Zertifizierung zum

S.C.I.L.MASTER
Darum geht’s
Die Zertifizierung zum S.C.I.L.Master basiert auf der Qualifizierung zum S.C.I.L.Expert. Das
erfolgreiche Absolvieren der 2-tägigen Qualifizierung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der
2,5-tägigen Zertifizierung. Als zertifizierter S.C.I.L.Master erweitern Sie Ihr persönliches Repertoire
an sinnvollen und zielführenden Interventionen in Coaching und Training und optimieren Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten bezüglich der erfolgreichen Vermarktung Ihres eigenen Dienstleistungs-Portfolios.
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Sie lernen die zur Verfügung stehenden Übungsmaterialien kennen.
Sie üben die Anwendung dieser Übungsmaterialien in kleineren Coaching- und Trainings-Sessions.
Sie bekommen tiefen Einblick in die Seminar-Designs sowie alle Angebots- und Verkaufs-Unterlagen, auf deren Grundlage S.C.I.L.Master umfangreiche Weiterbildungsprozesse konzipieren
und realisieren.
Sie entwickeln Akquisitions- und Vermarktungs-Konzepte für die eigene Vertriebsarbeit.
Sie gewinnen argumentative Sicherheit in Bezug auf Ihre Kundengespräche, insbesondere
hinsichtlich des erfolgreichen Verkaufs von komplexen Weiterbildungsprozessen auf Basis der
S.C.I.L.Strategie.
Sie lernen die S.C.I.L.Diagnostik als Instrument der Erfolgskontrolle kennen und anwenden.
Sie können anschließend Iterationsprozesse in den Unternehmen Ihrer Kunden installieren und
Linien-Coaches befähigen, die Übungen aus der S.C.I.L.Strategie erfolgreich anzuwenden.

www.scil-institut.de

Ziele und Inhalte der Qualifizierung

Ihr InvEStMEnt
Die teilnahmegebühr beträgt € 2.950,00 bei einem S.C.I.L.Instructor und € 3.950,00 beim
Lizenzgeber (jeweils zzgl. der gesetzl. MwSt.) Vor Beginn der Zertifizierung wird ein
Weiterbildungsvertrag geschlossen, der den bereits geschlossenen Qualifizierungs-Vertrag
ersetzt. auch im Zertifizierungs-Vertrag werden unter anderem folgende aspekte geregelt:
urheber- und nutzungsrechte, organisatorische und inhaltliche Details sowie alle kaufmännischen
gesichtspunkte. gerne senden wir Ihnen einen mustervertrag zu.
DaS ISt DrIn
• 2-tägiges mastertraining
• 5 x Freicodes für s.C.I.L.evaluationen
• ein kostenloser Zugang zum webbasierten Coachingprogramm (bestehend aus 16 modulen à
45 minuten | insgesamt also 4,5 seminartage)
• gütesiegel „Zertifizierter s.C.I.L.master“ zur freien Verwendung
• option zur mitgliedschaft im s.C.I.L.masterClub
• Präsentationsmaterialien für das eigene marketing sowie die seminar- und Coachingarbeit
• angebots-unterlagen zur freien Verwendung im rahmen der eigenen marketing- und Vertriebsarbeit
• Zugang zur s.C.I.L.masterCloud (hier stehen alle Coaching-, trainings- und weitere
marketing- und Vertriebsmaterialien kostenlos zur Verfügung)
• Veröffentlichung in der trainergalerie der s.C.I.L.Community inkl. Verlinkung zur eigenen
Website
• Zugang zum Backend der s.C.I.L.Plattform
• Vergünstigter einkauf der s.C.I.L.evaluationen sowie des webbasierten s.C.I.L.
Coachingprogramms und dadurch zusätzliches passives einkommen
• erweiterung der Wertschöpfungskette durch die erfolgreiche Vermarktung komplexer
Weiterbildungs-Projekte
Nachhaltigkeit garantiert
S.C.I.L.Master können während der gesamten Vertragsdauer ein aus 16 jeweils 45-minütigen
Video-Modulen bestehendes Coachingprogramm nutzen. Es unterstützt sie bei der Optimierung
ihrer eigenen Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz. Und es inspiriert durch konkrete Übungen
bei der Arbeit als Coach, Trainer und Berater - ein in Deutschland bisher einzigartiges webbasiertes
Programm zur Erhöhung von Transfer und Steigerung der Nachhaltigkeit.

zertifizierung zum S.C.I.L.master

Das läuft

ihr persönliches anmeldeformular für die Zertifizierung zum S.C.I.L.Master
Termin, für den Sie sich verbindlich anmelden

H

Vor- und Nachname
Anschrift mit Straße, Hausnummer, PLZ und Ort

E-Mail-Adresse und Internetpräsenz

Ort, Datum, verbindliche Unterschrift

www.scil-institut.de

Telefon und Fax

