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Business Coaching 
 
Coaching im Business, sei es für Einzelpersonen, wie auch für Gruppen oder Teams werden 

immer öfter von Verantwortlichen in Unternehmen eingesetzt, um neue Perspektiven zu 

gewinnen. 

 

Im Vordergrund einer Coaching-Massnahme steht immer der Gedanke eine positive Entwicklung 

in Gang zu setzen, sei es für einen einzelnen Mitarbeiter oder für eine Abteilung oder ein 

Business-Team.  Damit kann Coaching im Unternehmen auch als Initiieren und Begleiten von 

Veränderungen in Organisationen definiert werden. 

Der Coach hat dabei die Aufgabe wie ein Pfadfinder oder Scout Wege aufzuzeigen, die bisher 

nicht gefunden wurden.  

 

Coaching ist für alle Unternehmensbereiche im Business einsetzbar, angefangen vom 

Personalwesen bis hin zu Vertrieb und Marketing. Gerade in der Personalarbeit werden Coaching 

Kompetenzen oftmals gefordert, geht es doch um Personal- und Organisationsentwicklung. 

Auch in Konfliktfällen helfen Coaching Methoden zu wohlgeformten Lösungen zu gelangen. 

 

Nun gibt es zahlreiche Möglichkeiten eine Coach Ausbildung zu absolvieren. Von 6-tägigen 

Crash-Kursen bis hin zu Ausbildungen, die über mehrere Jahre dauern, gibt es viele 

Möglichkeiten Coaching-Kompetenz zu erwerben. 

 

Als Interessent für eine solche Ausbildung sollte man einige Punkte beachten.  

- Welche Qualifikation haben die Ausbilder? 

Dabei spielen das berufliche Umfeld der Ausbilder, z.Bsp. Business, Therapie oder 

Wirtschaft, die Lebenserfahrung und die Coaching-Erfahrung/Ausbildung eine Rolle. 

- Wie paßt das Ausbildungs-Setting zu mir? 

Beim Ausbildungs-Setting ist auf Gruppengröße, Ambiente und Ausbildungsdesign zu 

achten. 

- Paßt die Beziehung zu den Ausbildern? 

In einer Coaching Ausbildung geht es bis zu einem gewissen Grad auch darum, seine 

eigene Persönlichkeit weiter zu entwickeln. Um sich dazu zu öffnen, ist eine gute und 

sichere Beziehung zu den Ausbildern sehr nützlich. 

 

Um die richtige Coaching Ausbildung für zu finden, sollte man sich also umfangreich 

informieren. Dazu ist das Internet eine sehr wertvolle Quelle. Dort präsentieren sich viele 

Anbieter mit Ihren Leistungen zum Thema Coach Ausbildung.  
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