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Gut beraten 
Professionelles Coaching hat sich in den 
Unternehmen längst etabliert. Worauf es  
bei der Beratung ankommt, damit sie wirkt.
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COACHINGaktuell

Die letzten Jahre waren unglaublicherweise im-
mer noch ein Erfolg und bescherten den als 
Coachs tätigen BeraterInnen einen Zuwachs 
an Aufträgen und erfreulicherweise an posi-
tiver Resonanz (laut div. Umfragen 2012/13, 
z.B. S. Pöhacker „Coaching Markt Österreich,  
WKO Studie UBIT, Coaching Umfrage Deutsch-
land 2012). 
Die Einsparungen, die in wirtschaftlich schwä-
cheren Jahren immer noch die Personalkosten 
und Bildungsbudgets als Erstes treffen, führten 
zu einer Erhöhung der Ausgaben für Coaching. 
Rechnerisch nicht unlogisch, da Coaching als 
sehr punktuelle und kostengünstige Maßnah-
me mit rasch sichtbaren Wirkungen den Unter-
nehmen eben doch etwas bringt.
Was die Unternehmen da einkaufen, hat sich 
qualitativ deutlich gebessert. So zumindest die 
Rückmeldung der zahlreichen Personalkontak-
te, die wir im ACC bekommen. Die Differenzie-
rung der Dienstleistung ist nicht zuletzt durch 
die stetige Aufklärungsarbeit im Business Kon-
text längst erfolgt – auch wenn es immer noch 

einige weiße Flecken auf der Landkarte zu be-
wundern gibt. In einigen Branchen – vor al-
lem der klassischen Industrie und in Klein- und 
Mittelbetrieben – findet man noch genügend 
fragende Gesichter, wenn man mit dem Be-
griff Coaching allzu selbstverständlich umgeht. 
Doch ist die generelle Antwort in den meisten 
Unternehmen bereits: „Ham ma eh.“
Anders, wenn wir auf die Straße gehen und 
nach Coaching fragen, da kommt zumindest 
bereits die Antwort: „Ja klar, kenn ich eh!“ 
Doch bei weiterer Nachfrage erstaunt der/die 
Fachmann/frau immer noch. Bei all den Marke-
ting-Schmähs, die es in der fleißigen Umetiket-
tierung so mancher Dienstleistungen gibt, und 
die medial auch noch flächig verbreitet wer-
den, wundert es nicht, dass so manch einer mit 
Coach seine Zahnbürste meint.
Diese Inflation des Containerbegriffs Coa-
ching beklagt die Branche schon seit Ende der 
1990er-Jahre, und das wird sich auch trotz al-
ler Bemühung nicht mehr ändern. Zumal auch 
trotz zahlreicher Initiativen und Bemühungen 
eine gesetzliche berufsrechtliche Verankerung 
nicht kommen wird. 
Daher liegt es bei uns, den professionell arbei-
tenden Coachs, die Qualität und die Standards 
nicht nur zu leben, sondern auch immer wieder 
hochzuhalten und deutlich herzuzeigen, in der 
Hoffnung, dass Kundinnen und Kunden eines 
Tages antworten werden: „Kenn ich eh!“ 

Mag. Michael Tomaschek, MSc
Präsidiumsmitglied und Obmann des ACC
Österreichischer Coaching Dachverband

Editorial. thEmEn. inhaltE.

IMpreSSuM: Diese COACHINGaktuell-Ausgabe ist eine entgeltliche Sonderproduktion im Auftrag des 
ACC – Österreichischer Coaching Dachverband. Alle Terminangaben sind vorbehaltlich Fehler und Änderun-
gen. Hinweis: Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.
Medieninhaber und Herausgeber: Alexander Karp / karp communication company  
redaktionssitz: Siegfriedgasse 52/Top19, 1210 Wien  e-Mail: hallo@karp.at

Seite 6

Einem Coach sollte man vertrauen können wie einem 
guten Freund. Was es noch braucht, sind professionelle 
Rahmenbedingungen und die richtigen Tools. 
Von Mag. Günther Kampitsch, MBA

beziehungsarbeit   
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Führungskräfte haben unterschiedliche Probleme 
und brauchen unterschiedliche Beratung. Vom 
richtigen Zeitpunkt für das richtige Coaching.  
Von Dkfm. Dr. Werner Vogelauer

Führungshilfe   

BILDUNGaktuell Spezial

Die Art und Weise, wie Führung mit heutigen in-
ternen Problemen sowie außen liegenden Span-
nungsfeldern umgeht, hat viel mit den (inne-
ren) Mustern der Führungskraft und den Ent-
wicklungsphasen einer Organisation zu tun. Das 
heißt nicht, dass eine Führungskraft immer in 
der „passenden Organisationsphase“ zu Hau-
se ist. Blenden wir die vier Phasen einer Unter-
nehmens-Entwicklung und die dazu passenden 
Führungsmuster ein:

» phase 1 – pionierphase 
(Führungsmuster „Macher“)
Das Unternehmen ist wie eine große Familie. 
Die gesamte Organisation wird von der Pionier-
persönlichkeit geprägt. Alle Aktivitäten, Hand-
lungen werden rund um Personen und persön-
liches Funktionieren gebaut. Kontakte in dieser 
Organisation sind direkt und intensiv, der Grün-
der ist zumeist charismatisch-autokratisch, d.h. 

er führt wie ein Vater mit Strenge das Regiment. 
Er kritisiert, straft, bestimmt (über andere), er 
kann aber auch gütig, fördernd, großzügig sein. 
Hauptaspekt ist  Sympathie bzw. Antipathie.

