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POTENZIAL ÖFFNET DEN RAUM
VON DER GEGENWART IN DIE ZUKUNFT 

Kerngedanke unserer Arbeit ist Ihr Potenzial. Unser Blick richtet sich dabei
von der Gegenwart in die Zukunft: Wie können Sie vorhandene Poten ziale
effizient einsetzen, so dass Leistung, Erfolg und berufliche Zufriedenheit
wachsen.

Für Sie relevante Szenarien könnten sein: 
– Individuelle Potenziale (er)kennen und sie richtig einsetzen
– Als Führungskraft die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter sinnvoll fördern
– Als Berater oder Coach die Ressourcen Ihrer Klienten differenziert wahr-

nehmen und aktivieren
– Als Unternehmer die eigenen Manager entsprechend ihrer Stärken 

unterstützen

Die Physik definiert Potenzial als die Fähigkeit eines Kraftfeldes, eine
„Masse“ oder „Ladung“ in Bewegung zu versetzen. Wir unterstützen Sie
dabei, Ihr Kraftfeld zu bestimmen, darin Potenziale zu erkennen und deren
Bewegung zu lenken.

Geleitet wird das Institut von Dr. Daniela Riess-Beger. Sie besitzt mehr als
20 Jahre Erfahrung in potenzialorientierter Beratung, Training und
Coaching. Nach Studium und Promotion arbeitete sie in Wissenschaft und
Wirtschaft, seit 1996 dann freiberuflich. Je nach Thema verstärken wir uns
mit dem Fachwissen spezialisierter Berater und Trainer.

SELBSTVERSTÄNDNIS



Aus der Überzeugung, dass professionelle Weiterentwicklung persönli-
che Lernprozesse erfordert, stellen wir dabei Menschen über Methoden.
Der Ablauf unserer Seminare orientiert sich stets am Wissen und an den
Erfah  rungen der Teilnehmer, nie an einem fixen Methoden-Curriculum.
Das gilt für alle unsere Angebote, vom Karrierecoaching über Führungs -
kräftecoaching sowie Teamentwicklung bis zur persönlichen Weiter -
bildung.

FOKUS

Unser Coaching zielt darauf ab, persönliche und professionelle Poten -
ziale zu entwickeln, also individuelle und unternehmerische Kraftfelder
zu fördern.

Karrierecoaching hilft Ihnen bei der Fokussierung auf das eigene Poten -
zial, um den nächsten Schritt in der beruflichen Laufbahn zu machen.

Im Coaching von Führungskräften und Personalentwicklern unterstützen
wir Sie, Mitarbeiter so zu führen, dass Sie ihr Potenzial und ihre Ressour -
cen optimal nutzen. 

In der Teamentwicklung geht es darum, individuelle Potenziale so zu
erschließen, dass die Gruppe gemeinsame Ziele effizient erreicht. 

In der Weiterbildung von Beratern und Führungskräften vermitteln wir
Ihnen professionelle Methoden, damit Sie potenzial- und ressourcenori-
entiert handeln – und zwar sich selbst und Ihren Mitarbeitern oder
Klienten gegenüber.



Leiterin des Instituts ist Dr. Daniela Riess-Beger. Nach dem Magister -
studium der Philosophie, Germanistik und Geschichte promovierte sie 
an der Universität München.
Sie ist zertifizierte und lehrende Transaktionsanalytikerin (PTSTA) und
hat eine Weiterbildung in Systemischem Coaching. 

Nach Tätigkeiten in Wirtschaft und Wissenschaft arbeitet Riess-Beger 
seit 1996 freiberuflich. Insgesamt besitzt sie mehr als 20 Jahre Erfahrung
in potenzialorientierter Beratung, Training und Coaching. 

Je nach Anforderungen der Klienten verstärkt sich das Institut mit dem
Fachwissen spezialisierter Berater und Trainer.

