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GmbH

JAnssen-CiLAg

„
Bei jedem Coaching, Training, Workshop 
oder sogar Telefongesprächs habe ich 
das Gefühl, wieder etwas Positives oder 
Bereicherndes erfahren zu haben und es 
für mich persönlich mitnehmen zu können. 
Das gibt mir immer wieder ein Gefühl der 
Sicherheit und Zuversicht, Dinge verändern 
zu können. Deshalb arbeiten wir schon lange 
mit dem Institut Synergie zusammen und 
werden es auch weiterhin tun.  

rAiner WAHLers

gesCHäftsfüHrer

norDenHAmer ZinkHütte gmbH

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen 
und personenbezogenen Hauptwörtern in dieser Broschüre die männliche 
Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle 
Gründe und beinhaltet keine Wertung.



Herzlich willkommen im Institut Synergie!
Sie sind auf der Suche nach einem Training, das nach Ihren Vorgaben und Wünschen konzipiert 
und professionell umgesetzt wird? Sie suchen ein vertrauensvolles Coaching, das Sie weiter 
bringt, als andere zuvor? Sie sind ständig gleiche und uniforme Weiterbildungen Leid und 
möchten Ihre Mitarbeiter mit Langzeitwirkung begeistern? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Ob in einer ganz besonderen Umgebung, fernab 
vom Arbeitsalltag oder auf kurzem Weg bei Ihnen vor Ort - gemeinsam entwickeln wir 
maßgeschneiderte und realistische Lösungen, die sich vielfach in der Praxis bewährt haben 
und bereits mehrfach ausgezeichnet wurden. 

Wir freuen uns auf Sie! 
Wilma Pokorny-van Lochem & Alfons Walter



MEHR 

Erfahrung.



2002 gegründet durch Wilma Pokorny-van Lochem und Alfons 
Walter, entstand ein Trainingsinstitut, das sowohl Erfahrung, als 
auch Kompetenz bündelt. Unsere Aufgabe als Lernpartner auf 
Augenhöhe ist die Grundlage aller Trainings und Coachings, in 
denen wir gemeinsam mit unseren Kunden Synergien schaffen. 

All das tun wir in unseren wunderschön im Grünen gelegenen 
Trainingsräumen, die den Büroalltag vergessen lassen. Unseren 
Hauptsitz im westfälischen Vlotho, zwischen Hannover und 
Bielefeld, erreichen Sie in nur fünf Minuten von der A2. Aber natürlich 
kommen wir auch gerne zu Ihnen.

DAS INSTITUT SYNERGIE

Mit mehr als 30 Jahren Lebens- und Coaching-Erfahrung bringt die 
gebührtige Niederländerin und Diplom-Psychologin (NL) neben 
zahlreichen Auszeichnungen vor allem eines mit - ansteckende 
Begeisterung für Ihre Themen und eine unkonventionelle Art diese 
in die Realität umzusetzen.

WILMA POKORNY-VAN LOCHEM

Damit Sie nicht nur heute mit uns zufrieden sind, ist uns Qualität 
besonders wichtig. Bei uns trainieren Sie ausschließlich mit 
ausgebildeten und zertifizierten Trainern und Seminarschauspielern, 
die regelmäßig durch staatlich ausgebildete Fachleute aus- und 
weitergebildet werden. 

Darüber hinaus haben wir die Wirksamkeit unsere Methoden 
wissenschaftlich  belegen lassen und sind Gründungsmitglied des 
Deutschen Seminarschauspielverbands e.V. Ergänzend dazu arbeiten 
wir an einem unternehmenseigenen Qualitätsboard.

HEUTE & MORGEN
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Mensch .



DAS BESONDERE AN UNS SIND DIE 
MENSCHEN, DIE DAS INSTITUT SYNERGIE 
AUSMACHEN.