» phase 2 – Differenzierungs-/ Organisati-
onsphase (Führungsmuster „Manager“)
Ein Unternehmen beginnt Transparenz durch 
Organisation zu erstellen. Es werden Stellenbe-
schreibungen, Organigramme, Über- und Unter-
stellungen, Ablaufschemata, Flussdiagramme in 
der Produktion, Aktennotizen als Arbeitsregeln 
usw. geschaffen.
Der Manager ist es nun, der an die Stelle des al-
ten Pioniers tritt. Er löst ihn durch organisatori-
sche Schlagkraft, durch das Schaffen von Struk-
turen und Abläufen sowie durch sachlogisches 
Einteilen der Mitarbeiterschaft ab. Alles an ihm 
hat systematische Bezogenheit, alles im Betrieb 
muss „manageable“ sein. »

COACHINGaktuell
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Konfl ikte, Probleme, Entscheidungen. Ein Coach ist der 
beste Begleiter durch Höhen und Tiefen – wenn man den 

richtigen fi ndet. Qualitätskriterien helfen dabei. 
Von Mag. Michael Tomaschek, MSc

PrOFI GeSuCHt
Den „richtigen“ Coach zu fi nden, ist in den ver-
gangenen Jahren nicht einfacher geworden. 
Der Markt boomt nach wie vor, auch die wirt-
schaftliche Krisenstimmung ist hier kein Hemm-
schuh, sondern Motor. Wer ein Coaching sucht, 
ist aber sehr rasch mit einem Überfl uss an un-
durchschaubaren Angeboten von Profi s bis eso-
terischen Wunderheilern konfrontiert.
Der österreichische Coaching Dachverband 
(ACC – Austrian Coaching Council) hat mit sei-

nen Qualitätsbestrebungen in den vergange-
nen Jahren, durch die Defi nition der Dienst-

leistung, den Qualitätskriterien für Ausbil-
dungseinrichtungen und durch die Richt-
linien für die berufl iche Qualifi kation 
bereits erfolgreich zur Aufklärung und 
Professionalisierung der Branche beige-
tragen. Es ist ein nächster wesentlicher 

Schritt zur Qualitätssicherung gelun-
gen. Da es in absehbarer Zeit kei-

ne berufsrechtliche Regulie-
rung und damit Bereinigung 

des Marktes geben wird, 
hat der ACC auf Grund-
lage der Ausbildungs-
richtlinien und der 
Qual i tät sstandards 

der namhaften Dach-
verbände, die bereits

Qualitätsstandards »

COACHINGaktuell Seite 6

Das Ich und die Welt. Wer sich coachen 
lässt, wird lernen, seine Standpunkte 
und Werthaltungen besser zu verstehen 
und einzuschätzen. Das fördert nicht nur 
Veränderungsprozesse im berufl ichen 
Handeln, sondern öffnet den Raum auch 
für die persönliche Weiterentwicklung. 
Von Mag. elfriede Konas

reFlektIeren 
und erkennen
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Sehr hilfreich: Für die erfolgreiche Beratung 
braucht es die richtigen Tools. Wie und wann 
diese am besten wirken, und worauf dennoch 
niemals verzichtet werden kann. 
» Ab Seite 3   

Sehr professionell: Unternehmen haben den 
Wert seriöser Beratung längst erkannt. Denn 
der Profi-Blick von außen hilft. Ein Plädoyer für 
hohe Qualität beim Coaching. 
» Ab Seite 8 

Sehr individuell: Unterschiedliche Führungs-
muster haben unterschiedliche Ansprüche ans 
Coaching. Erfahren Sie, welche Beratung für 
Ihre Führungsphase die richtige ist.  
» Ab Seite 6

Sehr persönlich: Wer sein berufliches Han-
deln hinterfragt, reflektiert auch die eigenen 
Wertvorstellungen und Überzeugungen. Lesen 
Sie, wie Ihnen das als Mensch weiterhilft.  
» Ab Seite 10



Einem Coach sollte man vertrauen können wie einem 
guten Freund. Was es noch braucht, sind professionelle 
Rahmenbedingungen und die richtigen Tools.  
Von Mag. Günther Kampitsch, MBA

beziehungsarbeit   

COACHINGaktuell

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

Seite 3



Seite 4

ratungsansätzen auf die personenorientierten 
Beratungsformen, dann finden wir über den 
Behaviorismus mit seinem mechanistischen 
Menschenbild, über die damals bahnbrechen-
den Modelle der Psychoanalyse (S. Freud), der 
analytischen Psychologie (C.G. Jung) und der In-
dividualpsychologie (A. Adler) hin zur humanis-
tischen Psychologie (A. Maslow, C. Rogers u.a.).
In diesem Umfeld entwickeln sich die Model-
le des Psychodramas (J.L. Moreno), der Trans-
aktionsanalyse (E. Berne), der Gestalttherapie 
(F. Perls), der themenzentrierten Interaktion (R. 
Cohn) und später, im „Modellieren“ der erfolg-
reichen Interventionen von unterschiedlichsten 
Psychotherapeutinnen und -therapeuten, das 
NLP (R. Bandler, J. Grinder).
Auf breiter Basis und ausgehend von den unter-
schiedlichsten Professionen baut sich im Lauf der 
Jahrzehnte das systemische Weltbild, verbunden 
mit den dafür typischen Interventionsformen, 
auf: die Familientherapie ist ein wesentlicher 
Faktor (G. Bateson, H. Goolishian u.a.), der Kon-
struktivismus (P. Watzlawick, E.v.Glasersfeld), 
die Kybernetik (H.v.Foerster), die Soziologie (Ni-
klas Luhmann) oder die Neurobiologie (F. Va-
rela, H. Maturana). Schließlich sind es integra-
le Modelle des Menschen, die aufbauend auf 

