TPN Purpose Coach Fortbildung
Die Praxis-Fortbildung zur ganzheitlichen Begleitung von
individuellen, purpose-orientierten Veränderungs- und
Entwicklungsprozessen

4. – 6. Mai 2023
Düsseldorf
Mit Katja Kremling & Angela Zinser

PURPOSE COACHING
Wieso eigentlich?
§ Wir erleben eine neuartige Dynamik in unserer Arbeitswelt und
Gesellschaft, die geprägt ist von Schnelllebigkeit, Komplexität,
Ungewissheit und Mehrdeutigkeit.
§ Wir befinden uns inmitten eines tiefgreifenden Wandels, in
unserer Arbeitswelt und Gemeinschaft.
§ Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch, der seinen eigenen
Purpose (er) leben kann, sich zentrierter und kraftvoller in dieser
turbulenten Welt erlebt. Und das verändert unsere Welt positiv.

Unser Verständnis von Purpose

Purpose beschreibt unsere Seelenqualität, unsere einzigartige Art mit der wir in der Welt sind.
Wir können unseren Purpose nicht nicht leben, denn er ist wie ein Samen in uns angelegt und drückt sich dadurch
natürlich kontinuierlich in unserem Leben aus. Wir können jedoch über das Erkennen unserer einzigartigen Natur
bessere Bedingungen schaffen, so dass sich unsere Seelenqualität voll entfalten kann. Wie ein Samen, der durch den
richtigen Nährboden und regelmäßiges Wässern zu seiner vollen Größe wächst.
Ein Purpose Coaching ermöglicht zum Einen das Erkennen der eigenen Einzigartigkeit mit ihrem höchsten Potential
und gleichzeitig auch das Bewusstwerden dessen, was uns selbst noch davon abhält unser volles Potential zu
entfalten. Einschränkende Glaubenssätze, Überlebensstrategien, die wir entwickelt haben um mit Verletzungen
umzugehen, Identifizierungen, die nicht unserem wahren Selbst entsprechen, all dies kann uns davon abhalten unser
volles Potential zu entfalten.
Wenn wir als Coach und Begleiter:in Menschen in diesen Erkenntnis- und Entwicklungsprozess unterstützen
möchten, müssen wir bei uns selbst anfangen. Denn nur, was wir selbst in uns erfahren und integriert haben können
wir in anderen erkennen und diese authentisch in ihrem Prozess begleiten. Daher steht für uns die eigene
Entwicklung als PurposeCoach im Vordergrund.

UNSER
WHY – HOW – WHAT

WOFÜR:
Mit unserer Arbeit möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass
jeder Mensch sein Potenzial und seine Einzigartigkeit entfalten
und ausdrücken kann und darüber ein sinnvolles Leben erfährt.
Über die SINN-Erfüllung des Einzelnen leisten wir einen Beitrag
zu einem PURPOSE-orientierten Wirtschaften und einer SINNerfüllten Gesellschaft.

WIE:
Unser Ansatz ist erfahrungsbasiert, um über das eigene Erleben
und die Reflexion zu wertvollen Erkenntnissen zu kommen. Wir
bauen dabei auf unsere 10-jährige Erfahrung mit diesem Thema.
Wir bringen unsere Klienten in die direkte Erfahrung der
Selbsterkenntnis (Entdecken der eigenen Persönlichkeit) und
Selbstverwirklichung (das eigene Leben passend zu gestalten).
Dabei sind uns Wahrhaftigkeit, Praxiserfahrung, Tiefgang,
Pragmatismus und ein ganzheitlicher Ansatz wichtig.

WAS:
Wir haben drei konkrete Konzepte entwickelt:
1. Das individuelle PurposeCoaching
2. PurposeWorkshops in unterschiedlichen Gruppengrößen
3. Eine Fortbildung für Coaches/Trainer:innen, die den Prozess
und die Methoden des PurposeCoachings vermittelt

Das PurposeCoaching
beantwortet zentrale
Fragen wie...
 Wofür arbeite ich?
 Wofür möchte ich leben?
 Was ist mir wirklich wichtig und
für was brenne ich?
 Wer bin ich wirklich und was kann ich
am besten?
 Wozu trage ich damit bei?
 Was könnte ein weiterer sinnvoller
Beitrag für mein Umfeld sein?
 Was möchte durch mich
entstehen?