Aktuell bereichern knapp 40 Seminarschauspieler und 10 
KLAAR-Trainer ® unser Synergie-Team und machen auch Ihr 
Training zu einem unvergesslichen Erlebnis.

 ✓ Einsatz in Assessments, Trainings und Coachings

 ✓ Für Einzelpersonen und Gruppen

 ✓ In 13 verschiedenen Sprachen

Seit 2019 setzt der Deutsche Seminarschauspiel-Verband e.V. 
Maßstäbe für die Aus-und Weiterbildung von Seminarschauspielern, 
an deren Entwicklung die Institut Synergie GmbH als 
Gründungsmitglied aktiv beteiligt ist.

SEMINARSCHAUSPIELER
Die ursprünglich aus den Niederlanden stammende Methode wurde 
2006 von Wilma Pokorny-van Lochem nach Deutschland gebracht 
und um die Spiegelmethode, die bereits mehrfach international aus-
gezeichnet wurde, ergänzt.

Der Seminarschauspieler spiegelt dem Teilnehmer sein Verhalten 
wieder. Durch den Blick in diesen “lebendigen Spiegel” werden dem 
Teilnehmer das eigene Verhalten und die eigene Kommunikation 
deutlich vor Augen geführt. Unmittelbar nach der Spiegelung trainiert 
der Teilnehmer dann direkt das Gelernte umzusetzen. So ist ein 
nachhaltiger Transfer in die “Praxis” sichergestellt.

„
Das Coaching mit einem Seminarschauspieler 
hat mich stark gemacht. Mit kritischen 
Situationen gehe ich heute anders um. 
Immer wieder merke ich, dass ich heute 
anders reagiere. 

Michael Niehoff

Vertrieb iNforM GMbh

®
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Trainer.



KLAAR-TRAINER ®
 

Im Schauspielstudium haben KLAAR-Trainer gelernt, wie man 
so sprechen kann, dass Menschen zuhören möchten. Sie kennen 
Rollenarbeit, haben sich ausprobiert, sind authentisch und finden 
die stimmige Haltung.

In ihrer Ausbildung zum Seminarschauspieler  haben 
KLAAR-Trainer gelernt ihr Spiel bewusst mit Inhalten aus der 
Kommunikationspsychologie zu verbinden und auf einen 
Businesskontext zu konzentrieren.

Bei der Ausbildung zum Businesstrainer, Coach oder 
Mediator haben KLAAR-Trainer gelernt, wie Menschen lernen.

Diese Kombination der Fähigkeiten macht die KLAAR-Trainer 
einzigartig, denn sie kennen alle Seiten: die des Teilnehmers, die 
des Seminarschauspielers und die des Trainers. KLAAR-Trainer 
ermöglichen so ein lückenloses Ineinandergreifen der Rollen 
in Coaching und Training und können Inhalte nicht nur verbal 
vermitteln, sondern auch ‚schnell mal zeigen‘.

INSZENIERUNG

+ PSYCHOLOGIE

+ TRANSFORMATION

= 

KLAAR
Trainer®
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Es läuft einfach nicht rund oder Sie haben vielleicht schon 
ein konkretes Problem identifiziert? Egal, wo Sie gerade 
stehen - wir holen Sie auf Ihrem Weg ab und begleiten Sie 
ein Stück. Damit aus eckig wieder rund wird.

TRAINING
Wenn Sie zu uns kommen, dann 
kommen Sie mit einem Anliegen. Sie 
möchten etwas lernen oder etwas 
verändern. Wir zeigen Ihnen, wie man 
das mit professionellem Training 
erreichen und trotzdem Spaß an der 
Sache haben kann.

DIAGNOSTIK
Irgendwo ist ‚Sand im Getriebe‘, Sie wissen aber 
nicht wo? Mit Tools wie Eignungsdiagnostik, 
Teamdiagnostik und Mitarbeiterbefragung 
ermitteln wir wo welche Maßnahmen Sinn 
machen und wie wir sie induviduell bei Ihnen 
einsetzen können. 

