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Der Coach als WegBegleiter und SparringPartner

Der Druck im Management wird dem Hochleistungssport immer ähnlicher.  
Jedoch würden keine SpitzensportlerInnen auf die Idee kommen, auf einen  
Coach zu verzichten. 

ManagerInnen sind keine SpitzensportlerInnen. Oder doch? Muss eine gute 
Führungskraft nicht alles alleine bewältigen können? Diese Idee schwirrt immer noch 
in vielen Köpfen. 

Coaching ist eine maßgeschneiderte, zukunfts- und lösungsorientierte Begleitung. 
Das Ziel kann sein, den Erfolg einer Führungskraft zu steigern oder zu festigen. 
Damit dies möglich ist, braucht es eine gestärkte Fähigkeit zur Selbstreflexion.  
Und genau da setzt Coaching an.  

Mit oase.reichen Grüßen

Brigitte Schweifer-Winkler, MSc, MBA                   Mag. Dr. Franz J. Schweifer                     
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BlitzLicht
„Wenn wir nicht länger in der Lage 
sind, eine Situation zu ändern, sind 
wir gefordert, uns selbst zu ändern.“  

Dr. Viktor Emil Frankl  

DruckFrisch
Termine … Stress … ständiger Druck 
… nagende Sorgen … schwelende 
Konflikte … Angst … und vielleicht 
auch immer wieder die Frage: Lebe 
ich, um zu arbeiten? Oder arbeite ich, 
um zu leben? Ich bin es doch gewohnt, 
Probleme aktiv anzugehen. Warum 
also nicht auch meine eigenen?

Es ist in der jetzigen Zeit immer 
schwieriger, sich selbst nicht zu ver-
lieren. Die Geschichte in diesem Buch 
zeigt in kurzen Schritten auf, wie es 
möglich ist, mit wenig Zeitaufwand 
den Blickwinkel zu verändern und 
dem Leben eine positive Richtung zu 
geben. 

Spencer Johnson, Arzt, Psychologe 
und weltbekannter Autor (z. B. Der 
Minuten Manager) kennt die oft ver-
leugnete, meist unbewusste Not von 
ManagerInnen: die „Einsamkeit von 
ChefInnen“. 

Nicht mehr druckfrisch, aber inhaltlich 
topaktuell.

Johnson, Spencer:  
Eine Minute für mich. 
Rororo 2002

Coaching: inspirierend & effektiv
UnternehmerInnen, Top-ManagerInnen, Führungskräfte und SpezialistInnen sind meist in einem 
Umfeld, in dem sie kaum offenes und ehrliches Feedback erhalten. Das erschwert aber maßgeb- 
lich die Reflexion der eigenen Wirkung und des Verhaltens – etwa im Hinblick auf 

persönliche und fachliche Stärken und Schwächen,  
 die eigene Führungskompetenz sowie  
die Auswirkung auf unternehmerische Entscheidungen.  

Erfolgreiche Führungskräfte erkennen heute immer mehr, wie wichtig und wertvoll  
es ist, externe SparringPartnerInnen zu haben, mit dem es möglich ist, diverse  
Fragestellungen auf Augenhöhe zu reflektieren. Insbesondere geht es darum, 

eigene Potenziale zu heben,   
persönliche Ressourcen zu nutzen,   
Ziele schneller zu erreichen,  
den eigenen Wirkungsgrad als Führungskraft insgesamt zu steigern.  

Im Top-Management geht es ja oftmals um weitreichende Entscheidungen mit be- 
lastenden Folgeerscheinungen. Dies mit einem unvoreingenommenen, neutralen  
Coach zu besprechen und zu reflektieren, tut nicht nur gut. Es hält auch gesund  
und führt zu besseren und effektiveren Entscheidungen. 

Sicherheit verschafft Coaching auch, wenn sehr kurzfristig Herausforderungen an- 
stehen, wie etwa die Übernahme einer neuen Position, Bewerbungsgespräche und  
Hearings oder wichtige Präsentationen. 

Ein wichtiges Kernziel des Coachings ist zudem, die Hilfe zur Selbsthilfe und das  
Selbstreflexionsvermögen zu stärken. Oberstes Ziel – nach dem Verständnis eines  
systemischen Coaches – ist aber, die Lebensqualität bzw. die Gesundheit im ganzheit- 
lichen Sinne (Körper/Struktur – Geist/Mentales – Seele/Emotionen) zu sichern bzw.  
zu verbessern. Gesunde, ausgeglichene Menschen sind in ihren Handlungen und  
Entscheidungen wesentlich klarer und erfolgreicher – auch in Situationen, welche  
zuerst als aussichtslos oder schwierig erscheinen. 