Wir sind der Überzeugung, dass man einem
Menschen nichts lehren bzw. antrainieren kann.
Menschen lernen durch Erfahrungen. Daher
vermitteln wir die Inhalte erfahrungsbasiert
über die Anwendung auf das eigene Selbst.

DIE FORTBILDUNG
In dieser Fortbildung lernst Du, wie Du
Menschen im Prozess der beruflichen,
sinnorientierten Veränderung und
Weiterentwicklung individuell, kompetent
und zielführend begleitest.

Neben der intensiven Selbstreflexion hast Du in
Zweier- und Gruppenübungen die Möglichkeit,
die vermittelten Methoden und Tools in der Rolle
des Coaches anzuwenden und/oder als Coachee
am eigenen Beispiel zu erfahren. Dieser
Perspektivenwechsel fördert die Erfahrungstiefe
und erleichtert den Transfer in die CoachingPraxis.
Bei Bedarf ist eine Vertiefung mittels EinzelCoaching und Fall-Supervision möglich.

Unser Ansatz des Purpose Coachings
Unsere Überzeugungen

Unsere Prinzipien

§ Die eigene Lebensmission (Purpose) entsteht aus der
einzigartigen Persönlichkeit jedes Menschen und
wird getragen von der inneren Motivation

§ Das Purpose Coaching ist persönlichkeitsbasiert
(Passung) und motiv-/sinnorientiert (Purpose)
konzipiert

§ Ein Purpose ist kein Endziel, sondern ein
kontinuierlicher Prozess des Erkennens der
eigenen Persönlichkeit und Gestaltens unserer
Lebenswelt

§ Der Purpose ist evolutionär. Das Purpose Coaching
dient als Katalysator durch einen tiefgehenden
Erkenntnisprozess und das Bewusstmachen von
Gestaltungsoptionen

§ Unser Purpose entspricht nicht EINEM Beruf, sondern
ist vielmehr eine Qualität, die durch uns selbst und
unser Wirken zum Ausdruck kommt.

§ Ausgehend von der eigenen Purpose (WHY) und passend
zur Persönlichkeit (HOW) entwickeln wir vielfältige
Ausdrucksmöglichkeiten (WHAT)

§ Wir werden in Zukunft „Berufe“ ausüben, von denen
wir heute noch keine Vorstellung haben.

§ Im Purpose Coaching agieren wir vom Hier und Jetzt
ausgehend gestaltend statt planend in eine ungewisse
Zukunft

the-people-network.com
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Zwei Coaching Phasen im Purpose Coaching

Selbsterkenntnis

Selbstverwirklichung

In diesem Reflexionsprozess erkennst du deine
natürlichen Kraftquellen: deine Talente, Stärken,
Interessen, Werte und Motive. Wer bist du wirklich?
Was zeichnet dich aus? Was treibt dich innerlich an?

Mit dieser Klarheit eröffnen sich dir neue
Perspektiven deiner Selbstwirksamkeit.

Du verbindest dich mit deinem Selbst, spürst tiefes
Vertrauen und was dich ganz persönlich mit Freude
und Sinn erfüllt - deinen Purpose.

Gemeinsam entwickeln wir Optionen, um
deinen Berufs- und Lebensweg stimmig und
sinnorientiert zu gestalten.
Das Konzept des Prototyping ermöglicht konkrete,
machbare Schritte und ermutigt
dich ins Handeln zu kommen.

IM DETAIL:
• Mindset und Haltung im PurposeCoaching
• Überblick über den PurposeCoaching-Prozess
• Ganzheitliche Standortbestimmung
• Tiefgehende Selbsterkenntnis auf verschiedenen Ebenen
• Motiv- und sinnorientierte Selbstentwicklung
• Intuition und Visionsarbeit
• Entwicklung passender und konkreter Gestaltungsoptionen
und Berufsbilder

DIE INHALTE
Basierend auf unseren Erfahrungen vermitteln
wir das „Best of“ der Methoden und Tools zur
Begleitung beruflicher und sinnorientierter
Veränderungs- und Entwicklungsprozesse.

