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{ brutsche consulting gmbh }

Business Coaching ist eine prozessorien-
tierte Beratungsform, in der schwerpunkt-
mässig berufliche Themen behandelt wer-
den. Ziel dieser Form des Coachings ist es, 
Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung 
zu begleiten, sie dabei zu unterstützen, ihre 
Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und 
jene zu nutzen, die ihnen nachhaltigen Er-
folg bringen und die berufliche Tätigkeit als 
erfüllend erleben lassen.

Kein Berater, sondern Begleiter
Anders als ein Berater oder Trainer un-

terbreitet ein Business Coach seinen Kunden 
weder direkte Lösungsvorschläge noch ver-
mittelt er Fachwissen, sondern begleitet sie 
bei der Entwicklung eigener, individueller 
Lösungen.

Ein kleines Beispiel dazu: Ein Berater 
erstellt einen perfekten Business Plan. Ei-
nigen Unternehmern gelingt, es diesen um-
zusetzen. Bei andern Unternehmern klappt 
die Umsetzung nicht. Was folgt daraus? Je-
der Mensch ist unterschiedlich in seinem 
Denken und Handeln. Businesspläne müss-
ten daher individuell unter Berücksichti-
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gung der Gegebenheiten und Voraussetzun-
gen in den jeweiligen Unternehmen entwi-
ckelt werden.

Im Vordergrund stehen emotionale Ent-
wicklungen, organisationsstruktu relles Ver-
ständnis, kreatives Denken und die Ent-
wicklung neuer Perspektiven für berufliches 
Handeln. Höhere Zufriedenheit und Wohl-
befinden in der Verbindung von Berufs- und 
Privatleben sind ebenso Teil der Zielsetzung.

Schwieriger gewordene Arbeitswelt
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten 

Jahren stark verändert, ist komplexer und 
anspruchsvoller geworden. Von den Mitar-
beitenden und vom Management wird mehr 
Einsatz erwartet, eine regelrechte Informa-
tionsflug überfordert die Aufnahmefähigkei-
ten, Spezialaufgaben sind anzugehen, Um-
strukturierungen und anderes mehr beein-
flussen den Alltag und die Psyche.

Patentrezepte, wie dies alles bewältigt 
werden könnte, sind kaum hilfreich, weil sie 
lediglich Lösungsansätze bieten. Komplexi-
tät und Individualität der Situationen können 
sie jedoch nur ansatzweise abbilden.

Die Coaching Formen lassen sich 
im Wesentlichen in drei Kategorien 
einteilen:

Persönliches Coaching
Der Coach arbeitet hauptsächlich mit 
einer Person und Problemen, die mit 
der Persönlichkeit zusammenhängen. 
Auslöser können Motivations- oder 
Stressprobleme sein. Typisches Bei-
spiel: Führungspersonen, die Mühe 
haben, Aufgaben zu delegieren und 
dadurch ständig unter Zeitdruck 
stehen.

Fachcoaching
Analyse von Sachproblemen in Unter-
nehmen, erarbeiten von Lösungsan-
sätzen und Massnahmen.

Fallcoaching
Hier kommen Fälle zum Tragen, die 
nicht ins persönliche oder Fach-
coaching passen. Der Coach befasst 
sich vorwiegend mit der Rolle eines 
Mitarbeiters im Team oder in einer 
Gruppendynamik.

Business Coaching ist nutzbringend in fol-
genden Situationen

 Eigenverantwortung stärken, Motivation 
fördern

  Persönliche Entfaltung und Potenzialent-
wicklung ermöglichen

  Transfer von Erfahrung und Know-how 
regelmässig reflektieren

  Hilfe zur Selbsthilfe
  Entlastung von Führungsarbeiten
  Verbesserung und Stärkung der Zusam-

menarbeit in Unternehmen
  Stärken erkennen und gezielt anwenden
  Mithilfe zur Lösung von Arbeitskonflikten
  Zielerreichung und Werteentwicklung
  Arbeitsorganisation und Zeitmanagement