EXPERTISE

DR. DANIELA RIESS-BEGER

„Neues zu entdecken, ungewohnte
Sichtweisen zu erproben und im

Gespräch Perspektiven auszuloten macht
mir Freude. Meine unterschiedlichen

beruf lichen Erfahrungen haben dabei 
meinen Blick geschärft für die verborgenen

Potenziale im Menschen.“



LEISTUNGEN

Unser Institut konzentriert sich auf: 

– Potenzialanalyse
– Karrierecoaching
– Führungskräftecoaching
– Teamentwicklung
– Weiterbildung

Ein zusätzliches Augenmerk liegt auf der Entwicklung weiblicher
Karrieren.

Gerne geben wir Ihnen – zugeschnitten auf Ihren Bedarf – weitere
Informationen in einem persönlichen Vorgespräch. 
Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.

ÜBERZEUGUNG

Die moderne Gehirnforschung weiß: Lernprozesse gelingen am besten,
wenn sie passioniert und strukturiert an die eigene Erfahrung und 
eigene Ressourcen anknüpfen. 

Wir arbeiten deshalb
– erfahrungsorientiert 
– mit klaren und konkreten Zielen
– auf der Basis realisierbarer Schritte
– begleitend und fortlaufend reflektierend in der Umsetzung

Wir bieten einleuchtende Erklärungsmodelle, damit Sie Prozesse verste-
hen und verinnerlichen. Wir setzen neurowissenschaftlich entwickelte
Methoden ein, wie beispielsweise das Züricher Ressourcenmodell, damit
Sie Ihre Ziele erreichen. Wir ermutigen Sie, neue Schritte zu wagen und
begleiten Sie dabei.



POTENZIALANALYSE 

KARRIERECOACHING 

Für Unternehmen erstellen wir bedarfsorientiert und mit wissenschaftlich
erprobten Testverfahren Potenzialanalysen zur Personalauswahl.

Für Ihr persönliches Karrieremanagement können Sie ebenfalls auf 
unsere bewährten Methoden zurückgreifen. 
Die Rückmeldungen durch unsere Testverfahren unterstützen Sie dabei,
Ihren momentanen beruflichen und persönlichen Standort zu bestimmen.
Dies hilft Ihnen, eine innere Ordnung in die Vielfalt Ihrer Fähig keiten
und Interessen zu bringen. Auf dieser Basis konkretisieren Sie Ihre indivi-
duellen Berufs- und Lebensvor stellun gen.

POTENZIALANALYSE UND
KARRIERECOACHING

Für Unternehmen erstellen wir bedarfsorientiert und mit wissenschaft-
lich erprobten Testverfahren Potenzialanalysen zur Personalauswahl.



ANLIEGEN DER KLIENTEN

Mit diesen Anliegen kommen Klienten zu uns:
„Ich brauche eine neue Herausforderung.“
„Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sich meine Karriere in die richtige
Richtung entwickelt“
„Ich möchte nach der Familienphase wieder einsteigen.“
„Ich suche gute Lösungen, damit ich Beruf und Familie unter einen Hut
bringe“ 
„Ich wünsche mir eine professionelle Einschätzung, wo ich beruflich und
persönlich momentan stehe.“

Erkenntnis über eigene Kernkompetenzen 
Entwicklung einer individuellen Karriereplanung
Überwindung innerer und äußerer Blockaden
Konkrete Umsetzung beruflicher Ziele 
Weiterentwicklung der emotionalen Kompetenz 

KUNDENNUTZEN



Oft sind es konkrete Anlässe, die ein Coaching erfordern: Im Team läuft
etwas nicht rund. Abteilung oder Unternehmen entwickeln sich falsch. 
In der vertrauensvollen und wertschätzenden Atmosphäre eines Coaching-
Gesprächs können Sie (oder Ihre Mitarbeiter) ihre Rolle im System reflek-
tieren. Sie können klären, welche Dynamik beispielsweise zu einem Kon -
flikt führt, welche Optionen für Lösungen Sie besitzen und welche davon
Sie umsetzen möchten.