• Entscheidungsfindung
• Umgang mit Widerständen / blockierenden Glaubenssätzen
Optional: individuelle MotivStrukturAnalyse (MSA)
Neben dem Fotoprotokoll der Fortbildung bekommen unsere
Teilnehmenden Purpose Lernkarten zu allen Prozessschritten,
Methoden und Tools als Hilfsmittel für den Überblick und zur
Anleitung einzelner Methoden an die Hand.

Optional: MSA Diagnostik als möglicher Bestandteil des PurposeCoachings
Die Motivstrukturanalyse (MSA) gibt fundierte Antworten auf
existenzielle Fragen nach Lebens- und Leistungsfreude, Sinn
und Selbst. Die Transparenz über die Ausprägung der 18
Grundmotive hilft dem Coachee, zu reflektieren, was ihn im
Innersten antreibt und motiviert und wie er sein Leben und
damit seine Arbeitsumgebung basierend auf seinen Motiven
gestalten kann.
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DIE
AUSBILDERINNEN

KATJA KREMLING

ANGELA ZINSER

EXPERTIN FÜR PURPOSE UND POTENZIALENTFALTUNG

EXPERTIN FÜR INTEGRALE ENTWICKLUNG

Jeder Mensch kann kraA der eigenen Persönlichkeit und
inneren MoIvaIon einen echten Mehrwert für eine
bessere ZukunA und Welt gestalten:
„Das ICH für ein besseres WIR en>alten.“

Ihre Berufung ist es, Menschen mit sich und mit anderen in
Verbindung zu bringen, um das eigene und kollekIve PotenIal
voll auszuschöpfen - kurz:
„Menschen in Verbindung bringen, um Entwicklung zu
ermöglichen“

• Systemischer Business Coach
• Purpose ExperIn, Trainerin & Coach im The People
Network
• Mitbegründerin The Purpose Network
• Berufungsberaterin nach Ursula Maria Lang®, CoAusbildungsleiterin
• Ganzheitlicher Coach bei Angelika Gulder, Begründerin
des Karriere Navigators®
• zerIﬁziert für Hogan, 9Levels, XLNC
• Vorher 7 Jahre Erfahrung in einem DAX30 Konzern
• ausgezeichnet als TOP Coach 2016 (Karriere)

• Systemischer Business Coach & Trainer
• Purpose, Leadership & OE ExperIn, Ausbilderin und Coach
im The People Network
• Integrale OrganisaIonsentwicklerin (IMU Augsburg) und
agile OrganisaIonsberaterin nach dem Modell der
kollegialen Führung (nextU)
• Vorher Führungserfahrung in einem internat. Konzern,
global verantwortlich für FührungskräAeentwicklung
• zerIﬁziert für Hogan, 9 levels, Reiss, MSA, etc.
• ausgezeichnet als TOP Coach / Karriere, Team und Führung
2016

Unsere Fortbildung zielt darauf ab, Menschen
darin zu entwickeln, Individuen und Gruppen
sinnvoll und nützlich zu begleiten. Dabei steht
die Persönlichkeitsentwicklung für uns an erster
Stelle.
Hierfür nutzen wir eine erfahrungsbasierte
Methodik, denn es ist der Dreiklang aus
Erfahrung, Reflexion und Erkenntnis, der eine
nachhaltige Weiterentwicklung der
Persönlichkeit fördert. Dieses Modell des
Lernens bildet die Grundlage unserer
Fortbildung und ist dementsprechend für die
Persönlichkeitsentwicklung jeglicher Zielgruppen
relevant.
Solltest Du Dir nicht sicher sein, ob unsere
Fortbildung für Dich ganz persönlich die richtige
ist, sprich uns an und wir erarbeiten im Dialog,
was Du hier bei und mit uns lernen kannst und
was auch nicht und inwiefern unsere Fortbildung
damit zu Dir passt.