Oft hört man den Vergleich, dass Coaching so 
etwas Ähnliches wäre wie ein qualitativ hoch-
wertiger Dialog zwischen guten Freunden. Nun, 
das Kriterium der Beziehung ist ein guter Ver-
gleichsansatz: Dort die langjährig gewachsene 
Freundschaft, hier – im Coaching – der profes-
sionell gestaltete Beziehungsaufbau. Doch was 
ist es noch, was diese beiden Formen eines an-
spruchsvollen Dialogs voneinander unterschei-
det? Im Coaching kommen zu vereinbarende 
Rahmenbedingungen dazu, verbindliche Zeit-
einheiten, inhaltliche Arbeitsziele … und pro-
fessionelle Interventionstechniken, auf Basis 
der Gesprächsintervention und auch weit darü-
ber hinaus. Woher kommen nun diese im Coa-
ching verwendeten Interventionsformen und 
wie könnte man sie kategorisiert darstellen?
Wenn man sich fragt, in welchen frühen Bera-
tungssituationen Gesprächs-„Werkzeug“ zum 
Einsatz gekommen sein dürfte, landet man wohl 
in alten Kulturen, beim Orakel, dem Medizin-
mann, Druiden oder Hohepriester, später dann 
beim Hofnarren und Hofrat. 
Machen wir einen weiteren großen Zeitsprung, 
landen wir im Industriezeitalter, und fokussie-
ren wir dort neben den betriebswirtschaftli-
chen, technischen und prozessorientierten Be-

Wenn man an Optimierung und Sicherung von  
rational erfassbaren Botschaften denkt, weiß man, dass  

oft „ein Bild mehr sagt als tausend Worte“ – das gilt  
auch fürs Coaching. Das Flipchart-Blatt, das plakat oder  

zumindest ein Blatt papier bieten die Möglichkeit, 
Sachverhalte abzubilden.  Mag. Günther Kampitsch, MBA

»

COACHINGaktuell
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in der eigenen Vorstellung sitzt und zu dem man 
spricht), die „time line“, der „solution walk“ (Be-
wegung auf einer Linie in Richtung Ziel oder Lö-
sung) oder das Tetralemma (Entscheidungsfin-
dung durch möglichst ganzheitliches Erfassen 
von zumindest vier Entscheidungsvarianten).
Die theoretischen Modelle, die diesen Tools zu 
Grunde liegen, finden sich meist in den genann-
ten Schulen des Psychodramas, der Gestaltthe-
rapie, des NLP oder auch der Aufstellungsarbeit.

» Arbeit mit Materialien:
Wenn man an Optimierung und Sicherung von 
rational erfassbaren Botschaften denkt, weiß 
man, dass oft „ein Bild mehr sagt als tausend 
Worte“ – das gilt auch fürs Coaching. Das Flip-
chart-Blatt, das Plakat oder zumindest ein Blatt 
Papier bieten die Möglichkeit, Sachverhalte ab-
zubilden. Nimmt man Kärtchen, Bausteine oder 
Figuren, findet sich zusätzlich die Möglichkeit, 
Bewegung hineinzubringen, z.B. vom Problem- 
zum Lösungsbild, Entwickeln von Varianten etc.
Auch unbewusste Botschaften ergeben sich 

der lösungsorientierten Kurztherapie (S. de Sha-
zer und K.I. Berg) und der hypnosystemischen 
Beratung (G. Schmidt) besonders herausragen.
 
» erlebnis- und handlungsorientierte  
Methoden:
Über den professionellen Gesprächsprozess hi-
naus können im Coaching auch Tools eingesetzt 
werden, die Bewegung und Handlung verlan-
gen und die damit verbundenen Erkenntnisse 
und Emotionen generieren. Einige Beispiele sind 
Positionswechsel (etwas aus der Sicht anderer 
zu betrachten), Perspektivenwechsel (etwas mit 
größerem Abstand oder von einer anderen Seite 
zu betrachten), der leere Stuhl (auf dem jemand 

den Arbeiten von S. Cook-Greuter, K. Wilber, D. 
Beck, O. Laske u.a. den Menschen in verschie-
denen Entwicklungsstufen darstellen und somit 
für die Selbstreflexion des Coachs selbst und da-
von ausgehend für die Arbeit mit dessen Kun-
den wertvolle Interventionsansätze bilden. Dar-
über hinaus existiert eine Vielzahl an Ansätzen, 
die alten Wein in neue Schläuche füllen, Model-
le kombinieren Altes mit Neuem und westliches 
Gedankengut mit östlichem.
Um sich den Überblick über im Coaching ver-
wendbare Tools zu erleichtern, ist eine Einteilung 
in drei Kategorien nützlich (nach A. Schreyögg):

» Gesprächsinterventionen: 
Ein fundiertes Grundwissen über Kommunika-
tionstheorien wird im Coaching vorausgesetzt, 
konsequente Prozesssteuerung im Gespräch be-
legt die Professionalität des Coachs, besonders 
relevant sind aktives Zuhören, Feedback geben, 
eine breit aufgesetzte Fragetechnik, eingebettet 
in Empathie, Reflexionsvermögen und analyti-
schen Verstand.
Ausgehend von der Grundhaltung der huma-
nistischen Psychologie (C. Rogers) spannt sich 
der Bogen der eingesetzten Interventionsmo-
delle bis hin zur provokativen Therapie (F. Farel-
ly), wobei in dieser breiten Spanne die Modelle 

Der Coaching-Lehrgang am WIFI Steiermark wendet sich an Führungskräf-

te, Trainer, Personalentwickler und an Personen in beratender und beglei-

tender Funktion, die Entwicklungen in Gang bringen und der Komplexität 

von Gruppenprozessen und Kulturveränderungen gerecht werden wollen.  