Coaching dient dabei dazu, individuelle (Leistungs-) Potenziale zu ent-
wickeln und zu fördern. Wir unterstützen auf diesem Weg mit professio-
nellen, je nach konkreter Situation ausgewählten Methoden und legen
besonderen Wert auf die Aktivierung Ihrer eigenen Ressourcen. Dadurch
erweitern Sie Ihre Möglichkeiten, in Prozesse steuernd einzugreifen.

COACHING

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Konzepte zur Lösung von Team -
fragen und setzen die jeweiligen Maßnahmen zur Teamentwicklung mit
Ihren Mitarbeitern um.

TEAMENTWICKLUNG

COACHING UND 
TEAMENTWICKLUNG



ANLIEGEN DER KLIENTEN

Mit diesen Anliegen kommen Klienten zu uns:
„Unsere jungen Talente brauchen Unterstützung und Orientierung für
ihre erste Führungsrolle.“
„Mein Team (oder mein Mitarbeiter) bringt nur die halbe Leistung.“
„Ich habe als Führungskraft Probleme mit meinem Team.“
„Wir möchten weibliche Führungskräfte gezielt fördern.“
„Wir brauchen im Unternehmen ein positives Energiemanagement als
Schutz vor Burn-Out.“

Strukturierung und Klärung durch Selbstreflexion 
Verbesserung der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit
Erweiterung der sozialen Handlungsfähigkeit 
Fähigkeit zur Außensicht – Ergänzung der eigenen Wahrnehmung 
Aktive Entlastung und Burn-Out-Vorbeugung 

KUNDENNUTZEN



SYSTEMISCHES DENKEN 
UND TRANSAKTIONSANALYSE

Herr Bergmann fühlt sich von seiner Chefin gemobbt, nutzt daher im
Jour Fix jede Chance, um über sie zu lästern – weswegen Frau Mergl ihn
dort als Quertreiber ansieht und ihn bewusst ignoriert. Was Herrn
Bergmann weiter isoliert...
Was dieses Szenario hier soll? Es veranschaulicht das Modell des Syste mi -
schen Denkens, das ein wichtiger Hintergrund unserer Arbeit ist: 

Menschen konstruieren im Dialog mit anderen ihre Wirklichkeit, die dann
wiederum ihre Wahrnehmung und Kommunikation beeinflusst, ihre
Hand lungsoptionen erweitert oder aber begrenzt. 
Die Aufgabe von Beratern, Coaches und Führungskräften ist es, solche
Wirklichkeitskonstruk tionen wahrzunehmen, zu verstehen und produktiv
darauf zu reagieren. 

Die Transaktionsanalyse bietet griffige Erklärungsmodel le, um Muster der
Wirklichkeitskonstruktion und der sozialen Beziehungen zu beobachten
und zu beschreiben. Das macht sie zu einer weit verbreiteten und erfolg -
reichen Methode in Institutionen und Organisationen.

Unser Institut bietet eine Berater-Weiterbildung auf Basis der Trans -
aktions  analyse und des Systemischen Denkens. Auf Anfrage entwickeln
wir für Sie auch individuell zugeschnittene Trainings.

WEITERBILDUNG VON BERATERN,
PERSONALENTWICKLERN 

UND FÜHRUNGSKRÄFTEN



ANLIEGEN DER KLIENTEN

Mit diesen Anliegen kommen Klienten zu uns:
„Ich habe das Gefühl, für meine neue Management-Position sollte ich
mich persönlich und professionell weiterentwickeln.“
„Ich möchte mir methodisches Wissen aneignen, um in Kommunikation,
Führung und Beratung erfolgreicher und sicherer zu sein.“
„Ich will neue Techniken und Methoden kennen lernen und praktisch
einüben.“
„Es ist mir wichtig, Konfliktsituationen besser einzuschätzen und zu 
meistern.“

Fähigkeiten im Selbstcoaching entwickeln
Coaching als Führungsinstrument entwickeln
Instrumente und Tools zur Potenzialförderung und Entwicklung von
Talenten kennen lernen
Neue berufliche Handlungsoptionen und Karrieremöglichkeiten
erschließen