DIE ZIELGRUPPE
Die Fortbildung richtet sich im Sinne eines Train-theCoach an angehende und bereits praktizierende
Coaches, Berater*innen und Trainer*innen sowie
Talent Manager*innen, Personalentwickler*innen und
Führungskräfte, die Menschen in beruflichen
Veränderungs- und Entwicklungsprozessen
sinnorientiert begleiten (wollen).
Teilnahmevoraussetzung ist eine abgeschlossene
(systemische) Coaching-Ausbildung. Wünschenswert
sind Coaching- und Beratungserfahrung.

ü Du erweiterst Deine Kompetenz in einem Themenbereich mit
zunehmenden Bedarf an professionellen Coaching-Angeboten.
ü Du eröffnest Dir eine Spezialisierung und kannst Dich im
Markt der Coaching-Anbieter differenzieren.
ü Du profitierst von den Erfahrungen und Best-Practices
erfahrender und spezialisierter PurposeCoaches
(Beide sind ausgezeichnet als Top Coaches Karriere 2016).
ü Du erlernst eine praxiserprobte Vorgehensweise sowie
spezifische Methoden und Tools für die Begleitung beruflicher
Veränderungs- und Entwicklungsprozesse.

DEIN MEHRWERT
Unsere Intention ist es, das breite Wissen und die
Erfahrung von Top PurposeCoaches aus unserem
Netzwerk weiterzugeben und Dich in Deiner
persönlichen Entwicklung zu unterstützen.
Daher ist diese Fortbildung für uns ein
Herzensprojekt.

ü Du erfährst die Ausbildung-Inhalte am eigenen Beispiel und
entwickelst konkrete Schritte, um Dich auf Deinem Berufsweg
klar und stimmig auszurichten.
ü Du kannst das Erlernte und die Erkenntnisse unmittelbar in
Deine eigene Coaching-Praxis integrieren.
ü Du lernst das The Purpose Network (eine Initiative des The
People Network) kennen und hast die Möglichkeit zukünftig
von dem Austausch und den Angeboten des Netzwerkes zu
profitieren (Plattform, vergünstigte Fortbildungen, etc.).

Deine Investition in die Kompakt-Fortbildung mit
Begleitung durch zwei PurposeCoaches/Trainer
inklusive aller Unterlagen sowie die Freigabe der
Inhalte und Übungen für die eigene Nutzung
beträgt 2.500 Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

DIE KONDITIONEN
Eine Investition, die sich auszahlt.

Early-Bird-Rabatt in Höhe von 10% (bis 30. Oktober
2022).
Friends-with-benefits: Wenn Du weitere
Teilnehmer für die Fortbildung begeistern kannst,
erhältst du 10% Rabatt pro gewonnenem
Teilnehmer auf deinen eigenen Teilnehmerbeitrag.
Im Vorfeld zur Fortbildung erhältst du eine
Rechnung. Diese ist bis zu 4 Wochen vor Start der
Fortbildung zu begleichen. Spreche uns gern an in
Bezug auf Fördermöglichkeiten oder falls du eine
Ratenzahlung wünschst.

TERMIN:
4.-6. Mai 2023
Start am 1. Tag um 10 Uhr
Ende am 3. Tag um 17 Uhr
Bitte halte Dir den ersten Abend vor Ort frei!
LOCATION:
Mit dem The People Network Office haben wir
einen Raum geschaffen, der eine professionelle
und zugleich angenehme Arbeits- und
Wohlfühlatmosphäre bietet.

DER RAHMEN
Uns ist es ein Anliegen die Rahmenbedingungen zu
schaffen, in denen praxis- und erlebnisorientiertes
Lernen sowie gemeinschaftliche
Kompetenzentwicklung möglich sind.

