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Michael Siebel 
Trainer, Coach und Berater 

 
 

 Zertifizierter Business Coach des Bundesverbands für Trainer, Berater und Coaches  
 

 Zertifizierer insights MSI Partner, s.c.i.l. Berater 
 

 Zertifizierter Coach für pferdeunterstütztes Coaching 
 

 Geschäftsführer der Akademie für Kommunalpolitik e.V. 
 

 Mitglied im Bundesverband für Trainer, Berater und Coaches e.V. 
 
 

Es soll Ihnen besser gehen! 
 
„Ich möchte meine Rolle in dem sozialen Unternehmen neu definieren.“ 
 
"Ich möchte mehr Klarheit bekommen, ob ich mich beruflich verändern möchte und in welche 
Richtung." 
 
 "In meiner Verwaltung erlebe ich permanenten Konkurrenzdruck. Dem möchte ich gerne durch 
Verhaltensänderung begegnen."   
 
"Ich bin in ein kommunalpolitischem Spitzenämter gewählt worden um möchte mich auf meine neue 
Aufgabe vorbereiten."  
 
"Ich fühle mich wie ein Hamster im Rad. Ich komme nie zur Ruhe." 
 
Mit solchen und ähnlichen Fragestellungen kommen meine Kunden im Erstkontakt auf mich zu und 
suchen  Unterstützung. Als Business Coach unterstütze ich sie im Erreichen ihrer persönlichen und 
beruflichen Ziele und damit in ihrer persönlichen Entwicklung. Dabei arbeite ich Ziel- und 
Lösungsorientiert. die Ergebnisse sind für sie messbar. Alles was sie erreichen können, steckt in 
ihnen. Ich arbeite systemisch, weil oftmals privates und berufliches miteinander verwoben ist. Ihre 
Ziele sind attraktiv, realistisch und terminiert. Es soll Ihnen ja nach dem Coaching besser gehen.   
Aufgrund meiner beruflichen Biographie als Büroleiter eines Oberbürgermeisters, 
Landtagsabgeordneter, ehemaliges Vorstandsmitglied eines kommunalen Unternehmens, 
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Leitungsfunktion in der Arbeiterwohlfahrt und langjähriger Kommunalpolitiker liegt mein Focus im 
Bereich der Politik, Sozialverbände und Kommunalwirtschaft. Bislang scheuen sich Politiker und 
Politikerinnen sich in die Beratung eines Coachen zu begeben. Aber warum sollte nicht das, was in  
Unternehmen zum guten Ton gehört, auch für das politische System gelten?   
 
 

Über mich: 
 
Coaching, Fort- und Weiterbildung sind wichtig, weil produktive Strategien heute nur im Rahmen 
guter Kommunikation entwickelt werden können. 
 
Getragen von meinem Pädagogikstudium und im Rahmen meiner Lehrerausbildung habe ich mich in 
zahlreichen Feldern qualifiziert.  
 
Meine Arbeit habe ich in Coachings, Trainings und Beratungen,  erfolgreich durchgeführt und 
weiterentwickelt. 
 
 
Schwerpunkte als Coach: 
 

 Politikerinnen und Politiker 

 Sozialverbände 

 Kommunalwirtschaft 

 Einzelcoaching und Teamcoachings 

 Prozessbegleitung 
 
 
Schwerpunkte als Berater: 
 

 Veränderungsmanagement für Organisationen  

 Führungskompetenz    

 Bürgermeisterberatung  
 
 
Schwerpunkte als Trainer: 
 

 Rhetorik 

 Kommunikationstrainings 

 Projektmanagement 

 Strategische Steuerung 

 Führung 

 Zeit und Selbstmanagement 

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Biographie-Arbeit 

 Moderation und Präsentation 
 
 

Kontakt: Michael Siebel 
 info@sgk-hessen.de 
 Mobil 0177 – 70 77 89 4 
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