
Damit es uns bald besser geht

Hamburg. Im Leben braucht es Ziele, 
aber das sagt sich leicht. Denn wichtiger 
noch als das Ziel ist eigentlich die Frage, 
wie man dorthin gelangt. Und darum 
soll es heute gehen, im zweiten Stock ei-
nes keilförmigen Lofthauses am Ham-
burger Elbstrand, am dritten Tag des 
Einstiegsseminars für Business-Coaches: 
Wie erreiche ich mein Ziel?

Jens Hartung geht in die Knie, mit 
Klebeband zieht der Seminarleiter eine 
Linie längs über den Teppich. Fünf Me-
ter, sechs Meter – bis Uwe „Stopp“ sagt. 
„Das ist der Weg, der dich von deinem 
Ziel trennt?“, fragt Jens Hartung, und 
Uwe, am anderen Ende des Raumes, 
nickt. Uwe, Mitte fünfzig, ist selbststän-
diger Berater für Existenzgründer, und 
sein Ziel ist es, zwei neue Kunden pro 
Monat hinzuzugewinnen. Seine Aufga-
be besteht jetzt darin, den Klebestreifen 
abzuschreiten und sich Schritt für Schritt 
zu überlegen, wie er sein Ziel erreicht. 
Uwe, schwarze Jeans, Karohemd, setzt  
ganz langsam einen Fuß vor den ande-
ren. Er schweigt, alle schweigen. Die 13 
Seminarteilnehmer im Stuhlkreis um ihn 
herum holen erst wieder Luft, als Uwe 
das Ende des Klebestreifens erreicht hat, 
das Ziel. „Welche Lehren hat dir der 
Weg vermittelt?“, fragt Hartung. „Ein-
fach anfangen“, sagt Uwe, „Vertrauen 
haben.“ Applaus brandet auf. Einige 
sind ergriffen, die Stimmung gleicht je-
ner bei Selbsthilfegruppen, aber das 
geht schon in Ordnung, denn darum 
geht es im Coaching: Hilfe zur Selbsthil-
fe – um dann wieder anderen zu helfen. 

Der Coaching-Markt boomt in 
Deutschland. Kaum ein größeres Unter-
nehmen verzichtet auf Coaches, weil sie 
Mitarbeitern mehr Lust auf Arbeit ma-
chen oder, wie man in der Branche sagt, 
„den Output optimieren“ wollen. Ge-
coacht werden längst nicht mehr bloß 
Führungskräfte; auch in den unteren 
Etagen bitten Personalchefs verstärkt 
Business-Coaches in den Betrieb oder 
stellen gleich eigene Coaches ein. In 
Deutschland sind zurzeit rund 13 000 
Business-Coaches im Einsatz, aber na-
türlich gibt es auch welche für andere 
Lebensbereiche: Glückscoaches, Sex-
coaches, Haustiercoaches. Die Berufs-
bezeichnung ist nicht geschützt, jeder 
kann sich „Coach“ nennen – und es gibt 
nicht einmal ein deutsches Synonym da-
für. Die Zahl der Menschen, die sich 
schulen und beraten lassen, geht jähr-
lich in die Tausende. Was sind das für 
Menschen?

Ein Blick in den Stuhlkreis bei der 
Hamburger Coaching-Agentur V.I.E.L. 
gibt Antworten. Viele haben die 1200 
Euro für fünf Tage bezahlt, weil sie sich 

Tipps erhoffen für ihre eigentliche Ar-
beit. Der junge Controlling-Chef eines 
Krankenhauses möchte etwas über Mit-
arbeiterführung lernen. Eine junge Mut-
ter will wieder zurück in den Beruf, als 
Personalchefin, und stellt sich das nicht 
ganz einfach vor. Ein Zahnarzt will net-
ter zu seinen Arzthelferinnen sein. Ein 
Softwareexperte sagt, er habe bisher 
komplexe technische Systeme optimiert, 
er wolle nun sein Portfolio um Coaching 
erweitern – „denn das komplexeste Sys-
tem ist ja der Mensch“. 

