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MANAGEMENT  UNTERNEHMENSFÜHRUNG       

SONJA C. LEUENBERGER*  

VORTEIL COACHING. Jedes Unternehmen um-
fasst Schlüsselressourcen in den vier Kern-
bereichen Finanzen, Infrastruktur, Know-
how und Human Resources (HR). Im HR 
sind dies Mitarbeitende mit persönlicher 
Erfahrung, fachlichem Know-how, Markt-
kenntnissen und Netzwerk. Von Arbeitneh-
mern, im allgemeinen bezogen auf alle im 
Unternehmen beteiligten Mitarbeitenden – 
und insbesondere von der Führungs- und 
Management-Ebene – wird erwartet, dass 
sie sich der relevanten Ziele und Aufga-
ben im Unternehmen bewusst sind. Mehr 
noch, dass sie diese Aufgaben in der eige-
nen Funktion und Tätigkeit täglich erfolg-
reich umsetzen. Hier liegt das Potenzial von 
zeitgemässem Management – bei der Ent-
wicklung von Unternehmen und Mitarbei-
tenden mittels Begleitung und Unterstüt-
zung durch Coaching.

DENKANSTÖSSE. Einzel-Coaching im Busi-
nessumfeld ist ein Entwicklungstool und 
Weiterbildungsauftrag für die Zukunft des 
Managements und des Unternehmens. Ei-
ne Entwicklung und Begleitung des Coa-
ching-Klienten, sowohl im fachlichen als 
auch persönlichen Kontext. Es werden auf 
professioneller Ebene neue Denkanstösse 
von aussen generiert, für sämtliche Füh-

rungs- und Managementbereiche, aber 
auch für all jene, die sich in folgenden Be-
reichen und Themenfeldern weiterentwi-
ckeln möchten und sich Überlegungen ma-
chen zu: 
– Unternehmensführung: Wie unterstüt-

ze ich die Unternehmensentwicklung? 
Wie handhabe ich Führungs- und Per-
sonalmanagement?  Wie leite und lebe 
ich Kultur, Führung, System?   

–  Managementebene  (Leistung = Poten-
zial minus Störung): Wie kann Störung 
eliminiert werden? Wo ist Potenzial vor-
handen? Wie kann das Potenzial besser 
genutzt werden?  Wie verändere ich Or-
ganisationen und Bereiche?

– Mitarbeiterführung, Organisation und 
Team: Wie führe ich? Wie verteile ich 
Arbeit? Wie schule ich Mitarbeitende?

GESPRÄCHS- UND SPARRINGSPARTNER. Coa-
ching versteht sich als Dienstleistung, Con-
sulting, Beratung, Support und Training. 
Der externe Coach bietet dem Klienten, 
dem Coachee, für dessen Persönlichkeits-
entwicklung eine neutrale Plattform zum 
gemeinsamen konstruktiven Austausch an. 
Er stellt als unabhängiger Gesprächs- und 
Sparringspartner seine fundierten Fach-
kenntnisse, professionelle Haltung und 
sachliche Gestaltung im gesamten Prozess 

zur Verfügung. Die Zusammenarbeit er-
folgt im gemeinsamen Dialog und wird mit-
tels modernen, effizienten, kreativen und 
innovativen Methoden und Techniken 
massgeschneidert auf- und ausgebaut. Für 
den Coachee kann sich eine effiziente und 
Mehrwert generierende Zusammenarbeit 
gemeinsam mit dem Coach entwickeln. 

Die Ziele der individuellen Begleitung 
im Einzel-Coaching und das passende Zeit-
investment werden gemeinsam definiert. 
Unter Berücksichtigung von Ziel und Auf-
trag wird im systemischen Coaching auch 
das Umfeld – Kunden, Partner, Vorgesetz-
te, Mitarbeitende und Kollegen – berück-
sichtigt und in den Prozess integriert. Der 
Coach geht bedarfs-, lösungs- und zielori-
entiert ein auf die Aufgabenstellung und 
Funktion des Coachee, als auch auf die spe-
zifischen Anforderungen und Herausforde-

Coaching als Management-Tool
Zeitgemässes Management gehört heute zur integralen Unternehmensführung  
und -entwicklung. Systemisches Coaching ist dabei ein effizientes Instrument für  
Einzelpersonen und Teams.

Coaching: Begleitung in der Unternehmensführung (Foto: photocase.de).

 Coaching im Business-
kontext ist eine Begegnung 
von Unternehmer zu  
Unternehmer.»
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rungen des jeweiligen Marktumfeldes. Da-
bei bringt er als externer Spezialist und 
Experte das eigene Know-how und Wissen 
aktiv und neutral ein.    

Der Coachee wird bei seinen Aktivitä-
ten, Vorstellungen und Ideen im Coaching 
individuell unterstützt. Es wird ein be-
darfsorientierter und massgeschneiderter 
Lösungsweg gestaltet und für ihn mach-
bare Strategien, Varianten und Massnah-
men ausgearbeitet. Das Wissen und das 
Potenzial des Coachee werden bewusst 
miteinbezogen, Defizite eher zurückge-
stellt. Stärken, Ressourcen und Know-how 
können vom Coachee evaluiert, vertieft, 
angewendet und in einen für ihn realisti-
schen Lösungsweg transferiert werden. Es 
entwickelt sich ein persönlicher Hand-
lungsplan mit konkreten Umsetzungs-
möglichkeiten und ersten Massnahmen. 

