
Schulleitungsberatung.de
Deutschlands einzige bezahlbare Top-Beratung für Schulleitungen 
bietet Ihnen für jede Fragestellung den passenden Experten.

Über 500 Top-Berater stehen Ihnen persönlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage
die Woche zur Verfügung – egal ob telefonisch, online oder bei Ihnen vor Ort.

Wir garantieren erstklassige Beratung für kleines Geld!

Jetzt

4 Wochen
gratis
testen

Schulleitungsberatung.de bietet mir genau 
die Unterstützung, nach der ich schon 
lange gesucht habe.

Ein unschlagbares Team von über 500 Top-
Beratern hilft mir bei jeder Fragestellung 
verlässlich und kompetent – und das zu 
einem sensationell günstigen Preis!

Mit Schulleitungsberatung.de meistere ich 
spielend jede neue Herausforderung.
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Schulleitungsberatung.de hat die Lösung – auch für Sie!Schulleitungsberatung

    
Plötzlich

hatte ich einen
500-Mann
starken
Berater-Stab.

Peter Wolff

Peter Wolff
Schulleiter aus Stuttgart

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vor Kurzem wurde die Entscheidung getroffen, dass meine Schule zur gebundenen Ganz-
tagsschule werden soll. Die Anforderungen an Organisation, Ausstattung und räumliche 
Gestaltung daran sind enorm und waren für mich nicht durchschaubar. Die Angebote für 
den ersten Jahrgang sollten schon zum nächsten Schuljahr stehen – das ließ mich schlu-
cken und da wusste ich, ich brauche dringend Hilfe. Wer genau mir helfen sollte, wusste 
ich allerdings noch nicht und das Budget dafür hatte ich auch noch nicht zur Verfügung!

Doch zum Glück gibt es Schulleitungsberatung.de!
Als ich einem Studienfreund, der heute ebenfalls Schulleiter ist, von meiner Mammut-
Aufgabe erzählte, lachte er nur. Ich verstand natürlich nicht, was an meiner Situation so 
witzig war. Er erzählte mir, dass auch er in der Vergangenheit oft kurz vor der Verzweifl ung 
stand, weil ihm wieder mal alles über den Kopf wuchs – bis er Schulleitungsberatung.de 
entdeckte. Seitdem geht er wieder gelassen an alle Aufgaben, weil er weiß, dass ihm jetzt 
ein riesiger Berater-Stab von echten Fach-Experten bei allen Fragen tatkräftig zur Seite 
steht. Und das zu einem günstigen Preis!

    
Das Seminar-

Angebot 
einzigartig –

der Mitglieds-

RABATT
unschlagbar!

Peter Wolff

Testen Sie ganz ohne Risiko: www.schulleitungsberatung.de 

Unfassbar: Zu jedem Thema und jeder Fragestellung gibt es die 
passende Beratung oder Schulung.

Ich entschied mich daher, einen erfahrenen Ganztagsberater zu uns an die Schule kommen 
zu lassen, der mein Leitungs-Team und mich umfassend informiert und uns bei der Umwand-
lung unserer Schule vom Halbtagsbetrieb in den gebundenen Ganztag unterstützt. Innerhalb 
weniger Minuten habe ich genau den Schulberater gefunden, den ich gebraucht habe! 

Wir wurden exzellent beraten und haben dabei noch 
ordentlich gespart.
Gebucht habe ich letztendlich den Top-Berater Dr. Stefan Appel. Er hat uns zum Thema „Wie 
kann Ganztagsschule gelingen?“ in wirklich all unseren Fragen kompetent direkt bei uns vor 
Ort beraten – und das für einen unschlagbaren Preis. Gemeinsam haben wir einen Projektplan 
erarbeitet, mit dem wir uns strukturiert an die Umsetzung machen konnten.
Auch heute habe ich noch regelmäßigen Kontakt zu meinem Berater-Team und tausche mich 
persönlich in Web-Meetings zum aktuellen Stand der Umsetzung mit ihnen aus. Für mich der 
perfekte Weg, um neue Fragen individuell und schnell zu klären.
Meinem Kollegium und mir war Schulleitungsberatung.de eine große Hilfe. Ich kann es allen 
Kolleginnen und Kollegen nur wärmstens empfehlen. Mit den großzügigen Mitglieds-Rabatten 
kann sich nun endlich jede Schule erstklassige Beratung leisten!