Näheres unter www.stmk.wifi.at/coaching

durch Aufstellungsvarianten von Figuren (Zu-
wendung, Abwendung, Nähe, Distanz etc.). 
Mittlerweile ist der Einsatz des Systembretts – 
ausgehend vom Familienbrett, somit zuorden-
bar der Aufstellungsarbeit – zum Klassiker im 
Coaching geworden. Und wenn man utilitaris-
tisch veranlagt ist, finden sich in fast jeder Si-
tuation Improvisationsvarianten für aufstellba-
re Figuren (die Flipchartstifte, die am Tisch ste-
henden Mineralwasserflaschen, Materialien in 
der Natur während eines Coachings „by wal-
king“...). Soweit nun der kurze Überblick über in 
Coaching-Prozessen angewendete Modelle und 
Tools. 
Seit Jahrzehnten wird über Forschungsarbei-
ten und Studien untersucht, welche davon wie 
häufig und, vor allem, wie erfolgreich in Ein-
satz kommen. Die Ergebnisse divergieren stets, 
je nach Untersuchungsform, Fragestellung, Ziel-
gruppen, etc. 
Doch egal, über eines sind sich sowohl Forscher 
als auch Anwender einig: Das wichtigste Kriteri-
um für erfolgreiches Coaching ist nicht die Wahl 
des Tools, sondern es sind – und damit schlie-
ßen wir den Kreis hin zum Anfang dieses Arti-
kels – der gelingende Beziehungsaufbau, die 
professionelle Beziehungsgestaltung und das 
damit entstehende Vertrauen.    n

Mag. Günther Kampitsch, MBA, ist Unterneh-
mensberater, Coach, Supervisor, Trainer und lei-
tet seit 2000 die Coaching-Lehrgänge am WIFI 
Steiermark.

www.stmk.wifi.at/coaching 
www.transfer-tc.at

Über den professionellen 
Gesprächsprozess hinaus können 
im Coaching auch Tools eingesetzt 
werden, die Bewegung und 
Handlung verlangen und die damit 
verbundenen erkenntnisse und 
emotionen generieren.  
Mag. Günther Kampitsch, MBA
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Führungskräfte haben unterschiedliche Probleme  
und brauchen unterschiedliche Beratung. Vom  
richtigen Zeitpunkt für das richtige Coaching.   
Von Dkfm. Dr. Werner Vogelauer

Führungshilfe   

BILDUNGaktuell Spezial

Die Art und Weise, wie Führung mit heutigen in-
ternen Problemen sowie außen liegenden Span-
nungsfeldern umgeht, hat viel mit den (inne-
ren) Mustern der Führungskraft und den Ent-
wicklungsphasen einer Organisation zu tun. Das 
heißt nicht, dass eine Führungskraft immer in 
der „passenden Organisationsphase“ zu Hau-
se ist. Blenden wir die vier Phasen einer Unter-
nehmens-Entwicklung und die dazu passenden 
Führungsmuster ein:

» phase 1 – pionierphase  
(Führungsmuster „Macher“)
Das Unternehmen ist wie eine große Familie. 
Die gesamte Organisation wird von der Pionier-
persönlichkeit geprägt. Alle Aktivitäten, Hand-
lungen werden rund um Personen und persön-
liches Funktionieren gebaut. Kontakte in dieser 
Organisation sind direkt und intensiv, der Grün-
der ist zumeist charismatisch-autokratisch, d.h. 

er führt wie ein Vater mit Strenge das Regiment. 
Er kritisiert, straft, bestimmt (über andere), er 
kann aber auch gütig, fördernd, großzügig sein. 
Hauptaspekt ist  Sympathie bzw. Antipathie.

» phase 2 – Differenzierungs-/ Organisati-
onsphase (Führungsmuster „Manager“)
Ein Unternehmen beginnt Transparenz durch 
Organisation zu erstellen. Es werden Stellenbe-
schreibungen, Organigramme, Über- und Unter-
stellungen, Ablaufschemata, Flussdiagramme in 
der Produktion, Aktennotizen als Arbeitsregeln 
usw. geschaffen.
Der Manager ist es nun, der an die Stelle des al-
ten Pioniers tritt. Er löst ihn durch organisatori-
sche Schlagkraft, durch das Schaffen von Struk-
turen und Abläufen sowie durch sachlogisches 
Einteilen der Mitarbeiterschaft ab. Alles an ihm 
hat systematische Bezogenheit, alles im Betrieb 
muss „manageable“ sein. »

COACHINGaktuell
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tungen bzw. Passivität des Kunden konstruktiv 
zu bearbeiten und seine (inneren) Fähigkeiten 
und Qualitäten zu stützen bzw. durch entspre-
chende Fragestellungen oder das Herausarbei-
ten von (verdeckten) Ressourcen zu fordern.
Viele Führungskräfte, die ins Coaching kommen, 
befinden sich in einer „Manager-Rolle“, die ty-
pisch ist für den Großteil unserer heutigen Or-
ganisationen. Diese sind in ihrem differenzierten 
Organisationsgrad, in ihren Strukturen oft auch 
festgefahren und so mancher Kunde sucht im 
Coaching Wege und neue Methoden, wie er mit 
der Situation umgehen kann. Der hoch rationa-
le Aspekt, der vom Kunden eingebracht wird, ist 
einerseits eine gute Ausgangsbasis mit Model-
len, Konzepten und Denken zu arbeiten, oft aber 
werden innere Aspekte wie Emotionen, Bezie-
hungen usw. unterschätzt bzw. negiert. Im Coa-
ching ist die Person allerdings Mittelpunkt, ihr 
Denken, ihr Handeln und ihre „Verhinderungen“, 
nicht rationale Lösungen oder neue Methoden 
(die vielleicht in ein gleichartiges Dilemma, mehr 
desselben, führen können). Die offene entwick-
lungsorientierte und reflektierende Haltung des 

» phase 3 – Integrationsphase  
(Führungsmuster „Team-Leader“)
Neue Mitarbeiterbeziehungen und Zusammen-
arbeits-Formen wie Teams, Projektgruppen 
usw. entstehen. Der Kern des Unternehmens 
wird überarbeitet und erneuert und zumeist ge-
meinsam mit der Mann(Frau)schaft erstellt. Ge-
meinsame Gespräche, Auseinandersetzungen 
und Vereinbarungen sind Tagesordnung. Syste-
me wie Management by Objectives, Führung 
durch Delegation, Teamarbeit sind Konzepte 
dieser Phase. 

