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Persönliches Auftreten, persönliche Wirkung

94 %

Berufserfahrung als Coach

90 %

Coachingausbildung

82 %

Akademische Ausbildung, akademischer Grad
(beziehungsweise Schwerpunkte)

82 %

Empfehlung durch andere

79 %

Eigene Führungs- und Managementerfahrung

77 %

Psychologische Kompetenzen

71 %

Sympathie

65 %

Change-Management-Kompetenzen
Branchenkenntnisse

62 %
43 %

wenn sich herausstellen sollte, dass Coach
und Coachee nicht zueinander passen.
„Die Chemie zwischen beiden muss stimmen, damit das Coaching erfolgreich sein
kann“, sagt Neudecker. In der ersten Sitzung bei ihr prüfen daher beide Seiten, ob
sie sich miteinander wohlfühlen.
Und wann lohnt Coaching? Unternehmerin Leinhäuser hat darauf eine klare Antwort: „Immer dann, wenn man denkt, dass
man in der Vorwärtsbewegung gehemmt
ist. Denn wenn es in einem Unternehmen
nicht vorwärtsgeht, ist dieses in Gefahr.“
Unternehmer sollten eine Kultur leben, in
der sie sich selbst permanent auf den Prüfstand stellen, so die Firmenchefin. „Das
schafft Vertrauen zu den Mitarbeitern –
und zu sich selbst.“ ■

Quelle: Harvard Business Manager & Kienbaum Management Consultants, 2007; befragt wurden Vorstände und Geschäftsführer

ser überzeugt. „Er hat dafür gesorgt, dass
wir ‚auf Spur‘ bleiben.“
Die IHK Akademie hat bereits vor über
zehn Jahren mit Peter-Christian Patzelt
ihre eigene Ausbildung zum Westerhamer
Business Coach IHK konzipiert (s. Veranstaltungstipp). „Wir orientieren uns dabei
an den höchsten Qualitätskriterien des
Round Table der Coachingverbände, der
Interessensgemeinschaft, in der sich das
Gros der Coachingverbände zusammengeschlossen hat“, erläutert Markus Weingärtner von der IHK Akademie. Das gelte
sowohl für die Inhalte als auch für den Umfang der Ausbildung, die in sieben Module
gegliedert ist.
Patzelt als Leiter der Trainerausbildung ist
stets dabei, wird jedoch bei jedem Modul
von einem anderen Experten begleitet. Anders als bei anderen Weiterbildungen der
IHK Akademie gibt es hier keine Onlinekurse. „Denn beim Coaching geht es darum, einen Menschen individuell zu begleiten, da spielen die Präsenz, das Persönliche eine entscheidende Rolle“, erklärt der
Ausbildungsleiter.
Rund 200 Teilnehmer zwischen Mitte 20
und Mitte 60 haben die IHK-Ausbildung
bisher absolviert. „Rund ein Viertel hat
sich ganz oder teilweise als Business
Coach selbstständig gemacht“, so Patzelt.
Je ein Fünftel der Teilnehmer sind Personalleiter und -entwickler, Führungskräfte,
Trainer, Unternehmensberater und Coa-
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ching-Autodidakten, die sich weiterbilden.
Was man als künftiger Coach mitbringen
sollte? „Man sollte emphatisch sein, sehr
kommunikativ und ein gesundes Selbstvertrauen besitzen“, so Patzelt.
Auch eine gewisse Lebenserfahrung sei
wichtig, ergänzt Claudia Neudecker: „Mit
18 Jahren kann man noch kein Business
Coach werden.“ Die 47-jährige Literaturwissenschaftlerin und Journalistin hatte
lange an der Uni sowie in Öffentlichkeitsarbeit und PR in verschiedenen Branchen
gearbeitet, ehe sie beschloss, sich zum
Business Coach ausbilden zu lassen. Vor
rund zwei Jahren machte sich die gebürtige Ingolstädterin selbstständig. Sie ist auf
das Herausarbeiten von Alleinstellungsmerkmalen und auf die Profilschärfung ihrer Kunden spezialisiert und betreut selbst
ein Modul der Westerhamer Ausbildung
mit.
Eine IHK-zertifizierte Ausbildung schaffe
Orientierung und Vertrauen, bürge für
eine gewisse Qualität, was sich auch am
Konzept und an der Komplexität der Ausbildung zeige, meint Neudecker: „Besonders beeindruckt hat mich, dass ich sofort
nach meiner Anmeldung mit den EthikRichtlinien vertraut gemacht wurde.“ So
werde man sich bewusst, welch große Verantwortung man als Coach seinen Klienten
gegenüber trage. Das bedeute auch, einen
Kunden unter Umständen an einen besser
geeigneten Kollegen weiterzuvermitteln,

➜ IHK-ANSPRECHPARTNER
Dr. Markus Weingärtner, Tel. 08063 91-270
markus.weingaertner@muenchen.ihk.de