Also habe auch ich mich entschieden, Schulleitungsberatung.de zu testen und war sofort
total begeistert. Die ersten 4 Wochen waren sogar völlig kostenlos und trotzdem konnte
ich sofort alle exklusiven Mitglieds-Vorteile nutzen.

Ich war beeindruckt, wie schnell ich wirklich hilfreiche
Antworten erhielt.
Ich habe dann meine ersten grundsätzlichen Fragen aus dem Gespräch mit dem Schulträger 
und meinem Leitungs-Team über die Berater-Hotline gestellt und staunte nicht schlecht, als
ich keine 24 Stunden später bereits detaillierte Antworten von Ganztags-Experte Gerhard
Koller bekommen habe. Dadurch wurde mir aber auch erst so richtig bewusst, wie komplex
das Thema gebundener Ganztag wirklich ist und wie viele Aufgaben noch zu bewältigen waren. 



Schluss mit Ratlosigkeit und offenen Fragen – garantiert!Schluss mit Ratlosigkeit und offenen Fragen – garantiert!

Wir beraten Schulleitungen auf Top-Niveau

Deutschlands einzige bezahlbare Top-Beratung für Schulleitungen mit 
einem Netzwerk aus über 500 Experten - vertrauen Sie auf individuelle 
Antworten auf all Ihre Schulleitungsfragen und profi tieren Sie von 
exklusiven Vorteils-Preisen auf Coaching- und Workshop-Leistungen für 
Sie und Ihr gesamtes Kollegium.

Werden auch Sie jetzt Mitglied – kostenlos & unverbindlich
Profi tieren Sie jetzt 4 Wochen gratis und ganz ohne Risiko von den zahlreichen exklusiven Mitglieds-Vorteilen auf 
Schulleitungsberatung.de. Nutzen Sie den Testzeitraum direkt für Ihre Fachfragen an unser Berater-Netzwerk und 
profi tieren Sie sofort von stark rabattierten Preisen von bis zu 80 % auf Ihre Berater-Buchung! Erst wenn Sie nach 

4 Wochen vollständig überzeugt sind, nutzen Sie Ihre Mitgliedschaft für nur 21,99 € zzgl. MwSt. monatlich.

Berater-
Hotline

Stellen Sie Ihre Fachfrage online, 
per App oder per Telefon direkt 
an unser Berater-Netzwerk und 

erhalten Sie innerhalb von maximal 
48 Stunden online die Antwort eines 

unserer über 500 Top-Experten.

Online-
Workshops

Ortsunabhängig und individuell auf 
Sie oder Ihr Kollegium

zugeschnitten – unsere Schulungs-
angebote und Seminare können Sie 

als Web-Meeting oder Online-
Workshop buchen.

Inhouse-
Beratung & Schulung

Renommierte Fachexperten beraten 
und schulen Sie und Ihr Kollegium 

direkt bei Ihnen vor Ort. Wählen Sie 
aus über 400 Angeboten oder lassen 

Sie sich Ihr individuelles Training 
konzipieren.

Sichern Sie sich diese exklusiven Mitglieds-Vorteile:

3       Stellen Sie kostenlos über 500 Top-Beratern
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche online, per 
App oder per Telefon Ihre Fachfragen und erhalten 
Sie innerhalb von maximal 48 Stunden Ihre Antwort!

3      Sparen Sie bis zu 80 % gegenüber dem Normal-
preis bei der Buchung von Online-Workshops, 
Inhouse-Seminaren, Konzeptberatungen und
Coachings bei Ihnen vor Ort.