» phase 4 – Assoziationsphase  
(Führungsmuster „Netzwerk-promotor“)
Die Mangelerscheinungen der Phase 3 – etwa 
zu starke Innenorientierung  – zeigten auf, dass 
der eigentliche Unternehmenszweck außerhalb 
des Unternehmens liegt – im Markt. Begriffe 
wie Lean Enterprise, Lean Thinking, Wertschöp-
fungsprozesse usw. geben Hinweise auf eine 
möglichst effiziente und effektive Ausrichtung 
des Unternehmens in seiner Aufbau- und Ablauf- 
organisation. Diese Effektivität wird durch den 
Markt im Wesentlichen bestimmt.

Coaching in den verschiedenen Phasen
„Macher“ in der Pionierphase sind selten im 
Coaching zu finden. Sie lösen meist selbst ihre 
Fragestellungen und Probleme und kommen 
nur dann ins Coaching, wenn sie wirklich nicht 
mehr weiter wissen. Meine Erfahrung: Sie kom-
men und erwarten kurzfristig Beratung, weil 
sie selbst nicht mehr weiter wissen. Hier ist der 
Coach gefordert, eine klare Grenze zwischen Be-
ratung und Coaching zu ziehen und die Abwer-

Coachee kann hier ein Kernpunkt für gute Coa-
ching-Ergebnisse sein.
„Team-Leader“, die oft typischen Muster in der 
Integrationsphase, sind noch nicht so häufig wie 
anzunehmen wäre. Viele Organisationen nut-
zen heute Projekt- und Gruppenarbeit – Viel-
fach nach dem Modell der Entwicklungsphase 2 
„Differenzierung/ Struktur“ und nicht aus einem 
integrativen Verständnis, solidarischer Zusam-
menarbeit bzw. einem gemeinsamen Leitbild-
Ansatz, der symbolisch für die Phase 3 wäre. 
Bei diesen Führungskräften erlebe ich oft, dass 
sie nicht nur einmal ins Coaching kommen, son-
dern den Wert des Coachings auch durch mehr-
fache Arbeit mit einem Coach über Jahre hin-
weg – mit entsprechenden zeitlichen Abständen 
– für sich und ihre Reflexion bzw. weitere Ent-
wicklung nutzen.
Der „Netzwerk-Promotor“ als Muster der Asso-
ziationsphase kommt in Cluster-Unternehmen, 
Zusammenschlüsse von freien Unternehmen, zu 
einer gemeinsamen offenen Struktur (Allianzen 
o.ä.), vor. Es gibt vor allem im KMU-Bereich ge-
meinsame Auftritte, obwohl die Unternehmen 

selbstständig bleiben. Derartige „Koordinato-
ren“ bezeichnen wir als „Netzwerk Promotoren“ 
– Promotoren deswegen, weil sie unterstützen, 
aber nicht für andere selbständige Unternehmen 
im Cluster entscheiden können, also kein Durch-
griffsrecht haben. Sie setzen in ihrer Rolle auf 
Freiwilligkeit der TeilnehmerInnen, auf das En-
gagement am Gesamten und auf Verhandlung. 
Hier hat die Führungskraft folgende Aufgaben: 
mit aufkeimenden Konflikten eher in einer Me-
diations-Art umzugehen oder die anderen mit-
beteiligten Personen zu unterstützen, sie zu akti-
vieren, ihre Anliegen ernst zu nehmen usw. Die-
se Fragen können dann im Coaching eine we-
sentliche Rolle spielen, und dafür ist Coaching 
auch eine gute Art: zu reflektieren bzw. weitere 
Alternativen herauszuarbeiten. Der blinde Fleck 
bzw. die Erfahrungen sind oft Hindernis, selbst 
Punkte aufzuspüren, die ein Neutraler durch sei-
ne Prozess-Begleitung leichter in Gang setzen 
kann, ohne dabei rein beratend vorzugehen.   n 

Viele Führungskräfte, die ins 
Coaching kommen, befinden 
sich in einer „Manager-
rolle“, die typisch ist für den 
Großteil unserer heutigen 
Organisationen.  
Dkfm. Dr. Werner Vogelauer

Wir sind eine Gruppe von mehr als 30 erfah-

renen, hochprofessionellen und menschlich 

kompetenten Beraterinnen und Beratern in 

A/D/CH. Unser Anliegen ist es, Menschen 

und Organisationen professionell zu unter-

stützen, um gemeinsam optimale Lösungen 

zu finden. Trigon hat eine umfassende Er-

fahrung im Coaching und auch in der Quali-

fizierung von Coachs. www.trigon.at
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Konflikte, Probleme, Entscheidungen. Ein Coach ist der 
beste Begleiter durch Höhen und Tiefen – wenn man den 

richtigen findet. Qualitätskriterien helfen dabei.  
Von Mag. Michael Tomaschek, MSc

PrOFI GeSuCHt
Den „richtigen“ Coach zu finden, ist in den ver-
gangenen Jahren nicht einfacher geworden. 
Der Markt boomt nach wie vor, auch die wirt-
schaftliche Krisenstimmung ist hier kein Hemm-
schuh, sondern Motor. Wer ein Coaching sucht, 
ist aber sehr rasch mit einem Überfluss an un-
durchschaubaren Angeboten von Profis bis eso-
terischen Wunderheilern konfrontiert.
Der österreichische Coaching Dachverband 
(ACC – Austrian Coaching Council) hat mit sei-

nen Qualitätsbestrebungen in den vergange-
nen Jahren, durch die Definition der Dienst-

leistung, den Qualitätskriterien für Ausbil-
dungseinrichtungen und durch die Richt-
linien für die berufliche Qualifikation 
bereits erfolgreich zur Aufklärung und 
Professionalisierung der Branche beige-
tragen. Es ist ein nächster wesentlicher 