Liebigstraße 5,
40479 Düsseldorf-Pempelfort S-Bahn-Haltestelle:
Düsseldorf Zoo Flughafen: ca. 15 Minuten.
DRESSCODE:
Casual (so wie Du Dich wohlfühhlst!)
TEILNEHMERZAHL:
Zugunsten einer individuellen
Betreuungsqualität ist die Gruppengröße auf
maximal 12 Teilnehmer beschränkt.
Bei mehr als 6 Teilnehmern wird die Fortbildung
von einem zweiten, auf das Thema
spezialisierten Coach / Trainer begleitet.

Anmeldung
Wir freuen uns, dass Du dabei bist!
Und das sagen wir nicht nur so, sondern meinen es aus tiefstem Herzen!
Name

_________________________

Firma

__________________________

Straße

_________________________

PLZ Ort

__________________________

Telefon

_________________________

E-Mail

__________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Fortbildung PurposeCoaching zum Preis von 2.500 EUR
netto zzgl. 19% MwSt. an.
o 4.-6. Mai 2023 (10% Early Bird bis 30. Oktober 2022)
Ich habe die Hinweise zur Anmeldung gelesen und erkläre mich mit diesen einverstanden.
Eine kostenfreie Stornierung ist bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Danach werden
50% des Veranstaltungspreises berechnet.
____________________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

The People Network, TPN GmbH
Bitte schicke uns diese Seite ausgefüllt als Anmeldung an: katja.kremling@the-people-network.com

„Es war eine intensive, klärende und persönliche
Erfahrung, gepaart mit einer umfangreichen, klar
erläuterten Toolbox um in unterschiedlichsten Kontexten
(Einzelcoachings, Gruppen) das Thema Purpose Coaching
kompetent und zielführend in Zukunft anzuwenden.“
Marc Buchholz
„Eine meiner wertvollsten Fortbildungen aufgrund der
intensiven und professionell begleiteten Eigenreflexion, der
hohen Praxisorientierung und Austauschmöglichkeiten.
Vielen Dank!“
Johanna Finke

UNSERE
REFERENZEN
Das Strahlen in den Augen unserer
Teilnehmer:innen und Kunden ist der
wertvollste Lohn für unsere Arbeit.

„Meine Erfahrung aus diesen drei Tagen: Wenn du weißt und
fühlst, warum du da bist, dann wirst du ruhig, klar und
spürst eine ungeahnte Kraft. Du bist in Verbindung mit dir,
deinem Kern und deinem Leben. Und es wird schlagartig viel
klarer, was du willst und was nicht. Was dir gut tut und dir
Kraft gibt, und was du auch getrost loslassen kannst. Ich bin
sehr dankbar für diese Erfahrung und freue mich auf meine
nächsten Schritte."
Julia Peters

GEMEINSAM GROSSES
SCHAFFEN
Wir schaffen einen Erfahrungsraum von Liebe,
Vertrauen und Verbundenheit.
Jede/r kann wahrhaftig SEIN.
In diesem Miteinander entfalten wir uns und werden
wirksam.
Wir laden ein, gemeinsam mit uns zu wachsen und das
zusammenSEIN und zusammenARBEITEN wahrhaftig zu
gestalten.
Für Einzelpersonen, Unternehmen und die
Gesellschaft.

THE PEOPLE NETWORK
TPN GmbH
Liebigstraße 5,
40479 Düsseldorf, Germany
0049 (173) 412 1544
purpose@the-people-network.com
www.the-people-network.com

THE PEOPLE NETWORK (TPN) IST EIN NETZWERK AUS
LANGJÄHRIG UND INTERNATIONAL ERFAHRENEN TRAINERN,
COACHES, EXPERTEN UND CHANGE BERATERN.
Unsere Mission: Wir kreieren den größtmöglichen Fit zwischen
den individuellen Anforderungen unserer Kunden und unseren
Entwicklungsexperten im Netzwerk. Wir glauben daran, dass
es die Passung von Kontext, Fähigkeiten und Erfahrungen,
Wertesystem und Persönlichkeit ist, die den Unterschied
macht. Dadurch bauen wir vertrauensvolle Verbindungen mit
unseren Kunden auf und ermöglichen nachhaltige und tiefgreifende Entwicklung - für den Einzelnen, für Teams und
Organisationen.