KUNDENNUTZEN



Kommunikation und Konflikte verstehen und gestalten
Das Seminar bietet Ihnen einen kompakten Einstieg in die Transaktions -
analyse. Anhand praktischer Beispiele aus dem beruflichen Alltag und
aus dem Beratungs-Kontext erhalten Sie einen Über blick über die unter-
schiedlichen Erklärungsmo delle und ihren Nutzen.
Dabei entdecken Sie Ihre eigenen bevorzugten kommunikativen Rollen
und emotionalen Muster und finden heraus, wie Sie die Transaktions -
analyse zur persönlichen Professionalisierung in Ihrem Bereich einsetzen
können. So verstehen Sie die Kommunikationsstrukturen anderer 
Men schen besser und können gezielt darauf eingehen.
Wir arbeiten mit Übungen, Selbstreflexionen, Gruppenarbeit und Praxis -
beispielen. 

Der Einführungskurs ist Voraussetzung für die berufsbegleitende Weiter -
bildung in Transaktionsanalyse. Er ist zertifiziert durch die Europäische
und Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse (EATA/DGTA). 

Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten. Vorkenntnisse sind
nicht erforder lich. 

EINFÜHRUNG IN DIE
TRANSAKTIONSANALYSE

Die Ausbildung in Transaktionsanalyse ist eine berufsbegleitende, 
anwendungsorientierte Weiterbildung nach den bestehenden Richtlinien
der Internationalen Gesellschaft für Transaktionsanalyse (ITAA). 
Auf Wunsch ist ein zertifizierter Abschluss möglich. 

Angesprochen sind Fach- und Führungskräfte, die mit Menschen arbeiten
– in psychosozialen oder pädagogischen Arbeitsfeldern 
– in Beratung oder Coaching
– bei Führungsaufgaben (mit und ohne Vorgesetzen-Funktion)

Ziele der Weiterbildung
Sie lernen die Theorie der Transaktionsanalyse, des Systemischen Denkens
und andere Konzepte kennen. In vielen praktischen Übungen mit unter-
schiedlichen Settings erproben Sie Ihre Fähigkeiten als Berater und ent-
wickeln ihre individuellen Kompetenzen weiter:

Selbstkompetenz
– Sie sind sich klar über die bevorzugten eigenen Muster im Umgang 

mit sich selbst und anderen.
– Sie sind sich Ihrer eigenen persönlichen und professionellen Identität 

bewusst.
– Sie gestalten professionelle Beziehungen kompetent auf der Basis von

Wertschätzung.

AUSBILDUNG IN 
TRANSAKTIONSANALYSE



Methoden- und Beratungskompetenz:
– Sie entwickeln Beratungsbeziehungen professionell.
– Sie erweitern Ihre Fähigkeit zu methodisch begründeter Intervention.

Organisation 
Die Weiterbildung ist als fortlaufende Seminarreihe konzipiert. 
Die Teilnahme ist jeweils für ein Jahr verbindlich. Sie umfasst 8 x 1,5 Tage
im Jahr. Ein Einstieg ist jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres möglich. 

Abschlüsse 
„Transaktionsanalytische Praxiskompetenz“ nach den Richtlinien der DGTA 
Nach dreijähriger Teilnahme können Sie das Zertifikat über Ihre „Trans -
aktionsanalytische Praxiskompetenz“ erlangen.

Zertifizierung als Transaktionsanalytiker/ in nach den Richtlinien der DGTA
Nach fünf Jahren können Sie Ihr Examen als Transaktionsanalytiker/ in
nach den Richtlinien der DGTA ablegen (schriftliche und mündliche
Prüfung).

Dr. Daniela Riess-Beger · Beratung Training Coaching
Wittelsbacherstraße 6b · 82319 Starnberg · Telefon 081 51- 444 18 70
www.starnberg-coaching.de · riess-beger@starnberg-coaching.de
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