Schritt zur Qualitätssicherung gelun-
gen. Da es in absehbarer Zeit kei-

ne berufsrechtliche Regulie-
rung und damit Bereinigung 

des Marktes geben wird, 
hat der ACC auf Grund-
lage der Ausbildungs-
richtlinien und der 
Qual i tät sstandards 

der namhaften Dach-
verbände, die bereits 

Qualitätsstandards »
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Zu sagen „Ich bin der Beste und einzige“, ist nur begrenzt 
glaubhaft – auch wenn manche dieses Showprogramm 
perfektioniert haben. Mag. Michael Tomaschek, MSc

che setzen wird. Der Dachverband hat bereits 
im ersten Jahr des Programms über 70 Coachs 
zertifiziert und zahlreiche weitere Anfragen von 
Coachs, die bereits am Markt tätig sind. Diese 
wollen mit diesem Zertifikat einen objektiven 
Qualitätsnachweis bekommen, der bei KundIn-
nen einen Unterschied machen wird in Bezug 
auf Auswahl und Beauftragung. 
Ist es für KundInnen schwierig, auf dem Markt 
das richtige Angebot zu selektieren, so ist es 
auch für Coachs schwierig, die eigene Kompe-
tenz und Qualifikation glaubhaft darzustellen. 
Zu sagen „Ich bin die/der Beste und Einzige“, 
ist nur begrenzt glaubhaft – auch wenn manche 
dieses Showprogramm sehr perfektioniert ha-
ben. Sich als Coach einen USP zu verschaffen, 
indem man Coaching ständig scheinbar innova-
tiv und einzigartig neu definiert, ist seit Jahren 
nicht mehr glaubwürdig, und kein/e Kunde/in 
würde zwischen verschiedenen ZahnärztInnen 
wählen, nur weil diese unterschiedliche Bohrer 
erfunden und womöglich noch selbst im Keller 
gebastelt haben.
Durch das Vereinheitlichen der Ausbildungspro-
gramme sind auch die Anbieter gefordert, ihre 
Ausbildungen extern evaluieren zu lassen und 
in der Ausrichtung auf Coaching klare inhaltli-
che Anpassungen vorzunehmen. Denn auch da 
gibt es nach wie vor eine riesengroße Bandbrei-
te an Angeboten, die zwar zu allen möglichen 
Kompetenzen ausbilden, aber unter Umständen 
mit Coaching wenig am Hut haben. Auch die 

Stiftung Wartentest hat das Feld der Coaching- 
ausbildungen bereits im Jahr 2012/2013 unter 
die Lupe genommen und mit Hilfe einer Exper-
tInnenkommission unter Beteiligung des ACC 
und DBVC Coaching-Kompetenzen und Qua-
litätsstandards definiert und an einigen ausge-
wählten Anbietern (unter anderem der E.S.B.A-
European Systemic Business Academy aus 
Wien) anonym getestet. Mit dem wenig überra-
schenden Ergebnis, dass es zahlreiche Anbieter 
mit völlig unterschiedlichen Formaten und Qua-
litäten gibt. 
„Der Kriterienkatalog, der mit Coaching-Expert- 
Innen aus Wissenschaft und Praxis sowie Ver-
treterInnen von Coaching-Verbänden diskutiert 
wurde, beschreibt, was Kurse in puncto Dauer, 
Inhalten, Vermittlung und Abschluss bieten sol-
len. Damit liegen erstmals Standards von unab-
hängiger Seite vor, die nicht nur VerbraucherIn-
nen bei der Kurssuche unterstützen sollen, son-
dern auch die Anbieter bei der künftigen Ge-
staltung ihrer Lehrgänge“, erklärt die  Stiftung 
Warentest in ihrem 2013 veröffentlichten Test-
bericht.
Insgesamt wird sich der Markt weiter ausdiffe-
renzieren und viel stärker professionalisieren, 
sind sich alle Fachexperten einig. Gerade im 
Business-Umfeld hat sich die Dienstleistung Coa-
ching längst einen fixen Platz in den Führungseta-
gen erarbeitet, und über Nutzen und Bedarf wird 
dort schon seit Langem nicht mehr diskutiert – 
über Qualität und Seriosität aber sehr wohl.   n 

Hier finden Sie weitere Informationen 
www.coachingdachverband.at
www.systemcert.at    

für Coachingausbildungen in den vergangenen 
Jahren entwickelt haben (DBVC, ICF, ÖVS), eine 
ISO-Zertifizierung zur beruflichen Qualifikation 
Coach geschaffen. 
Als internationaler Standard sind die Qualitäts-
normen der ISO-Prozesse längst im Unterneh-
mens- und Wirtschaftskontext etabliert. Sie sind 
ein „must have“ und für den Nachweis der Qua-
lität und Güte von Produkten und Dienstleistun-
gen unumgänglich. 
Seit einigen Jahren wurden die ISO-Zertifizie-
rungen, die ursprünglich nur für technische Pro-
zesse und Produkte definiert wurden, auch auf 
Personenqualifikationen ausgeweitet. Mit der 
ISO-Norm 17024 wurde nun die Möglichkeit 
geschaffen, persönliche Kompetenzen und Qua-
lifikationen in klar definierten Fachbereichen zu 
überprüfen und in einem standardisierten Ver-
fahren international vergleichbar zu machen.
Für das neue Zertifizierungsprogramm zur be-
ruflichen Qualifikation Coach konnten bereits 
die ersten namhaften Ausbildungsinstitute wie 
die E.S.B.A – European Systemic Business Aca-
demy, Trigon-Entwicklungsberatung, die Konas 
Consulting Academy oder das WIFI Wien und 
Graz gewonnen werden.
Durch die klar geregelten Prüfungsverfahren der 
übergeordneten staatlichen Qualitätsagenturen 
wird ein einheitlicher Standard für Coachs ein-
geführt, der über die Einzelinteressen diverser 
Anbieter oder Verbände einen großen Schritt in 
der beruflichen Professionalisierung der Bran-