& COACHING
Im Coaching leihen wir Ihnen ein Stück Mensch. Je 
nachdem, was Sie gerade brauchen. Vielleicht brauchen 
Sie ein zusätzliches Ohr? Oder möchten Sie Ihre 
Gedanken zeitweilig in unserem Hirn auslagern? Wir 
nehmen die Sache gemeinsam in die Hand und schaffen 
Struktur. Vier Augen sehen ja bekanntlich mehr.
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Themen .



GmbH

Aus Fragen, die in Trainings und Coachings 
gestellt werden entstehen bei uns 

konkrete Workshopthemen, 
die über Trainerkongresse und Messen 
zu unseren Themen und Workshops 
heranwachsen. 

So erfahren wir ständig neue 
spannende Themen, aus denen wir 

Methoden entwickeln, die 

unseren Teilnehmern das Leben 
leichter machen.

‚aGiles arbeiteN auf auGeNhöhe‘

‚New work PersoNality‘

‚VerkaufeN für traiNer & coaches‘

‚Natürlich stark iN der MäNNerwelt‘

‚führuNG auf holläNdisch‘

‚coachiNG für führuNGskräfte‘

‚VerkaufstraiNiNG für Profis‘

‚auftreteN & wirkuNG‘

‚das 3-kaNNeN-PriNziP‘

Und was können wir für Sie tun?



MEHR für 
Ihr Business.



GAMES
Wir schreiben für Sie ein Drehbuch mit sogenannten Games. Dieses 
handelt von einem Unternehmen, das Ihrem sehr nahe kommt. 
Am Trainingstag selbst besuchen die Teilnehmer dann einzelne 
Personen aus diesem Unternehmen, die von Seminarschauspielern 
dargestellt werden. Ähnlich wie bei einem Zirkeltraining gilt es, 
verschiedene Aufgaben zu erledigen und dabei bereits erlernte 
Kommunikationsinstrumente anzuwenden. Abgerundet wird dieser 
Tag durch ein Feedback von Trainern und Seminarschauspielern.

ASSESSMENT
Assessment- und Developmentcenter unter konstanten Bedigungen 
in realistischen Arbeitssituationen? - Das ist machbar. Wir ermöglichen 
allen Teilnehmern ihre Kompetenz und Erfahrung auch zu zeigen, 
indem wir unser ganzes Wissen um eignungsdiagnostische Verfahren 
in den Ring werfen. Damit Sie eine gute Entscheidung treffen. Denn 
darin sind wir Profis.

KULTURVERÄNDERUNG
Eine Unternehmenskultur entwickelt sich über lange Zeit hinweg. 
Wenn der Weg jedoch steinig wird und nicht mehr klar ist, ob er in die 
richtige Richtung führt, braucht es einen kompetenten Partner mit 
Fingerspitzengefühl. Jemanden, der den Überblick behält und mit 
Wertschätzung beratend zur Seite steht.

STRATEGIEANALYSETOOL
Die Potentialanalyse Tracer Business bietet eine ideale Grundlage 
für den Prozess einer Trainings- und Coachingmaßnahme, aber 
auch in Assessment- und Developmentcentern. Im Anschluss an 
die Strategieanalyse lassen sich notwendige Entwicklungsschritte 
definieren, die eine gute Basis für Ihr ganz persönliches 
Maßnahmenpaket bilden.

„
Unsere Mitarbeiter waren im Vorfeld 
sehr skeptisch im Hinblick auf das 
Training mit Seminarschauspielern. 
Am Ende waren sie nicht nur von der 
Methode überzeugt, sondern haben 
auch sehr viel mitgenommen, so dass 
wir planen GAMES auch in anderen 
Bereichen einzusetzen..