3        Wählen Sie aus über 400 bestehenden Inhouse-
Seminaren zu allen relevanten Schulleitungs-
Themen oder lassen Sie sich Ihr ganz individuelles 
Beratungsangebot konzipieren.

3        Ihr Vorteilsangebot: Nutzen Sie die unzähligen 
Vorteile von Schulleitungsberatung.de die ersten
4 Wochen gratis und danach für unschlagbar
günstige 21,99 € zzgl. MwSt. im Monat.

Überzeugen Sie sich selbst: www.schulleitungsberatung.de 



Hier sehen Sie nur eine kleine Auswahl unserer über 500 Top-Berater.

Sabine Beckmann-Koßmann
Rechtsanwältin

Dr. Wolfgang Bott
Ministerialrat a.D.

Prof. Dr. Peter O. Chott
Lehrbeauftragter an der 

Universität Augsburg

Dr. Sabine Dahm
Freiberufliche Trainerin & 

Coach, Diplom-Biologin

Expertin für das Schulverhältnis, 
Leistungsbewertungen

Experte für Schulrecht, Dienst-
recht, Verwaltungsrecht

Experte für Schulleitung und För-
derung von Methodenkompetenz

Expertin für Stressmanagement, 
Burn outprävention, Resilienz

Referenzen:
als Anwältin in eigener Kanzlei 

tätig, Prüferin in juristischen 
Staatsprüfungen

Referenzen:
langjährige Tätigkeit als Jurist in 
der Schulaufsicht im Staatlichen 
Schulamt für die Stadt Frankfurt

Referenzen:
ehemaliger Rektor, 

Lehrbeauftragter an der 
Päd. Hochschule Weingarten

Referenzen:
Jahrelange Beratungserfahrung 

in Schulen zu den Themen 
Stressbewältigung, Prüfungsangst

Stephanie Bartsch
Coach für Menschen,  

die mit Menschen arbeiten

Herbert E. Förster
Diplom-Sozialpädagoge, 

Diplom-Psychologe

Gerhard Regenthal
Management-Trainer, 

Schulberater und Autor

Carsten Groene
Hauptpersonalrat, 

Aus- und Fortbilder für Lehrer

Expertin für Arbeitszufriedenheit, 
gelingende Konfliktkommunikation

Experte für Systemische 
Supervision, Familientherapie

Experte für Schulmanagement, 
Schulentwicklungsprozesse

Experte für Mitbestimmungsrecht, 
Schulrecht 

Referenzen:
begleitet Schulen seit  

mehreren Jahren bei ihren  
Schulentwicklungsprozessen

Referenzen:
jahrelange Erfahrung als (Kinder-)

Therapeut in der Kinder- und 
Jugendhilfe und Lehrsupervisor

Referenzen:
Autor zahlreicher Veröffentlichun-
gen und Fachbücher zum Thema 

Corporate Identity

Referenzen:
zahlreiche gewinnbringende Fort-
bildungen für Schulleitungen und 

Lehrkräfte

Ihre exklusiven Mitglieds-Vorteile:

3        Stellen Sie 24 Stunden am Tag 
Ihre Fachfragen kostenlos an 
über 500 Top-Berater online, 
per App oder per Telefon und 
erhalten Sie Ihre Antwort in 
maximal 48 Stunden!

3        Sparen Sie bis zu 80 % 
gegenüber dem Normalpreis 
bei der Buchung von Online- 
Workshops, Inhouse-Semina-
ren, Konzeptberatungen und 
Coachings bei Ihnen vor Ort!

3        Wählen Sie aus über 400 
bestehenden Inhouse- 
Seminaren zu allen relevanten 
Schulleitungs-Themen oder 
lassen Sie sich Ihr individuelles 
Beratungsangebot konzipieren!

