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LVW HLQ )DFK ]X 7KHPHQ ZLH Ȍ3HUV¸QOLFKNHLWVHQWZLFNOXQJȊ RGHU
Ȍ0LW(PSDWKLH0HQVFKHQI¾KUHQȊ:LHVFK¸QZ¦UHHVZHQQHV
HLQ)DFKVFKRQLQGHU6FKXOHJ¦EHGDVHLQIDFKQXUȌ&RDFKLQJȊ
KHL¡W RGHU QRFK EHVVHU Ȍ:HUWVFK¦W]XQJȊ ΖFK ELQ GHU EHU]HXgung, dann würden wir viel mehr miteinander wertschätzend in
.RQWDNWWUHWHQXQGZ¦UHQYLHORHQHUJHJHQ¾EHUDQGHUHQ0HLQXQJHQ.XOWXUHQXQGDQGHUV'HQNHQGHQ.RQȵLNWHZ¾UGHQXP
einiges besser gelöst werden.

&RDFKLQJ.RPSHWHQ]LQGHU)¾KUXQJ
Foto: Faras

Jeder, der heute in einer führenden Position tätig ist, sollte die
Vorteile für seine Rolle kennen, die Coaching-Kompetenz ermöglicht. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein emphatischer Mana-

0HQWDO&RDFKLQJI¾UV%XVLQHVV
Coaching an sich wurde ursprünglich im Leistungssport entwi-

JHUGHUQDFK$UWHLQHV7UDLQHUVGDV3RWHQ]LDOYRQMHGHP$UEHLWnehmer erkennt und damit den Erfolg des gesamten Betriebs

FNHOW XQG SHUIHNWLRQLHUW ΖQ GHQ I¾QI]LJHU -DKUHQ GHV  -DKU-

ODQJIULVWLJ SRVLWLY EHHLQȵXVVW 'HU ]XGHP DXWKHQWLVFK KDQGHOW

hunderts begannen Sporttrainer auch gezielt, an der mentalen
und emotionalen Verfassung ihrer Spitzensportler zu arbeiten.

und jeden Einzelnen auch emotional dort abholt, wo dieser gerade steht. Wäre das nicht wunderbar? Solche Führungsperso-

Schnell sah man in der Praxis, dass mental und emotional sta-

nen sind gefragter denn je.
bile und gut vorbereitete Sportler bessere Ergebnisse erzielten Beschäftigen Sie sich auch mit diesen und ähnlichen Fragen?
DOV GLHMHQLJHQ GLH QXU DQ GHU N¸USHUOLFKHQ 7HFKQLN JHDUEHLWHW ȕ Wie kann ich auf Coaching-Ebene führen und Mitarbeiter da
hatten. Im Spitzensport sind Coaches mittlerweile nicht mehr
wegzudenken. Und im Business etabliert sich dieser Ansatz imPHUPHKUGHQQDXFKLPEHUXȵLFKHQ8PIHOGZLUGDEVROXWH)Rkussierung und Entscheidungskraft für den Moment benötigt.

)RNXVVLHUWDXIHLQ=LHO
Spitzensportler und erfolgreiche Unternehmen haben viele Gemeinsamkeiten. Sie alle sind fokussiert auf ein Ziel – auf ein ge-

abholen wo sie mental sind?

ȕWie kann ich meine Karriere neu planen?
ȕ Wie kann ich bessere, außergewöhnliche

Resultate erzielen

und noch erfolgreicher werden?
ȕ:LHNDQQLFKPLFK]XHLQHUSRVLWLYHQ/HLWȴJXUHQWZLFNHOQȂI¾U
Mitarbeiter, Kunden und für Ihre Familie?

ȕWie kann ich Menschen in Ihrer Eigenschaft als Führungskraft,
7UDLQHURGHU&RDFKEHLGHU.DUULHUHSODQXQJXQWHUVW¾W]HQ"

meinschaftliches Ziel.
Jeder Spitzensportler hat heute mindestens zwei Coaches, um

0HQVFKHQ XQG 2UJDQLVDWLRQHQ GLH VLFK DXI GDV IRNXVVLHUHQ
Foto: shutterstock
was sie am besten können und wirklich wollen, sind persönlich,

bestmögliche Leistungen zu erbringen. Zum einen gibt es den

wirtschaftlich oder sportlich erfolgreich. Dann gehen Leistung

NODVVLVFKHQ7UDLQHUGHUI¾UGLHN¸USHUOLFKH)LWQHVV]XVW¦QGLJLVW und Leichtigkeit eine geniale Kombination ein. Wir nennen das
und für den physiologischen Ablauf. Zum anderen gibt es noch ȌLP)ORZȊVHLQ
GHQ PHQWDOHQ &RDFK GHU I¾U GLH SV\FKLVFKHQ 7¦WLJNHLWHQ ZLH
Blockaden, Ängste, Druck, wie gehe ich mit Erfolg, Niederlagen
etc. um, zuständig ist. Beide trainieren, fördern, fordern, moti-

0HQWDOH)LWQHVVDOV%DVLVGHV(UIROJV
Im Spitzensport ist es eine der wichtigsten Aufgaben, sich auf

YLHUHQXQGUHȵHNWLHUHQGDPLWGHU6SRUWOHUVHLQYROOHV3RWHQ]LDO den Punkt zu motivieren. Doch nur wer seine inneren HauptFoto: shutterstock
erkennt und punktgenau auch abrufen kann. Auch erfolgreiche antriebe kennt, kann dort auch Leistung abrufen. Wofür lohnt
Unternehmen haben ihre unterschiedlichsten Coaches, die für

es sich aus Ihrer Sicht, neue Energien aufzuwenden, um ein von

das Unternehmen die Menschen darin trainieren, fördern, motivieren und sie zu Höchstleistung antreiben.

ΖKQHQGHȴQLHUWHV=LHO]XHUUHLFKHQXQGΖKUH7U¦XPHZLUNOLFK]X
leben?

.HQQHQ6LHΖKU3RWHQ]LDO"

gestärkt, weil die Begeisterung des eigenen Weges die Umsetzung dann ermöglicht und somit auch beschleunigt. Jeder

'XUFK GDV ȌVHOEVW GUDXI NRPPHQȊ ZLUG GDV 6HOEVWEHZXVVWVHLQ
Ein Coach nutzt sein Wissen und arbeitet mit dem Mitarbeiter

oder der Führungskraft genau daran:
Mensch ist Experte seines eigenen Lebens. Werden auch Sie zu
ȕ9LVLRQHQXQG=LHOHIRUPXOLHUHQXQGGHȴQLHUHQ
Experten Ihres Lebens.
ȕ'DV3RWHQ]LDOȂDOVRGLH.HQQWQLVVH7DOHQWHXQG)¦KLJNHLWHQȂ
erkennen und erweitern

ȕRealistische Strategien erarbeiten
ȕ Mentale und emotionale Störungen sichtbar machen, um sie

:HLWHUHΖQIRUPDWLRQHQEHL

dann abzubauen

3HUV¸QOLFKNHLWVHQWZLFNOXQJNRPPWRIW]XNXU]
Menschen sind im Job theoretisch sehr gut ausgebildet und mit
vielen Fähigkeiten ausgestattet. Was jedoch heutzutage viel zu
kurz kommt und oft in keinem Studienlehrgang angeboten wird,
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