Die E•S•B•C – European Systemic Busi-

ness Competences begleitet Unternehmer 

und Führungskräfte bei der Gestaltung 

ihrer unternehmerischen Zukunft; mit Fo-

kus auf den Faktor Mensch. Wir vertrau-

en darauf, dass Menschen Kompetenzen, 

Ressourcen und Potenziale in sich tragen 

und unterstützen dabei, diese sichtbar zu 

machen und zu aktivieren. www.esbc.eu

Die E•S•B•A – European Systemic Busi-

ness Academy bietet an mehreren Stand-

orten in Österreich und Deutschland 

Ausbildungen rund um den Themen-

schwerpunkt „Systemisches Coaching“ 

an: vom Kennenlernen über Basisaus-

bildungen bis hin zum Master-Lehrgang 

(Abschluss: ISO 17024 -Kompetenzzerti-

fizierung zum Coach). www.esba.eu
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Das Ich und die Welt. Wer sich coachen 
lässt, wird lernen, die eigenen Standpunkte 
und Werthaltungen besser zu verstehen 
und einzuschätzen. Das fördert nicht nur 
Veränderungsprozesse im beruflichen 
Handeln, sondern öffnet den Raum auch  
für die persönliche Weiterentwicklung.  
Von Mag. elfriede Konas

reFlektIeren  
und erkennen
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Als Landkarte in diesem Entwicklungsprozess 
kann das Modell der Integralen Lebenspraxis 
von Ken Wilber dienen. 
Ich möchte im Besonderen die vier Quadran-
ten mit den vier Dimensionen/Räumen „Ich, 
Es, Wir, Sie“ herausgreifen, die einerseits Ori-
entierung geben, aus welcher Perspektive die 
KundInnen ihre Welt wahrnehmen und ande-
rerseits leicht erkennbar machen, welche Di-
mensionen der Weltbetrachtung ausgespart 
werden. Denn die folgenden vier Quadranten 
sind in jeder Lebens/Arbeitssituation präsent.
Häufig wird die Lebens/Arbeitssituation je-
doch nur von einer Perspektive oder maxi-
mal zwei Räumen aus betrachtet, wodurch be-
stimmte Ausschnitte der Realität wahrgenom-
men werden und der Rest weggelassen, gleich-
sam vergessen, wird. Das Weggelassene gilt es 
im Coaching hereinzuholen.
Die vier Quadranten lassen sich wie folgt dar-
stellen – siehe Grafik 1.
Jeder Quadrant hat einen Perspektivenschwer-
punkt, von dem aus die jeweilige Situation an-
geschaut wird. 
Betrachten wir das oben gewählte Beispiel ei-
ner Projektsituation genauer, dann werden 
Kundinnen und Kunden, die als Bezugspunkt 
für ihre Weltbetrachtung das „Ich“ (oben links) 
haben, bei der Handlungsebene („Es“, oben 
rechts) sich fragen, welche Bedeutungen ihre 
Leistungen für sie persönlich haben könnten, 
bevor sie ins Projekt einsteigen wollen. 
Sie werden weiters wissen wollen, ob sie per-
sönlich die Zusammenarbeit mit den KollegIn-
nen (unten links) als für sie sinnvoll und mo-
tivierend erleben werden. Wenn hinge-

Grafik 1

„Ich“-raum  
(das individuelle innere Ich)
Bezugspunkte sind die eigenen persönlichen
Gefühle, Gedanken, Werte, Bedeutungen, in-
neren Erfahrungen.
z.B.: Dieses Projekt finde ich total spannend, 
weil wir endlich etwas Nachhaltiges, Wertvol-
les schaffen können. Und wir können dabei 
vielleicht auch noch etwas Schönes kreieren.

„es“-raum  
(das individuelle äußere es)
Bezugspunkte sind die eigenen Verhaltens-
weisen, Taten, Leistungen, Worte, Körper/
Energie.
z.B.: Dieses Projekt ist so umfangreich und 
knapp bemessen, lasst uns gleich anfangen, 
einen Plan machen und dann die Aufgaben 
der Reihe nach erledigen.

„Wir“-raum  
(das kollektive innere Wir)
Bezugspunkte sind die gemeinsamen Bedeu-
tungen, Visionen und Vorstellungen, Bezie-
hungen, Zugehörigkeit und gegenseitiges Ver-
ständnis.
z.B.: Jedes Teammitglied hat einen anderen 
Erfahrungshintergrund, wir müssen uns zu 
Beginn Zeit nehmen, um erst zusammenzufin-
den und ein gemeinsames Projektverständnis 
zu entwickeln.

„Sie“-raum  
(das kollektive äußere Sie)
Bezugspunkte sind das System, die Organisa-
tion und ihre Struktur und Funktionieren (Pro-
zesse, Rollen, Aufbau, Verfahren), Umgebun-
gen, Technologien
z.B.: Zuerst ist es wichtig, das Funktionieren 
sowie die Stärken und Schwächen unseres 
bestehenden Systems zu verstehen, erst dann 
können wir den Prozess neu gestalten.

Ich
Entwicklung geschieht durch Selbstreflexion 
und neuen Einsichten der KundInnen.

es
Veränderungen entstehen durch „Anders
Handeln“.

Wir
Entwicklungsimpulse ergeben sich aus Bezie-
hungen und Gesprächen mit anderen Men-
schen, in denen man/frau neue Einsichten 
gewinnt.

Sie
Veränderungen sind die Folge von der Opti-
mierung eines Systems und das laufende An-
passen des Menschen an das sich verändern-
de System, in dem er/sie sich befindet.