Mit Unternehmen, die solche Pro-
gramme unterstützen und finanzieren, 
kann ein Coaching-Setting formal zwi-
schen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und ex-
ternem Coach mehrere Einzelstunden be-
inhalten oder ein Paket über mehrere 
Monate vereinbart werden. Weiterführen-
de periodische Begleitung, z. B. einmal 
jährlich zur Standortbestimmung, bietet 
dem Coachee auch eine gute Möglichkeit 
eines individuellen Diagnoseinstruments 
für die  eigenen Entwicklungsschritte und 
Lerneffekte. 

Team-Coachings basieren auf densel-
ben Überlegungen, integrieren alle am 
Thema Beteiligten und werden in massge-
schneiderten Workshop-Designs umge-
setzt.  

INTERESSENABGLEICH. Das Coaching-Prin-
zip unterscheidet sich von einer eng gefass-
ten klassischen Beratungsform, da diese 
per Definition gewollt eine fremde Exper-
tenmeinung beinhaltet. Im Coaching wird 
nicht im klassischen Sinne beraten, es er-
folgt keine Meinungsformulierung vom 
Coach als Experten. Der Coachee entschei-
det aufgrund der im Coaching gemeinsam 
mit dem Coach erarbeiteten Varianten und 
Massnahmen autonom, wie er zukünftig im 
Betrieb respektive im bearbeiteten Thema 
tätig werden und handel will. Er ist für sei-
ne individuelle Haltung und zukünftige 
Umsetzung eigenverantwortlich. 

Coaching im Businesskontext ist eine 
Begegnung von Unternehmer zu Unterneh-
mer, von Manager zu Manager. Massge-
bend ist die externe, unabhängige Aufstel-
lung und Ausrichtung, um konkrete Themen 
aus dem Alltag des Coachee offen und 
transparent besprechen zu können. Die In-
teressen und die Haltung vom Coachee und 
vom Coach passen idealerweise zueinander 
und lassen eine Entwicklung in der Zusam-
menarbeit zu. Die Wahl des Coach ist ein 
relevantes Element, entsprechend lohnt es 
sich, Abklärungen vorzunehmen und Vor-
gespräch mit dem Coach zu führen.    

EIGENEN  
FÜHRUNGSSTIL 
ENTWICKELN

 

 Personalentwicklung 
mittels pragmatischem 
Coaching, Beratung, 
Support, Begleitung 
und Training als Ge-
samtpaket. 

Ziel: Der Inhaber und 
CEO eines von ihm 
selbst aufgebauten 
KMU mit 35 Mitarbei-
tenden möchte im Aus-
tausch mit dem neuen 
Bereichsleiter eine of-
fenere bilaterale Kom-
munikation schaffen. 
Die Funktion des Be-
reichsleiters ist neu in 
der Organisationsstruk-
tur, ebenso die Funkti-
on einer Stellvertretung 
des CEO. 

Ausgangslage: Coa-
chee stellt fest, dass 
seine Kommunikation 
zum neuen Bereichs-
leiter von diesem nicht 
wie erwartet verstan-
den und angenommen 
wird, den neuen Be-
reichsleiter nur ungenü-
gend handeln lässt. Die 
Inputs des CEO werden 
im Managementgremi-
um durch den neuen Be-
reichsleiter unklar ein-
gebracht und können 
intern nicht den Vorga-
ben entsprechend um-
gesetzt werden. 

Aufgabenfokus: Der 
Coachee bedient sich 

einer neutralen, exter-
nen Plattform. Nutzt 
die aktive Zusammen-
arbeit mit einem Pro-
fi, um neue individuelle 
Kommunikationsfor-
men und -wege für sich 
zu evaluieren, zu de-
finieren und auszuar-
beiten. Berücksichtigt 
werden dabei die Ver-
änderungen seiner fort-
laufend expandieren-
den Unternehmung, die 
aktuelle Organisations-
struktur und, daraus re-
sultierend, die neuen 
Anforderungen der CEO-
Funktion. Der eigene 
Führungsstil wird reflek-
tiert und der zukünfti-
ge Austausch, die Kom-
munikationskultur mit 
dem neuen Bereichslei-
ter in der direkten Zu-
sammenarbeit entwi-
ckelt. Gegen Ende jeder 
Sitzung liegen ausgear-
beitete Varianten, Ele-
mente für die nächsten 
Schritte im Alltag, in re-
levanten und kritischen 
Situationen vor. Wei-
ter wurde ein Lerneffekt 
vom Coachee als positi-
ver Dominoeffekt direkt 
umgesetzt: Dem neuen 
Bereichsleiter wurde zur 
Entwicklung seines per-
sönlichen Führungsstils 
ebenfalls ein externer, 
neutraler Gesprächs- 
und Sparringspartner 
zur Seite gestellt.  

*SONJA C. LEUENBERGER  
Die Autorin, dipl. systemischer Coach FSB, 
Business Coach, Eidg. dipl. Immobilien-
Treuhänderin, ist Inhaberin der Leuenberger 
Coaching & Consulting. Sie begleitet Unter-
nehmen, Einzelpersonen und Teams wie 
auch Privatpersonen durch Coaching und 
bietet im Bereich Immobilien-Consulting 
umfassende strategische und operative 
Dienstleistungen an. www.cc-l.ch 
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