wechselten sich  
mit Übungsphasen ab, sodass ich schnell  
beurteilen konnte, welche Methode  
gut zu mir und meiner Arbeit in der Bank 
passt. Nach der direkten Umsetzung  
gab es ausreichend Zeit für Reflexion  
in der Gruppe. 

Die Inhalte insgesamt, speziell die  
Übersetzung der Tools zur Nutzung in 
Workshopformaten, sind passend für 
meine Tätigkeit als interne (Vertriebs-) 
Coach und Trainerin, so dass der  
„Zertifizierte Business-Coach“ für mich  
sehr wertvoll, nützlich und auf jeden  
Fall (weiter-)empfehlenswert ist.“
Annika Lorek, Personal  
Volksbank Siegerland eG

„Mit dem „Zertifizierten Business-
Coach“ hat Frau Moye ein wirksames  
Format entwickelt, die systemische  
Coachingarbeit in die Geschäftswelt  
zu übersetzen!“
Daniela von Kell,  Ausbildungsbetreuung  
Volksbank Ruhr Mitte eG

„Das Thema Veränderung lauert überall.   
Das Verständnis für Zusammenhänge  
wird dabei immer wichtiger. Das  
Seminar „Zertifizierter Business-Coach“ 
und die systemische Sichtweise helfen 
sehr dabei, Licht ins Dunkel zu bringen.

Unerlässlich für Menschen, die etwas  
bewegen wollen. Und für Führungskräfte   
von morgen!“
Olaf Tietgen, Leiter Unternehmensentwicklung 
Volksbank Lübeck eG

„Der „Zertifizierte Business-Coach“  
ist die optimale Ergänzung für jeden  
„Diplomierten Systemischen Coach“,  
der sein Wirkungsspektrum im Business-
kontext weiter ausbauen will – ein „must 
have“ und unbedingt empfehlenswert!

Der Ausbildungsgang ist sinnvoll und  
gut investierte Zeit, um das bereits breite 
Anwendungsspektrum der Grund- 
ausbildung zum „Diplomierten  
Systemischen Coach“ im beruflichen 
(Führungs-) Kontext weiter zu ergänzen 
und den Variantenreichtum der  
Übersetzungsmöglichkeiten nochmals  
zu steigern. Durch die zu Beginn im  
Teilnehmerkreis getroffene Lernziel- 
auswahl und die daraufhin individuell  
zugeschnittenen Inhalte ergibt sich  
maximale Praxisrelevanz und eine  
perfekte Ergänzung des eigenen  
Instrumentariums! In Verbindung mit  
dem Erfahrungsspektrum der Dozentin  
als auch aller Teilnehmer:  
Die perfekte Arbeitsatmosphäre!“
Elfi Schulz-Igel, Bereichsleiterin Personal 
Berliner Volksbank eG



„Die Mischung aus Theorie und Praxis finde ich bei diesem Programm der ADG  
sehr gut gelungen. 

Es findet viel Supervision an konkreten Fällen statt, wir haben viel geübt und  
die Instrumente umgesetzt, aber genauso die notwendigen theoretischen Grundlagen  
vermittelt bekommen.

Die praxis- und anwendungsorientierten Coachinginstrumente kann ich direkt in  
meiner Abteilung bei meiner täglichen Arbeit anwenden.“
Mario Künzl 
Vorstandsstab BVR

„Die Inhalte des „Zertifizierten Business-
Coach“ sind für mich eine optimale  
Übersetzung der Inhalte aus dem  
„Diplomierten Systemischen Coach“  
für den betrieblichen Kontext. 

Durch den sehr hohen Praxisbezug  
des Seminars konnte ich sehr wertvolle  
Inputs für meine tägliche Arbeit in  
der Personalentwicklung mitnehmen.“
Martin Spörlein, Personalmanagement  
Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG

„Die Ausbildungsinhalte, der hohe Praxisbezug und zahlreiche Gruppenübungen  
haben meine Begeisterung für das Coaching im Business-Kontext zunehmend entfacht.

Besonders die Mischung aus enormer fachlicher Kompetenz, verbunden mit  
der handlungs- und erfahrungsorientierten Vermittlung von Prozess-, Verfahrens-  
und Methodenkompetenz im Business Coaching, macht diese Fortbildung zu  
etwas Besonderem.

Ideal für alle, die Business Coaching lernen und erleben wollen.“
Ingo Bodonge, Vertriebsbeauftragter Firmenkundngeschäft 
R+V Allgemeine Versicherung AG


