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oder über 10.000 · Euro. Mehr als 20 

Coaching-Verbände .bemühen sich seit 
Jahren um Standards, doch auf übergrei
fende Gütekriterien konnten sie sich bis
lang nicht einigen, so die Stiftung Waren
test, die kürzlich einen Kriterienkatalog 
entwickelte, urn damit „einen Impuls für 
die Professionalisierung der Brariche" zu 
geben. Dazu gehört auch die Empfehluri.g, 
die Anbieter sollten Teilnahmev:orausset
zungen formulieren und diese auch über
prüfen. Idealerweise hätten die Kursteil
nehmer ein Hochschulstudium - vor
zugsweise in Psychologie, Sozial- oder 
Wirtschaftswissenschaften. Kein Wunder, 
dass einige Anbieter über den Kriterien
Katalog wenig begeistert waren. 

Im Dschungel der Zeugnisse und Zerti
fikate blicken selbst Profis oft nicht mehr 
durch, daher haben · Untemehmen die 
Auswahlkriterien für ihre Coach-Pools 
verschärft. Wer so wie Business . Coach 
Fio).ka von großen Firmen angefragt wer
den will, sollte selbst über Führungser~ 
faluilng verfügen und wissen, wie Unter
nehmen funktionieren. „Hochrangige 
Manager brauchen einen Sparringspart
ner auf Augenhöhe. Die merken bereits in 
deRersten zehn.:Sekunden, ob man ihnen 

. gewachsen ist", so Fiolka. ·. 
Den einen Coach für alle Falle gibt es 

ohnehin nicht. ;;Der Coach muss vor al
lem zum Coachee, also dem.Mitarbeiter, 

. passen. Die Che.mie muss stimmen. Un
ternehmen definieren Standards. Vor al
lem Zielsetzung, Auftrag und Rollenklä

. rung sind wichtig. Hilfreich ist eine kon-
. krete Aufgabe oder Herausforderung, auf 

die der Mitarbeiter vorbe.reitet oder be-. 
gleitet werden soll", so Heuer vom DGFP. 
„Wichtig ist auch, ein Ende des Prozesses 
festzusetzen. Nur bei klarer Zielsetzung 
kann nach dem Cöaching geprüft werden, 
ob die· Meilensteine auch erreicht wurden 
und das Coaching effektiv war." Die·otto-:
Group in Hamburg arbeitet seit is Jahren 
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mit externen Coaches, auch einige Mitar
beiter sind ausgebildete Goaches. Es geht 
um Unterstützung · von Führungskompe
tenz, Konflikt- und Kommunikationsfä
higkeiten, Weiterentwicklung .. sozialer 
und emotionaler Kompetenzen, Karriere
perspektiven .· und -umorientierungen. 
Auch Otto rekrutiert aus · einem eigenen 
Coach-Pool. Wer in den Kreis aufgenom
men werden will, muss eine zertifizierte 
Goach-Ausbildung haben l,Uld mindestens 
drei Jahre praktische Erfahrung nachwei
sen. Ebenso muss er eine mindestens 
dreijährige Berufserfahrung in einem an
deren .ßeruf mitbringen und zur Otto
Unternehmenskultur passen. 

Drei ·Trends im Coaching-Markt hat 
Katharina Heuer beobachtet. Erstens: 
mehr Life-Balance-Themen. Fürviele Ma
nager wird es immer schwieriger, ~ine 
Grenze zwischen Privatem und Beruf zu 
ziehen. Wenn der Coach hier hilft, möch
ten sie ihn irgendwann gar nicht mehr 
missen. Heuers Zielvorgabe: „Wenn das 
Coaching durch die/ Firma induziert ist, 
geht es darum, die Handlungsfähigkeit 
der Führungskraft zu verbessern und ihre 
Wrrkung als Führungsper.sönlichkeit und 
im Geschäft zu steigern." Es gehe nicht 
um private Fragen. Doch genau in dieser 
persönlichen Hilfestellung liegt für viele 
der heimliche · Zugewinn. Viele merken 
während des C,oachings, wie sehr sie be
reits in der Mi.ihle stecken. Nicht selten 
fließen Tränen der Erkenntnis. 

Globalisierurig, aber auch der Fachkräf
temangel in Deutschland lassen die 
Nachfrage nach interkulturellem Busi
ness-Coaching steigen - Trend .t'l"umriler 
zwei. Einerseits als Hilfestellung für Ma
nager, die für ihre Firma ins Ausland ge
hen, aber auch für ausländische Füh
rungskräfte, die in Deutschland Fuß fas
sen wollen. Nach der DBVC~Markt-Analy
se von 2011 ist der Anteil fremdsprachiger 
Coachings von 2009 bis 2on von 4.3 auf 
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20 Prozent gestiegen. Gleichzeitig gebe 
es aber auch einen Trend zur Lokalisie
rung, da Coaching zunehmend auch von 
kleinen und mittelständischen Unterneh
men, Behörden, Schulen oder Kranken
häusern' nachgefragt werde. Da sie den 
Großteil der Arbeitsplätze stellen, . sind 
die Aussichten für Coaches vielverspre- · 
chend. · 

We@ es bei Edding inzwischen 50 
Coaches gibt, sollte die Firmenzentrale 
eine problembereinigte Zone sein. Die 
Führungskräfte könnten sich ganz kom
fortabel gegenseitig coachen. ,,Manchmal · 
ist ein externer Blick jedoch sehr hilf-
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reich", so l;Iuman,-Resources-:Chef .Ku
bath. Und richtig ailsgecoacht ist man so
wieso nie. Denn mit den Aufgaben wach
sen schließlich schon wieder die nächsten 
Herausforderungen . 

Genau so ist es auch bei Edding-Mana
ger Gerrit Müller-Nebel. Der 43-Jährige 
steht vor seinem nächsten •. Karriere
schritt. Auch dabei lässt er sich wieder 
vpn einem CO.ach begleiten. T~tort Flip
chart. Dann werden Time-Lines in die 
Zukunft projiziert, Hindernisse an,alysiert 
und Etappeniiele formuliert. Vermutlich 
mit hauseigenen Filzstiften. 