»Schulleitungsberatung.de war meine Rettung! Viel 
zu lange habe ich versucht, die Situation selbst in den 
Griff zu bekommen - vergeblich. Dank meines Beraters 
Gerhard Regenthal und seinem Workshop »Alle ziehen 
an einem Strang« ist es mir gelungen, endlich wieder ein 
allgegenwärtig spürbares »Wir-Gefühl« im Kollegium zu 
erzeugen! So macht der Schul-Alltag endlich wieder Spaß!«

Frauke März | Mitglied auf Schulleitungsberatung.de

»Schulleitungsberatung.de bietet mir als Mitglied mit 
der kostenlosen Berater-Hotline einen unglaublich 
wertvollen Service, denn hier bekomme ich keine 
Standard-Anworten. Die Experten nehmen sich 
offensichtlich die Zeit, um eine Lösung zu finden, 
die mich wirklich weiterbringt! Großartig!«

 
Rolf Huber | Mitglied auf Schulleitungsberatung.de

Wir bieten individuelle Beratung zum kleinen Preis!

Jetzt 4 Wochen risikolos testen: www.schulleitungsberatung.de 



Gewalt im Klassenzimmer

Dank Schulleitungsberatung.de wurde 
gerade noch rechtzeitig Schlimmeres 
verhindert – zum Glück bin ich Mitglied!

Berater-Hotline

Gruppen-Workshops

Einzel-Training

Als die Situation zu eskalieren drohte, musste ich reagieren.
Eine junge Lehrerin schilderte mir vor kurzem völlig aufgelöst ein Problem, dass sie mit einem
ihrer Schüler hatte. Hussein, aus ihrer 6. Klasse, ist als Flüchtling zu uns gekommen. Bei dem
Versuch der Kollegin, ihn in den Unterricht zu integrieren, reagiert er direkt aggressiv und die
Situation drohte schon einige Male zu eskalieren. Da dies eine untragbare Situation für die
gesamte Klasse war, durften wir diese Momente gar nicht erst entstehen lassen. 
Ich kontaktierte also Schulleitungsberatung.de und fragte die Top-Experten, wie wir es grundsätzlich 
schaffen, solch brenzlige Situationen im Keim zu ersticken. Bereits am nächsten Tag erhielt ich eine 
Nachricht von Steffen Quasebarth, einem Experten für gewaltfreie Kommunikation. Er schickte mir 
ein umfangreiches Dossier für den Umgang mit verhaltensauffälligen, traumatisierten Kindern und 
einen 12-Punkte Plan für erfolgreiches Konfl iktmanagement. Diese Tipps waren Gold wert und
richtig hilfreich und Dank meiner Mitgliedschaft auf Schulleitungsberatung.de auch völlig kostenlos! 

Testen Sie ganz ohne Risiko: www.schulleitungsberatung.de 

So viele Tipps an nur einem Tag: Wahnsinn! 
Daher beschloss ich, mich von einem der Top-Berater von Schulleitungsberatung.de intensiv
schulen zu lassen, um für den Umgang mit solchen Situationen umfassend gewappnet zu sein. 
Ich fand schnell den passenden Berater, der genau die Schulung angeboten hat, die ich in dieser 
Situation brauchte: „Coolness-Training - Ein Programm zum Abbau von Konfl ikten und Aggressionen 
an Schulen“.
Ruckzuck war der Aggressions-Experte, Prof. Dr. Jens Weidner, mit 30 Prozent Rabatt gebucht.
Einzelheiten und individuelle Anforderungen habe ich im Vorfeld einfach und unkompliziert mit 
ihm abgestimmt.
Ich hätte mir dieses effektive Einzel-Training direkt an meiner Schule wirklich nicht besser
vorstellen können. Besonders gelungen war der konkrete Blick auf die Situation an unserer Schule - 
allgemeine Theorie gab es nur dort, wo es nicht ohne ging. Ich ging gestärkt und bestens
gewappnet aus diesem Training in meinen Schulalltag zurück.