IHK-Veranstaltungstipp

Westerhamer Business Coach IHK
Mitte Februar 2018 startet zum elften
Mal die Ausbildung zum Westerhamer
Business Coach IHK. Sie ist in Modulen
aufgebaut, bestehend aus Selbstreflexion, Feedback, angeleitetem Arbeiten im
Plenum, selbstständigem Training und
intensivem Erfahrungslernen mit den Ausbildungskollegen in Kleingruppen.
Detaillierte Informationen sowie eine ausführliche Broschüre zum Download unter:
https://akademie.muenchen.ihk.de/coaching-beratung/business-coach-ihk/
Termin: 14.2.–9.11.2018;
7 Module mit 22 Tagen
Ort: IHK Akademie, Von-Andrian-Straße 5,
83620 Feldkirchen-Westerham
Teilnahmekosten: 9 500 Euro inkl.
15 Übernachtungen/Vollpension
Infoabend: 22.1.2018, 18 Uhr in der
IHK Akademie München,
Orleansstraße 10–12, 81669 München
Anmeldung:
evamaria.gasteiger@muenchen.ihk.de
➜ IHK-ANSPRECHPARTNER
Dr. Markus Weingärtner, Tel. 08063 91-270
markus.weingaertner@muenchen.ihk.de
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INTERVIEW

„Coaching ist keine Beratung“
Geertje Tutschka, Vorstandsvorsitzende der International Coaching
Federation (ICF) Deutschland, erklärt, worauf es bei der Wahl eines Coaches
ankommt und was er leisten kann. EVA MÜLLER-TAUBER
Frau Tutschka, wie finde ich den richtigen Business Coach?
Ich erkenne ihn an drei Dingen: erstens
an einer guten Ausbildung, zweitens an
einer Zertifizierung, die laufende Qualitätskontrolle sichert, und drittens an einer gewissen Branchenaffinität. Die
Ausbildung sollte von einem anderen
Anbieter als der zertifizierenden Stelle
kommen. Dies sorgt wie beim Zentralabitur für eine Kontrolle der Qualität der
Ausbildung. Die Branchenaffinität kann
eigene Berufserfahrung in dieser Branche sein oder ein gewisses Verständnis
der Spielregeln, Sprache, Kultur und
Prozesse bedeuten. Dies erleichtert
dem Coachee die Darstellung seiner
Themen und sorgt für realistische Lösungen beim Coachingprozess.
So bin ich beispielsweise als Business
Coach für Anwälte, Juristen und Kanzleien mit den speziellen rechtlichen
Rahmenbedingungen für diese Branche
konfrontiert – parallel sorgt mein beruflicher Hintergrund dafür, dass ich im
Coachingprozess mit meinem Coachee
auf Augenhöhe bin.
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Worauf achten Führungskräfte bei der Coachauswahl?

Geertje Tutschka, Vorstandsvorsitzende
der International Coaching Federation
Deutschland

Parallel entwickelten sich der Coachingmarkt und die -branche auch international rasant weiter …

Was kann Coaching leisten – und was
nicht?
Es soll und kann Prozesse und Entwicklungen hin zu brauchbaren Lösungen
und deren nachhaltiger Umsetzung begleiten, beschleunigen und unterstützen. Dabei bestimmt allein der Coachee
Thema, Weg und Geschwindigkeit, um
sein individuelles Ergebnis zu finden.
Coaching ist aber keine Therapie, keine
Beratung, kein Training und keine Mediation.
Selbstverständlich verlangt der Markt
heute auch Misch- und Kombinationsmodelle. Professionelles Coaching er-

Nachdem der Markt auch in Deutschland
nach größerer Transparenz und mehr
Qualität im Coaching verlangte, entwickelte sich der Beruf des Coaches – und
zwar gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen. Einerseits als Zusatzqualifikation
bereits bestehender Berufe wie Soziologen, Therapeuten, Psychologen und Erziehungswissenschaftler.
Andererseits
als eigenständige Berufsqualifikation, mit
der Experten aus verschiedenen beratenden Berufen ihre Expertise methodisch
nachhaltiger für den Markt zur Verfügung stellten. Berufsverbände, die sich
mit ihren Mitgliedern und deren Zusatzqualifikation auch, aber nicht ausschließlich zum Coaching ausrichteten, konnten
jedoch nicht die Interessen der Nur-Coaches abbilden. So wurde es notwendig,
für diese Zielgruppe eigene Interessenvertretungen zu gründen.

kennt man jedoch daran, dass auch bei
diesen Modellen der Coachingprozess
klar definiert und abgegrenzt ist.

In Deutschland gibt es derzeit mehr als
15 Verbände, in denen Coaches organisiert
sind – das ist weltweit einmalig. Warum
existieren bei uns derart viele Coachingverbände?
Zum einen lieben wir Deutschen es, für
ein Ziel gemeinsam einzutreten und uns
zu organisieren. Zum anderen war dies
eine Reaktion auf die Marktbewegung:
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… und zwar in jedem einzelnen Land anders. Der Anspruch der vor über 20 Jahren in den USA gegründeten ICF war deshalb von Anfang an, einheitliche Qualitätsstandards für Coaching zu definieren,
die weltweit gelten sollen. Die ICF ist
heute in Deutschland der einzige Verband, der nur professionellen Coaches
offensteht und international einheitliche
Qualitätskriterien definiert.
Da jedoch alle wichtigen Verbände im
Round Table der Coachingverbände
(RTC) zusammengeschlossen sind und
sich auf ein einheitliches Verständnis
zum Qualitätscoaching geeinigt haben,
ist es für das Coachen heute – endlich –
einigermaßen irrelevant, in welchem Verband man sich organisiert. ■
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