Empathie und Effizienz – eigentlich 
sind dies Begriffe aus zwei grundver-
schiedenen Sphären. Beim Coaching ge-
hen sie Hand in Hand. Es ist seltsam: Im 
Seminar fallen oft so warme Worte wie 
„Beziehung“, „Vertrauen“, „Achtsam-
keit“. Alles kreist ums Ich und sein Be-
finden, und dieser arglose Egozentris-
mus ist gewiss ein Grund für den 
Coaching-Trend. Zugleich aber muss 
dieses Ich „Motivationsmaßnahmen“ de-
finieren, eine „Entscheidungsmatrix“ er-
stellen, die „Ziel-Timeline“ befolgen. 
Das klingt professionell und auch ein 
bisschen so, als eigne sich die Effizienz-
logik aus der Wirtschaftswelt zum Le-
bensmotto. 

Jens Hartung, einer der vier Chefs 
von V.I.E.L., hat Physik studiert, bevor er 
ins Coaching eingestiegen ist. Elf Jahre 
ist das jetzt her, er hat den rasanten Auf-
stieg der Branche in den letzten Jahren 
miterlebt und dafür auch eine Erklärung: 
„Die Führungskultur in Unternehmen 
hat sich in dieser Zeit stark gewandelt. 
Chefs wollen ihre Mitarbeiter heute 
nicht dirigieren, sie wollen motivieren. 
Und dazu eignet sich individuelles 
Coaching sehr gut.“ Klingt so, als sei 

Menschenfreundlichkeit das einzige 
Motiv von Hartungs Auftraggebern. 
„Natürlich wollen sie auch die Leis-
tungsfähigkeit des Personals steigern – 
das geht heute aber nur, indem die Fir-
men ihren Mitarbeitern etwas bieten.“

Der Marburger Wirtschaftsprofessor 
Michael Stephan erforscht den Markt, 
seine Zahlen bringen ein wenig Über-
sicht in diese wildwüchsige Branche. 
Der Umsatz betrug 2012 in Deutschland, 
zurückhaltend geschätzt, erstaunliche 
450 Millionen Euro. Über die vergange-
nen fünf Jahre verzeichnete die Branche 
ein durchschnittliches Wachstum von 
jährlich mehr als zehn Prozent. „Der 
Coaching-Markt ist – anders als Bera-
tung in technischen oder ökonomischen 
Fragen – offen für Quereinsteiger“, sagt 
Prof. Stephan, „und viele werden von 
der irrigen Annahme gelockt, sie könn-
ten schnell viel Geld verdienen.“ Nach 
dem Motto: Hohes Honorar für das biss-
chen Blabla? Warum nicht! 

Wie irrig die Annahme ist, belegt die-
se Zahl: Von den rund 13 000 Business-
Coaches in Deutschland können gerade 

einmal acht Prozent allein von den Ein-
nahmen aus dem Coaching leben. Alle 
anderen bieten auch andere Dienstleis-
tungen an; Unternehmensberatung zum 
Beispiel, Organisationsentwicklung oder 
Training. Zugegeben, die Übergänge 
sind fließend. So unterscheidet sich 
Coaching vom Training dadurch, dass 
ein Trainer seinem Kunden sagt, was zu 
tun ist, während ein Coach bloß Fragen 
stellt und der Coachee von selbst den 
Lösungsweg zum Ziel finden soll. 

Mit multiplen Beratertätigkeiten ver-
dient auch die Seminarteilnehmerin Mo-
nika ihr Geld, seit vielen Jahren schon. 
Offener Blick, dunkle Stimme, diskrete 
Eleganz; ein Mensch, dem man gern und 
schnell Vertrauen schenkt. Sie ist Psy-
chologin und hat schon viele Trends in 
der Beraterbranche erlebt. „Heute gilt es 
vielen Menschen als eine Art sportliche 
Auszeichnung, wenn sie einen Personal 
Coach an ihrer Seite haben.“ Monika 
wird oft von großen Unternehmen enga-
giert, immer öfter fragten die Personaler 
jetzt Coaching-Seminare an. Deswegen 
sitzt Monika heute im Seminar: „Ich 
möchte ein paar Tipps und Tools für ver-
schiedene Bedarfe kennenlernen.“ 