Grafik 2

reflexionen beruflichen 
Handelns beinhalten immer 
auch das Hinterfragen von 
einstellungen, Werthaltungen 
und Überzeugungen.  
Mag. Elfriede Konas

Coaching und Persönlichkeitsentwicklung sind 
eng miteinander verknüpft. Jeder Coaching-
prozess, der über einen längeren Zeitraum an-
dauert, führt – gleichsam als Nebenwirkung 
– auf persönlicher Ebene zu einer Weiterent-
wicklung. Denn Reflexionen beruflichen Han-
delns beinhalten immer auch das Hinterfragen 
von Einstellungen, Werthaltungen und Über-
zeugungen. Wenn einschränkende Glaubens-
sätze entdeckt und verändert werden, die ei-
genen Werte als Maßstab für berufliches Han-
deln auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden, 
dann entwickeln die KundInnen ihre berufli-
chen Rollen und ihr Menschsein weiter.

»
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Im Jahr 2002 wurde mit dem ACC ein gemeinschaftliches
Forum geschaffen, um als Österreichischer Dachverband
die Interessen, Entwicklung und die Etablierung eines 
anerkannten Berufsbildes für Coachs zu fördern. 

Als Plattform der Interessensvertretung für professionelles Coaching hat
sich der ACC zum Ziel gesetzt, einen Berufs- und Verhaltenskodex für
Coachs zu definieren, gemeinsame berufliche, wirtschaftliche und so-
ziale Interessen und mehr Transparenz und Professionalität 
am BeraterInnenmarkt zu vertreten.

Aufgaben und Ziele des ACC 
� Professionalisierung der Coaching-Methoden
� Festlegung von Ausbildungsstandards
� Qualitätssicherung im Coaching
� Etablierung des Berufsbildes
� Qualitative Marktübersicht
� Öffentlichkeitsarbeit & Lobbying
� Servicestelle für KundInnen & Coachs 

Ihr Nutzen als ACC-Mitglied
� Lobbying – Entwicklung und Positionierung des Berufsbildes Coaching,

Kontakte zu hochkarätigen Netzwerken aus Politik und Wirtschaft
� Service – Vergünstigungen für Verbandsmitglieder, ermäßigte Teil -

nahmen an Weiterbildungsworkshops, Aufnahme in die Coaching-
Datenbank ...

� Marketing – aktive Öffentlichkeitsarbeit zur Platzierung des ACC und
seiner Mitglieder

Kontakt
ACC – Österreichischer Dachverband für Coaching 
Dagmar Heinisch, MSc - Verbandskoordinatorin
Tel.: +43/1/89 222 39 
Mail: info@coachingdachverband.at 
Web: www.coachingdachverband.at 

Die Plattform 
der Interessensvertretung 
für professionelles Coaching

Ö S T E R R E I C H I S C H E R  C O A C H I N G  D A C H V E R B A N D

Inserat-ACC-A4:Layout 1  14.12.09  16:46  Seite 1

Der Diplomlehrgang zum Business Coach (ACC und ISO ak-
kreditiert) kombiniert Präsenz und Fernstudieneinheiten. Bei 
freier Zeiteinteilung erarbeiten Sie sich, unterstützt durch re-
gelmäßiges Feedback von der Lehrgangsleitung, umfassendes 
Coachingwissen und erlangen methodische Sicherheit durch 
Üben in Kleingruppen. Start jederzeit. Konas Consulting Unter-
nehmensberatung GmbH www.konas-consulting.com

zugehen. Wichtig ist es mir, zum Abschluss 
noch darauf hinzuweisen, dass auch jeder Qua-
drant für sich ein Entwicklungsfeld darstellt, in 
dem jeweils andere Entwicklungsimpulse wir-
ken – siehe Grafik 2. 
Da sich die Quadranten durchdringen und in 
jeder Situation aktiv sind, muss Entwicklung in 
allen vier Quadranten gleichermaßen stattfin-
den. Wird einer der Quadranten vernachläs-
sigt, zieht er die anderen drei meistens in Mit-
leidenschaft. 
Angenommen Kundinnen und Kunden stre-
ben innere Klarheit und Fokussierung (oben 
links) an, dann wird es hilfreich sein, ergän-
zend in den äußeren Räumen Klarheit zu schaf-
fen, zum Beispiel den Schreibtisch aufräumen 
(oben rechts), Prozessbeschreibungen präziser 
fassen (unten rechts). Das Steigern der indivi-
duellen Fokussierung wird weiters dadurch un-
terstützt, dass auch im Team Fokussierung auf 
die Kernaufgaben wichtig wird. 
So entstehen in jedem Quadranten Entwick-
lungsimpulse, die einander ergänzen und stär-
ken und (Persönlichkeits)Entwicklung harmo-
nisch vorwärtsbringen.   n 

gen der Bezugspunkt aus der Handlungsebe-
ne des „Es“ (oben rechts) heraus erfolgt, dann 
wird die Zugangsweise ganz anders sein. Die 
Bedeutung entsteht für diesen Menschen aus 
dem Handeln heraus und wird als Ergebnis des 
Handelns gesehen.
Wichtig wird es, Kolleginnen und Kollegen im 
Team zu haben, die gerne und viel arbeiten 
und zu außergewöhnlichen Leistungen bereit 
sind (unten links). In Bezug auf das „Ich“ (oben 
links) mag die Frage auftauchen, was muss ich 
in mir noch entwickeln, damit ich bessere Leis-
tungen erbringen kann.
Gelingt es nun im Coachingprozess, die Situ-
ation aus der dem jeweiligen Quadranten in-
newohnenden Perspektive zu betrachten – an-
statt mit den Scheuklappen nur eines Bezugs-
punktes, der über alles gelegt wird –, dann 
kommen alle vier Dimensionen zur Geltung 
und es entsteht daraus ein ganzheitliches Ver-
ständnis für die Situation. Wird der integrale 
Bezugsrahmen im Coaching immer wieder ge-
übt, gewinnt der Mensch innere Tiefe und ver-
tiefte Bewusstheit und damit auch die Fähig-
keit, mit erhöhter Komplexität konstruktiv um-
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