Die Kollegen fühlen sich jetzt wieder sicher. 
Nachdem ich mein neu erlangtes Wissen als Multiplikator in mein Leitungs-Team getragen habe, 
waren wir uns schnell einig, dass das gesamte Thema „Aggression, Gewalt und Konfl iktlösung“
für den Berufsalltag eines jeden Lehrers so wichtig ist, dass ich umgehend einen weiteren
Workshop speziell für das gesamte Kollegium mit 60 Lehrern mit über 30% Rabatt gebucht habe. 
Die Kollegen waren begeistert. Seit dem Workshop „Ich mach dich platt, Du Bastard - Coolness- 
und Deeskalationsfortbildung für Lehrer“ haben sie wertvolle Methoden und Verhaltensweisen 
an die Hand bekommen, mit denen sie ab sofort keine Angst mehr vor solch heiklen Situationen, 
wie der von Husseins Lehrerin, haben müssen. Ab sofort leben wir an unserer Schule das Motto: 
„Jeder Konfl ikt ist ein Geschenk“.

Mit Schulleitungsberatung.de einfach sicher sein!Mit Schulleitungs

Lisa Pfeiffer
Schulleiterin aus Cottbus



Vor-Ort-Workshop Online-Workshop Vor-Ort-Workshop Vor-Ort-Workshop

Rechtsfi tness 
für den

Schulalltag

Schulischem Mobbing 
kompetent begegnen

Effektive Teamarbeit 
in multiprofessionellen 

Teams

Professionell mit 
stressigen Situationen um-

gehen

Normalpreis:

538,– €
Mitgliedspreis:

500,– €
Normalpreis:

132,– €
Mitgliedspreis:

125,– €
Normalpreis:

1.500,– €
Mitgliedspreis:

900,– €
Normalpreis:

1.600,– €
Mitgliedspreis:

800,– €

Anne Hauser
Schulrechtlerin, Mediatorin,

Fachbuchautorin

Wolfgang Kindler
Fortbildungsleiter,

Beratungslehrer und Autor

Ada-Sophia Luthe
Coachin, Supervisorin, 

Dozentin

Nina Reidel
Trainerin und Coach, spezialisiert 

auf Veränderungsdynamiken

Vor-Ort-Workshop Online-Workshop Vor-Ort-Workshop Vor-Ort-Workshop

Gewaltfreie 
Kommunikation

Teamentwicklung als zentrales 
Mittel der Personalentwick-
lung und Schulentwicklung

Classroom-Management Interne Evaluationen

Normalpreis:

1.105– €
Mitgliedspreis:

773,50 €
Normalpreis:

158,– €
Mitgliedspreis:

150,– €
Normalpreis:

1.508,– €
Mitgliedspreis:

980,– €
Normalpreis:

2.000,– €
Mitgliedspreis:

800,– €

Steffen Quasebarth
Trainer und Journalist

Christiane von Schachtmeyer
Fortbildnerin und Coach

Dipl. Psych. Christoph Eichhorn
Diplom-Psychologe

Dr. Andreas Müller
selbstständiger Referent

Ihre exklusiven
Mitglieds-Vorteile:

3        Stellen Sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 
Ihre Fachfragen kostenlos an über 500 Top-Berater 
online, per App oder per Telefon und erhalten Sie
Ihre Antwort in maximal 48 Stunden!

3        Sparen Sie bis zu 80 % gegenüber dem Normal-
preis bei der Buchung von Online-Workshops, In-
house-Seminaren, Konzeptberatungen und
Coachings bei Ihnen vor Ort!

3        Wählen Sie aus über 400 bestehenden Inhouse-
Seminaren zu allen relevanten Schulleitungs-
Themen oder lassen Sie sich Ihr individuelles
Beratungsangebot konzipieren!