Was sind denn so die Bedürfnisse ih-
rer Kunden? „Auf der einen Seite geht 
es um Effizienzsteigerung: Kunden wol-
len wissen, wie sie ihre Ressourcen bes-
ser einsetzen können. Auf der anderen 
Seite ist blanke Verzweiflung.“ Monika 
erzählt von Einsätzen in kriselnden Un-
ternehmen, von Mitarbeitern, die Angst 
vor der Arbeitslosigkeit haben. Ist das 
auch noch Coaching? „Es ist wohl eher 
Krisenintervention“, sagt Monika, „aber 
die Fragen bleiben ja dieselben: Was ist 
das Ziel? Und: Wie komme ich dahin?“ 

Immer mehr Deutsche besuchen Coaching-Seminare, die Branche boomt. Ein Grund dafür ist der Wandel in der Arbeitswelt – aber eben nur einer.

Von Marina KorMbaKi
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Und heute regiert Sigmar Gabriel Deutschland

berlin. Angela Merkel ist bei Wagners 
„Siegfried“ in Bayreuth, also darf Sig-
mar Gabriel als Vizekanzler heute erst-
malig eine Sitzung des Bundeskabinetts 
leiten. Es geht um Energieförderung, 
Lastwagenmaut und ein paar unauf-
schiebbare Terminsachen. Nichts Gro-
ßes also. Das Führen von Regierungsge-
schäften kennt er schon aus seiner Zeit 
als Ministerpräsident in Niedersachsen 
zwischen 1999 und 2003. Jetzt aber ist 
alles anders. Gabriel will zeigen, dass 
die SPD gut regieren kann. Außerdem 
möchte er seine Partei auf einen Kurs 
zur neuen Mitte drücken.

n  Ist Sigmar Gabriel der heimliche Chef?
Sigmar Gabriel will Kanzler werden. Da-
für ackert er in Partei und Regierung, 
dafür arbeitet er an sich selbst. Momen-
tan wird die SPD als bestimmende Kraft 
im Bündnis mit der Union wahrgenom-
men. Ob Mindestlohn, Rente mit 63 oder 
doppelte Staatsbürgerschaft: Erst boxte 
der Goslarer in den Koalitionsverhand-
lungen die Herzensangelegenheiten der 
SPD durch. Dann orchestrierte er deren 
ebenso zügige wie geräuschlose Umset-

zung. So selbstbewusst, unaufgeregt 
und geschlossen hat man die SPD lange 
nicht erlebt. Gabriel als sprunghafter 
Hallodri? Das war einmal. Er gibt jetzt 
den Staatsmann nach Angela Merkels 
Vorbild. Das ist aber auch das Problem: 
Bei aller Anerkennung sozialdemokrati-
scher Dominanz in der Sacharbeit – die 
herausragende politische Autoritäts-
person bleibt die Kanzlerin.

n  Stillstand trotz guter Arbeit?
Lächelnd und gut gelaunt regiert die 
SPD bis jetzt mit gutem Perso-
nal (der populäre Steinmeier) 
und populären Gesetzen 
(Mindestlohn, Rente mit 
63). Trotzdem kommt sie 
nicht wirklich aus dem Um-
fragekeller. Für viele wird 
das Bild von der SPD offen-
bar noch im-
mer von den 

ungeliebten Hartz-Reformen oder dem 
verunglückten Bundestagswahlkampf 
2013 bestimmt. Weil Angela Merkel und 
ihre CDU die von der SPD gewünschten 
Reformprojekte nahezu widerstandslos 
durchlaufen ließen, wirkt das Erreichte 

gar nicht so groß. Langsam 
macht das auch die SPD ner-

vös.

n  Wie sieht Gabriels 
Traum-SPD aus?