Marc liNkert

Geschäftsführer

laNdwehr software GMbh
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TRAIN-THE-TRAINER

Hierbei gilt es die komplexe Aufgabenverteilung zwischen Trainer 
und Seminarschauspieler zu erlernen. Sie erfahren, wann Sie 
welche ‚Knöpfe‘ drücken müssen und wie Sie als Trainer sichtbar 
bleiben. Unsere Train-the-Trainer-Fortbildung beinhaltet folgende 
Leistungen:

 ✓ Vier Fortbildungstage, ab Tag 2 mit Seminarschauspieler

 ✓ Trainerhandbuch und umfassende weitere Unterlagen zur 
Methode

 ✓ Über 30 Übungen mit Seminarschauspieler

 ✓ Verpflegung an allen Trainingstagen

 ✓ Regelmäßige Aktualisierung des Handbuchs 
im Nachgang

 ✓ BDVT-Zertifizierung möglich

Das ist DIE Methode, die mein 
Trainerleben in den letzten Jahren am 
meisten beeinflusst hat. 

aNGelika höcker

zertifizierte traiNeriN

höcker Networks

Aus unserer täglichen Arbeit in Training und Coaching ergeben 
sich  ständig neue spannende Themen, aus denen wir Methoden 
entwickeln, die unseren Teilnehmern das Leben leichter machen. 

Aktuelle Themen und Termine finden Sie auf 
www.institut-synergie.de.

METHODEN-WORKSHOPS

„
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INTERNATIONAL
Ob in Deutschland, den Niederlanden oder 
anderswo - wir trainieren international und 
in über 13 Sprachen. 

DIGITAL LEARNING
Probieren Sie uns aus: Wir können persönlich auch wenn wir nicht 
vor Ort sind.

• Online-Strategieanalyse
• Coaching-Hotline
• E-Learning / Virtuelles Klassenzimmer
• Digitale Lernmaterialien und -Videos

MOBIL
Mit unserem Coach Mobi(e)l kommen wir direkt für eine Inhouse-
Veranstaltung zu Ihnen oder führen auf Wunsch auch mal ein 
Einzelcoaching in besonderer Atmosphäre durch.

VOR ORT
Bei uns gehört der Rundum-Service zum Standard. 
Vom hauseigenen Parkplatz gelangen Sie in ein 
paar Schritten zur Instituts-Villa mit hellen 
und geräumigen Trainingsräumen. Und da 
man bekanntlich mit leerem Magen nicht 
denken kann - und das werden Sie bei 
uns in jedem Fall tun - sorgt unser Team 
stets für gute und gesunde Verpflegung.



MEHR von uns.



IMMER EIN OFFENES OHR

Aus Erfahrung wissen wir: Es wird immer etwas 
zu verbessern geben. Und damit wir weiterhin 
stetig an uns arbeiten können, sind wir auf Ihr 
konstruktives Feedback angewiesen. Sei es per 
E-Mail, telefonisch oder einfach als Sprachnotiz 
- nehmen Sie sich kurz Zeit dafür. Wir freuen uns 
von Ihnen zu hören!

Ihr Team 
vom Institut Synergie .

ALFONS WALTER
Inhaber, Geschäftsführer

BEATE HILLEN
Terminmanagement

& Verwaltung

JOHANN WALTER
Angebote

& Wissensmanagement

SASCHA DREWES
Beratung & Konzeption

TANJA HOFFMANN
Marketing 

& Lernmaterialien



UNSERE KUNDEN

Egal ob börsennotierte AG oder kleines, mittelständisches 
Unternehmen - uns ist wichtig, dass unsere Kunden 
zufrieden sind und uns weiter empfehlen. Einige davon 
finden Sie hier:

CMYK

„
Wir arbeiten bereits seit 2005 mit dem 
Institut Synergie zusammen und lieben 
die Herangehensweise von Wilma - genau 
auf den Punkt, aber immer mit Blick auf 
die Entwicklung der betreffenden Person. 

diaNa de laNGe

MaNaGer traiNiNG acadeMy

bMw GrouP NiederlaNde
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