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«Die praktischen Inputs aus dem Kurs helfen mir meine Entscheidungen zu treffen, mit welchen 
Tools ich selber online-Coaching durchführen will. Lilly ist affin mit verschiedenen digitalen Tools 
und kann deren Funktionsweise gut vermitteln. 
Der Kurs ist toll für Einsteiger ins online-Coaching, hat aber auch viele Tipps für Personen, welche 
schon online unterwegs sind. 
Dezember 2020, Martin Naef, Lehrgang Professionelles Online-Coaching 

 

«Deine Präsentationen waren sehr klar und inspirierend. Sehr schön fand ich auch das 
Einbinden von Übungen, wie kommentieren etc., um mit Zoom vertrauter zu werden. Ich 
kann diese Weiterbildung nur empfehlen.» 
Juni 2020, Jane Klaas, Lehrgang Professionelles Online-Coaching 

 

„Ein kompaktes Intensivseminar, dass für mich sowohl genügend Theorie und maximale 
Praxis vereint, gepaart mit der humorvollen Art von Lilly Anselmetti um erste Schritte und 
Neugierde in der Welt des Online-Coachings zu machen und zu entdecken. Sehr 
inspirierend, besten Dank.“ 
Mai 2020, Barbara Brechbühl, Lehrgang Professionelles Online-Coaching 

 

«Die Einführung in Online-Coaching von Lilly Anselmetti war lehrreich, inspirierend und 
kurzweilig. 
Ganz besonders hilfreich war für mich zu sehen, wie interaktiv Lilly die Schulung gestaltete 
und uns so zeigte, wie wir in unseren Online-Coachings die Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden aktiv und kreativ gestalten können, mit Mitteln, die für uns alle anwendbar sind. Viele 
Tipps und Tricks mitbekommen. Lillys aufgestellte, feinfühlige Begegnungsweise hat für eine 
gute Lernatmosphäre gesorgt, gleich von Beginn weg. Der Besuch ist sehr empfehlenswert.» 
Mai 2020, Yvonne Purtschert, Einstiegsmodul Professionelles Online-Coaching 
«Danke herzlich – es war sehr inspirierend und lehrreich!» 
Mai 2020 Y.P., Selbstständiger Coach, Einstiegsmodul Professionelles Online-Coaching. 

 

«In diesem Kurs konnte ich unter kompetenter Leitung neue Tools kennenlernen; Zoom und Cai ® 
World. Durch gutes zielorientiertes Training erlebte ich eine Einführung, die ich sofort umsetzen 
konnte. Dank der Peergroups konnte ich meine eigenen Methoden ausprobieren, somit war die 
Praxis 1 x 1 erlebbar. Der Aufbau und Inhalte waren durchdacht und genau auf unsere Bedürfnisse 



zugeschnitten. Auf Fragen ist die Kursleiterin eingegangen und konnte immer Lösungen anbieten. 
Danke für die tolle Kursleitung, großes Angebot an Möglichkeiten und motivierendes Ausprobieren. 

Ich empfehle diesen Kurs auf jeden Fall weiter! Bin jetzt voller Tatendrang 👍» 

April 2020 B. Häusl, Laufbahncoach, www.haeusl-laufbahncoaching.ch 

 

«Der Intensiv-Lehrgang „Online-Coach werden“ absolvierte ich bei Visioncoach.ch, da ich 
vermehrt Nutzen von Online-Coaching sehe, für Kunden, wie für mich als Coach. 

Die aktuelle Situation lädt dazu ein, neue Möglichkeiten auszuprobieren, der Lehrgang lies 
mich konkrete Punkte, wie „Online-Coaching-Raum“, Videoformate, Online-Methoden und 
Asynchrone-Kommunikation evaluieren und ausprobieren.  

Den Intensiv-Lehrgang kann ich allen empfehlen, die sich mit Online-Coaching 
auseinandersetzten. Ich konnte verschiedene Werkzeuge kennen lernen meine eigenen 
weiterentwickeln und in Peer-Situationen digital anwenden. Der Zeitaufwand ist überschaubar 
und die Moderation von Lilly lädt zur Umsetzung ein. Danke und weiterhin viel Neugier und 
Erfolg.» 

April 2020, Heinrich Schwendener, www.hs-bb.ch 

 

Link zum Intensivlehrgang «Online Coach werden»  
https://www.visioncoach.ch/online-coach-werden  

https://www.visioncoach.ch/online-coach-werden