Seit Gerhard 
Schröders 

Zeiten ist 
der Be-

griff von der „neuen Mitte“ in der SPD 
verpönt. Der letzte sozialdemokratische 
Kanzler fiel mit dieser Zielgruppendefi-
nition bei seinen Genossen durch – nicht 
aber bei den Wählern. Gabriel will jetzt 
Schröder nacheifern: Als klassische Ar-
beitnehmer- und Gewerkschaftspartei 
ist für die SPD wenig zu holen, sie muss 
genauso für den Mittelstand interessant 
sein. „Die SPD darf sich nicht damit zu-
friedengeben, sozusagen für das Soziale 
zuständig zu sein“, sagt Gabriel heute, 
nachdem er zuletzt als Parteichef die 
Agenda-Reformen aufgeweicht hatte, 
um die Gunst der Gewerkschaften zu-
rückzugewinnen. Der Vorsitzende griff 
sich das Wirtschafts- und Energieminis-
terium. Die Energiewende ist das zen-
trale Thema für die Wirtschaft – und sei-
ne Empfehlung für das Kanzleramt.

n  Kapituliert die SPD-Linke?
Die SPD als Wirtschaftspartei? Für 
die Parteilinke wäre das die Wie-
derauflage des Schröder-Alb-

traums. Aber momentan streitet die 
SPD nicht gern. Dennoch birgt die 
These von der wirtschaftsfreundlich 

wirkenden SPD viel politischen 
Sprengstoff – Gabriels Leute und 
die Parteilinke verstehen die Sa-

che unterschiedlich. Die Jusos schwei-
gen. Das einst starke DL21-Forum zer-
legt sich personell und finanziell. Der 
frühere Vorturner der Linken, Björn Böh-
ning, attestierte seiner ehemaligen Ba-
sistruppe „eine gewisse Lust an der in-
nerparteilichen Niederlage“. Gabriel 
setzt offensichtlich da-
rauf, den Prozess der 
Selbstdemontage des 
Flügels weiter – mit ge-
wissem Abstand – wohl-
wollend zu verfolgen. 
Begriffe wie Vermögens-
abgabe, Erbschaftssteu-
er, Spitzensteuersatz tau-
gen für ihn nicht mehr 
im ideologischen Kampf. 
Er hat das Wohlergehen 
der Volkswirtschaft im 
Auge wie einst Ludwig 
Erhard. Den schwelen-
den Konflikt mit der Parteilinken will 
Gabriel irgendwann bis 2017 ausfech-
ten.

n  Mehr Probleme als Optionen?
Die SPD kann mit allen Parlamentspar-
teien, ihre hundertprozentige Flexibilität 
ist bereits bewiesen. Das hat man der 
Union voraus. Zumal der mit der AfD ein 

alternatives Unheil von rechts droht. Die 
mögliche Wahl des Linken-Politikers 
Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten 
in Thüringen mit SPD-Hilfe kalkulierte 
die Bundes-SPD frühzeitig als eine Art 
Befreiungsschlag ein. Damit wäre die 
Linkspartei einerseits „diszipliniert“, und 

im Bund hätte man freie 
Auswahl. Inzwischen, 
auch als Folge des heiß 
diskutierten Russland-
Bildes, haben sich die 
Grünen weit entfernt.

n  Fällt die 25-Prozent-
Hürde?
Meinungsforscher trauen 
der SPD kaum noch den 
Sprung über die 30-Pro-
zent-Grenze im Bund zu. 
Trotz vieler Regierungs-
beteiligungen gibt es 

eine notorische SPD-Schwäche in vielen 
Ländern. Hoffnungen, dass Kanzlerin 
Angela Merkel vor der nächsten Wahl 
aussteigen könnte, sind geplatzt. Gabriel 
könnte auch mit einem Machtwechsel 
erst deutlich nach 2017 leben. Bis dahin 
aber, so sein Auftrag, muss die SPD den 
Beweis erbringen, gut regieren zu wol-
len und zu können.