7 %
gespart

30 %
gespart

5 %
gespart

5 %
gespart

40 %
gespart

35 %
gespart

50 %
gespart

60 %
gespart

Thomas Hellfeldt | Mitglied
auf Schulleitungsberatung.de

»Für mich ist das Angebot 
von Schulleitungsberatung.de
absolut konkurrenzlos. 
Nirgendwo sonst fi nde 
ich im Hinblick auf 
Vielfalt, Qualität und Preis 
etwas Vergleichbares. 
Weiterbildungen buche ich 
auf Schulleitungsberatung.de -
und als Mitglied sogar 
bis zu 80 % reduziert.«

»Für mich ist das Angebot 
von Schulleitungsberatung.de
absolut konkurrenzlos. 
Nirgendwo sonst fi nde 
ich im Hinblick auf 
Vielfalt, Qualität und Preis 
etwas Vergleichbares. 
Weiterbildungen buche ich 
auf Schulleitungsberatung.de -
und als Mitglied sogar 
bis zu 80 % reduziert.«

Hier sehen Sie nur eine kleine Auswahl unserer über 400 Online-Seminare, Workshops und Coachings:

Unsere Berater kommen zu Ihnen an die Schule!

www.schulleitungsberatung.de – Wir beraten Schulleitungen umfassend und auf Top-Niveau



Wie ich meine Schule ins digitale Zeitalter 
führen sollte - konzeptionell und fi nanziell?
Ich wusste es einfach nicht!

Dank Schulleitungsberatung.de konnten
wir ein innovatives Digitalisierungskonzept samt 
solidem Finanzierungsplan entwickeln!

Mit Schulleitungsberatung.de haben wir unser Ziel erreicht.
Natürlich ist bei unserem neuen Digitalisierungs-Konzept besonders wichtig gewesen, alle Kollegen mit 
ins Boot zu holen. Ich kenne doch meine älteren Kollegen, die bei großen Neuerungen gerne mal für 
Gegenwind sorgen, wenn Sie sich nicht gut informiert fühlen. Also beschlossen wir ein Live-Online-
Seminar von Schulleitungsberatung.de zu buchen, welches wir als Mitglied sogar 50% reduziert be-
kamen. Wir beriefen also eine Konferenz ein und überraschten das Kollegium schon sehr, als sie von 
einem Experten aus 400 km Entfernung per Live-Übertragung von der Leinwand aus begrüßt wurden.
Die Präsentation zum Thema „Das digitale Unterrichtskonzept“, die individuell auf unsere neuen me-
dialen Möglichkeiten zugeschnitten war, war ein voller Erfolg und alle Kollegen freuten sich auf den 
Einsatz der vielen neuen Geräte und Methoden in ihren Unterrichtsstunden - egal ob alt oder jung!

Wir drohten vollkommen den Anschluss zu verlieren.
Ich leite eine Schule in einer strukturschwachen Region und kämpfe daher schon lange gegen
sinkende Schülerzahlen. Seit Kurzem erreicht mich auch vermehrt Kritik von Eltern und Lehrern, dass 
die technische Ausstattung unserer Schule wirklich dringend erneuert werden muss. Um nicht vollstän-
dig den Anschluss zu verlieren und der sinkenden Schülerzahl Herr zu werden, musste ich dafür sorgen, 
dass auch wir an unserer Schule wieder up to date sind. Eine Situationsanalyse im Schulleitungsteam 
ergab, dass wir dringend ein Konzept zur Digitalisierung des Unterrichts an unserer Schule brauchen. 
Also beschloss ich, einen der Top-Berater von Schulleitungsberatung.de zu konsultieren.

