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In einer Zeit, in der viele Organisationen ihre Gürtel enger schnallen, versuchen diese mit
weniger Menschen bessere Ergebnisse zu erreichen. Coaching hat sich zu einer in der Praxis
bewährten Methode zur Führungskräfteentwicklung gemausert, denn es liefert Ergebnisse
durch verbesserte Eﬀektivität und höhere Eigenverantwortung bei Personen und Teams.
Das vorherrschende Wirtschaftsklima muss nicht zwangsweise Ihre Wirklichkeit bestimmen;
Starten Sie deswegen die Wende: weg vom Abmühen hin zu Entfaltung.

Courtesy of Isikkent Schools

ÜBER COACHING

Warum ein professioneller Coach für Sie
nützlich sein könnte

“Viele Schulen in der Türkei fokussieren sich
darauf ihre Studenten für die nationalen
Prüfungen vorzubereiten. Unser Ziel an der
Isikkent Schule ist es, jede Person in ihrer
Gesamtheit weiterzubilden. Die Coachingkultur,
die wir hier entwickelt haben, ermöglicht dieses.
Jedes Mitglied der Isikkent Gemeinschaft konnte
für sich selbst erfahren welche Vorteile diese
Veränderung hin zu einer Coachingkultur gebracht
haben…”
F. Okan Sezer
Schulleiter
Isikkent Schule
(Türkei)

“Im Restaurantgeschäft dreht sich viel um Essen
und Getränke, aber es ist mehr als das, denn
das Geschäft wird durch Menschen geprägt.
Wir waren immer daran interessiert, ganz vorne
dabei zu sein, wenn es um die Entwicklung
zukünftiger Führungskräfte ging; unser Interesse
galt den eﬀektivsten Methoden, um unseren
Führungskräfte Eigenverantwortung zu geben, so
dass sie auf einem hohen Niveau Leistung zeigen
konnten. Coaching ist der direkte Weg unsere
Mitarbeiter so zu unterstützen, dass sie durch
hohe Leistung ihre Rolle eﬀektiv ausfüllen können.”
Al Jessa, ACC
Chief Operating Oﬃcer,
JOEY Restaurant Group (Canada)

85% der Klienten, die mit einem Coach gearbeitet hatten
berichten, dass sie mit der Erfahrung zufrieden sind.
2014 ICF Global Consumer Awareness Study

85%

“Coaching an der „Defense Acquisition
University“ wird sehr geschätzt, da es
eine hohe Wirkung hat, die weit über
das in Vorlesungen gelernte und die
Leistungsprüfungen hinausgeht. Wir
haben sehr starke Unterstützung, da
wir in der Lage sind nachzuweisen,
dass wir eine Veränderung in dem
Leben der Führungskräfte, die wir
coachen, bewirken und ebenso in
deren Organisationen.”
Richard D. Hansen, Jr., ACC

Direktor Führungskräfte Programm und Coaching,
Defense Acquisition University (USA)
Courtesy of Erica Kobren/DAU

Wie starten Sie Ihre Suche am besten?
Bevor Sie beginnen einen Coach zu beauftragen nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich genauer über
Coaching zu informieren. Besuchen Sie das ICF Research Portal auf Coachfederation.org/portal, um
Zugang zu einer Vielfalt von Untersuchungen zum Coaching, Fallstudien, Fachmagazinen und mehr zu
bekommen. Nehmen Sie sich auch die Zeit, um die Zielsetzung des Coachingauftrags klar zu definieren, so
dass Sie in der Lage sind den besten Coach für Ihre anstehenden Anliegen finden.
Untersuchungen der ICF in der Coachingindustrie haben gezeigt, dass die meisten individuellen Klienten
und Organisationen ihre entsprechenden Coachs über Empfehlungen oder Mundpropaganda finden. Eine
Internetrecherche nach Coachs in ihrer Region führt in der Regel schnell zu einem Pool von möglichen Kandidaten.
Bei der Auswahl eines geeigneten Coachs sprechen Klienten üblicherweise mit drei verschiedenen Coachs,
um den für sie am besten geeigneten zu finden; dabei fragen sie üblicherweise auch nach mindestens zwei
Referenzen von jedem Coach. Die Klienten stellen spezifische Fragen bezüglich ihrer Anliegen und lernen
in diesem Zusammenhang mehr über die Erfahrung des Coachs, dessen Training und Zertifizierungen,
sowie über dessen Coachingphilosophie. Die Chemie zwischen beiden ist auch ein Faktor in Rahmen der
Beauftragung, dabei kommt es nicht darauf an, dass die Persönlichkeitsmerkmale zwischen Klienten und
Coach übereinstimmen. Manchmal ist es hilfreich und liefert sogar bessere Ergebnisse, wenn sie mit einem
Coach zusammenarbeiten, dessen Persönlichkeitstyp sich von ihrem unterscheidet.

Warum sollten Sie einen ICF zertifizierten Coach wählen?
Ein von der International Coach Federation (ICF) zertifizierter Coach erfüllt strenge Anforderungen an seine
Ausbildung und Erfahrung und zeigt eine ausgeprägte Verpflichtung zu hoher Qualität im Coaching. Um für
eine ICF Zertifizierung überhaupt infrage zu kommen, muss der Coach eine coach-spezifische Ausbildung
absolviert haben, seine Erfahrung durch eine vorgegebene Anzahl von Coachingstunden nachweisen,
mit einem Mentorcoach arbeiten; und ein angemessenes Verständnis sowie ausgeprägte Fähigkeiten
hinsichtlich der Definition von Coaching, dem Ethikkodex und den Kernkompetenzen der ICF zeigen.
Das rapide Wachstum der ICF zeugt von einer weltweiten Anerkennung und Wertschätzung der
ICF Zertifizierungen. Die 2014 ICF Global Consumer Awareness Study zeigte, dass Klienten mit Ihrer
Coachingerfahrung eher zufrieden sind und Coaching an Kollegen, Freunden oder anderen Personen
weiterempfehlen, wenn Sie mit einem ICF zertifizierten Coach gearbeitet haben.
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