Der Vizekanzler vertritt die urlaubende Kanzlerin in der Kabinettssitzung – er will beweisen, dass die SPD auch führen kann

Von arnold Petersen 
und dieter WonKa

In Wartestellung: 
Sigmar Gabriel, Vi-
zekanzler und SPD-
Chef, bei einem 
Sommerinterview für 
die ARD. Foto: dpa

41 025 Euro beträgt der 
durchschnittliche 

Jahresumsatz eines Coaches.

55 Prozent aller Coaches sind 
Frauen.

50 Jahre beträgt das Durch-
schnittsalter der Coaches.

65 Prozent der Coaches haben 
studiert, meist Wirtschaftswis-

senschaften oder Psychologie.

22 Berufsverbände gibt es für 
Coaches, mindestens. 

Quelle: Coaching-Marktanalyse 2013, 
Universität Marburg

Der deutsche 
Coaching-markt

„Coaching ist keine Therapie“
Frau Bange, warum befasst sich 
Ihre Beratungsstelle mit 
Coaching-Angeboten?
Seit einigen Jahren gehen bei 
uns zunehmend Anfragen zum 
Bereich Coaching ein. Es gibt 
inzwischen bundesweit sehr 
viele Coaching-Angebote, 
aber immer noch keine ein-
heitlichen Standards und Zer-
tifikate. Jeder kann sich Coach 
nennen, daher finden sich 
auch einige schwarze Schafe 
in der Branche. Der Markt ist 
unübersichtlich, viele Interes-
senten sind unsicher bei der 
Wahl eines Anbieters und fragen um 
Rat. Uns suchen aber auch Angehörige 
auf, die bei Betroffenen nach dem Be-
such von Coaching-Veranstaltungen 
Veränderungen wahrnehmen, die sie 
beunruhigen.

Wie lassen sich seriöse Angebote von 
unseriösen unterscheiden?
Interessenten sollten sich den Ausbil-
dungshintergrund eines Coaches genau 
anschauen. Erstens sollte er über psy-
chologisches oder beraterisches Grund-
wissen verfügen. Zweitens sollte der 
Coach etwas vom Arbeitsumfeld verste-
hen, in dem sein Kunde tätig ist. Um in 
beruflichen Fragen weiterhelfen zu kön-
nen, muss der Coach wissen, wie es zum 
Beispiel in einem Krankenhaus oder ei-

ner Bank zugeht. Große Skep-
sis ist angebracht, wenn im 
Coaching-Seminar esoterische 
Methoden oder energetische 
Psychologie zur Anwendung 
kommen. 

Was kann man von einem 
Coaching-Seminar erwarten?
Auch bei großen Versprechen 
ist Vorsicht geboten. Ein 
Coach ist kein Psychothera-
peut. Er darf keine psy-
chischen Erkrankungen wie 
zum Beispiel Angsterkrankun-
gen oder Depressionen be-

handeln. Seriöse Coaches machen kon-
krete, auf einzelne Lebensbereiche wie 
etwa das berufliche Fortkommen be-
schränkte Angebote. Sie bieten lediglich 
Hilfe zur Selbsthilfe. 

Wie erklären Sie sich die wachsende 
Nachfrage nach Coaching-Angeboten?
Die Arbeitswelt ist zunehmend komplex. 
Berufsbiografien sind nicht mehr so stark 
vorgegeben wie früher, die Menschen 
müssen ihren eigenen Weg finden. Bei 
der Entscheidungsfindung sind viele auf 
Unterstützung angewiesen, die Freunde 
und Familie in einer individualisierten 
Gesellschaft womöglich nicht mehr bie-
ten können. 

Interview: Marina Kormbaki

Nachgefragt ...

... bei der Psycho-
login Uta Bange 
vom Verein  
Sekten-Info Nord-
rhein-Westfalen. 

Kein Coaching-Seminar ohne Flipchart: 
Jens Hartung (l.) bei der Arbeit.

björn böhning,  
einst Sprecher der SPD-Linken

Die SPD-Linke hat 
eine gewisse Lust an 
der innerparteilichen 

Niederlage.
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