Nie hätte ich gedacht, so gut beraten zu werden.
Bereits eine Woche später besuchte uns der Experte zum Thema „Digitale Schule 5.0“, den ich dank 
meiner Mitgliedschaft mit einem unfassbaren Rabatt von 40% für nur 250 Euro buchen konnte.
Das Schulleitungsteam und ich machten uns gemeinsam mit unserem Berater an eine erste Be-
standsaufnahme. Wir überlegten, wie wir Unterricht wieder modern gestalten können, entwarfen 
gemeinsam neue Unterrichtsmodelle, in denen digitale Medien integriert waren und analysierten, 
welche Mittel wir dafür benötigten. Auf diesem Weg erstellten wir zügig unser digitales Schulpro-
gramm und mir wurde klar, dass es hier um ein Investitionsvolumen ging, für das es nicht einfach 
werden würde, die nötigen Mittel zu beschaffen. Wir stellten zwar einen Investitionsantrag bei
unserem Schulträger, der aber nicht alle Kosten übernehmen konnte. Aber unser Schulberater hatte 
die Lösung parat: Denn er konnte uns direkt individuelle Förderinitiativen von renommierten
IT-Unternehmen vermitteln. Zusätzlich empfahl er uns noch einen regional angelegten Spendenauf-
ruf zu starten und so haben wir durch eine überwältigende Unterstützung von Eltern und
lokalen Wirtschaftsunternehmen tatsächlich den gesamten Investitionsbedarf zusammenbekommen. 
Und als wäre das noch nicht genug: Ein IT-Unternehmen aus der Region hat sich bereit erklärt, den 
vollständigen IT-Support für unsere Schule zu übernehmen - kostenlos!

Schulleitungsberatung.de hilft Ihnen, neue Wege zu gehen!Schulleitungsberatung.de hilft Ihnen, neue Wege zu gehen!

Dieter Schneider
Schulleiter aus Chemnitz

Testen Sie 4 Wochen gratis: www.schulleitungsberatung.de 



»Schulleitungsberatung.de ist 
meine Versicherung für alle Fälle 
und hat mich eines gelehrt: Guter 
Rat muss nicht teuer sein!

Der vier Wochen Gratis-Test hat 
mich restlos überzeugt.
Ich bin froh, ab jetzt immer den 
richtigen Berater an meiner Seite 
zu haben!«

3         Berater-Netzwerk aus über 500 Experten: 
Stellen Sie Ihre Fragen online, per App oder per 
Telefon kostenfrei an unser Berater-Netzwerk und 
erhalten Sie innerhalb von 48 Stunden eine 
kompetente Antwort, die Ihnen sofort weiterhilft.

3        Wählen Sie aus über 400 Weiterbildungsangeboten: 
Egal ob Online-Workshop, Einzelcoaching oder 
Teamschulung bei Ihnen vor Ort – bei uns finden 
Sie immer das richtige Angebot!

3        Exklusiver Vorteilspreis für Mitglieder: 
Sparen Sie bis zu 80 % gegenüber dem 
Normalpreis bei der Buchung von unseren 
Online-Workshops, Inhouse-Seminaren, Konzept-
beratungen und Coachings bei Ihnen vor Ort!

3        Passgenaue Beratung immer garantiert: 
Wir haben für jedes relevante Schulleitungs- 
Thema in jedem Bundesland den für Sie absolut 
passenden Experten.

Testen Sie die folgenden exklusiven 
Mitglieds-Vorteile 4 Wochen gratis:

Testen Sie unseren Service 4 Wochen kostenlos und unverbindlich.
Profitieren Sie jetzt 4 Wochen gratis und ganz ohne Risiko von den zahlreichen exklusiven Mitglieds-Vorteilen auf 

Schulleitungsberatung.de. Nutzen Sie den Testzeitraum direkt für Ihre Fachfragen an unser Berater-Netzwerk und profitieren 
Sie sofort von stark rabattierten Preisen von bis zu 80 % auf Ihre Berater-Buchung! Erst wenn Sie nach 4 Wochen vollständig 

überzeugt sind, nutzen Sie Ihre Mitgliedschaft für nur 21,99 € zzgl. MwSt. monatlich.

Haben Sie Fragen zum Angebot? 
Kontaktieren Sie uns!
Benötigen Sie weitere Informationen zum 
exklusiven Angebot von Schulleitungsberatung.de? 
Haben Sie Fragen zu Ihrem vierwöchigen Gratis-Test?  
Rufen Sie uns gerne an und lassen Sie sich beraten.

 service.schulleitungsberatung@wolterskluwer.com
  +49 (0) 221 94373 7021

www.schulleitungsberatung.de – Jetzt exklusive Mitglieds-Vorteile 4 Wochen gratis sichern!
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