Mens sana in corpere sano
Laut der International Coach Federation berichten Klienten über folgende  
Coaching-Erfolge:

Erhöhte Selbsterkenntnis 68 % 
Effektivere Zielsetzung 62 %   
Work-Life-Balance 61 %  
Weniger Stress 57 % 

Nicht umsonst setzen (lt. einer Studie von The Executive Partners Group) heute  
bereits 74 % der befragten Unternehmen individuelle oder teambezogene Coaching- 
Instrumente ein. 

http://www.managementoase.at


www.managementoase.at

 

Au
sg

ab
e 

15
 –

 F
rü

hl
in

g 
20

14

AktuelleAngebote
Für Menschen in FührungsVerantwortung, in anspruchsvollen Positionen oder herausfordern-
den Situationen. Für Unternehmen und deren Verantwortliche in komplexen Veränderungen. 
Das sind die Zielgruppen und Themen, auf die wir vor allem unseren Fokus legen. Hier ein 
paar ausgewählte Angebote, die Sie praxisnah, wirkungsvoll und nachhaltig auf Ihrem Weg 
unterstützen können.

Coaching
Burnout- & GesundheitsCoaching
Vertraulich. Individuell. Lösungsorientiert. Unverbindliches und kostenloses Erstgespräch  
zur Orientierung.

Business- & ExecutiveCoaching
Wir begleiten professionell bei individuellen und organisationalen Veränderungsprozessen. 
Unverbindliches und kostenloses Erstgespräch zur Orientierung. 

Training
SelbstCoaching – vom Träumen zum Tun
Ein CoachingZyklus für Menschen, die eine berufliche und/oder private Veränderung 
anstreben und (neue) Ziele, Träume, Visionen realisieren möchten. 

Führen mit Werten
Nachhaltige Navigation für den Führungsalltag. 1 Tag. 

Leisten & Leben im Gleichgewicht
Zeit für Wesentliches gewinnen – gesunde Work-Life-Balance fördern. 2 Tage. 

Consulting
Betriebliches Gesundheits- & GenerationenManagement
Personale wie organisationale Gesundheit, LeistungsFähigkeit und generationen-
spezifische Förderung garantieren nachhaltige WertSchöpfung. Wir begleiten und 
beraten bei den wichtigsten ProzessSchritten.

Kultur- & VeränderungsProzesse
Entscheidungs- und VeränderungsProzesse, LeitbildEntwicklungen, WerteManage- 
ment und UnternehmensKultur konsequent und nachhaltig vorantreiben.

Details dazu und weitere Angebote – aus dem offenen Programm oder maßge- 
schneidert inhouse – finden Sie unter AngebotsReich sowie unter ThemenInseln 
auf unserer Website. Gerne informieren wir Sie auch im persönlichen Gespräch 
oder telefonisch unter 0043 (0)2236 86 99 88. Oder schreiben Sie uns: 
office@managementoase.at. Wir freuen uns auf Sie.

SchmunzelEcke
Es war einmal ein Mann, der ein für 
ihn scheinbar unlösbares Problem mit 
sich herumschleppte. Ständig auf der 
Suche nach einer Lösung, hetzte er 
umher. Aber er konnte keine Lösung 
finden, so sehr er sich auch abmühte 
und suchte.

Doch die Lösung folgte ihm. Sie  
selbst war außer Atem und schaffte es 
einfach nicht, den eilenden Suchenden 
einzuholen. 

Der Mann hetzte von einem Ort zum 
anderen und gönnte sich keine Ruhe. 
Schließlich war er so erschöpft, dass 
er sich in den Schatten eines Baumes 
legte, die Sonnenstrahlen in seinem 
Gesicht genoss, die vorbeiziehenden 
weißen Wölkchen beobachtete und 
dann einschlief.

Die Lösung, die ihm immer noch 
auf den Fersen war, stolperte über 
ihn. Der Mann wachte auf und hatte 
plötzlich die Lösung für sein Problem 
vor sich. 

Verfasser unbekannt
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Ziele anvisieren & erreichen
Nachstehend möchten wir Ihnen ein wirkungsvolles (Selbst-)CoachingTool vorstellen.  
Arbeiten Sie die Punkte exakt durch und Sie werden Schritt für Schritt mehr Sicherheit  
erhalten zu Fragen wie: Ist es das richtige Ziel? Will ich das wirklich? Wie wichtig ist es mir?  
Ist es für mich überhaupt gut, dieses Ziel anzustreben?

Positiv: Ziel positiv formulieren, konkreten Zeitpunkt angeben, messbares Ergebnis 
benennen, in der Gegenwart beschreiben. Ein Beispiel für eine exakte Zielformulierung:  
Am 30.9.2014 habe ich mein Traumgewicht von ... kg. Dazu erstelle ich bis … ein 
detailliertes und ausgewogenes Sport- und Ernährungsprogramm, das ich konsequent 
durchführe.

Wichtig: Passt dieses Ziel zu meiner derzeitigen Lebenssituation und in mein Umfeld? 
Gibt es zurzeit vielleicht Wichtigeres? Wieso ist mir dieses Ziel jetzt so wichtig, dass ich  
es konsequent angehe? 

Visionär: Wie passt dieses Ziel generell zu meinen Vorstellungen über meine Zu- 
kunft? Was will ich damit wirklich erreichen, vor allem in Bezug auf meine Wert-
vorstellungen?

Preis: Welchen Preis bezahle ich für die Erreichung dieses Zieles? Bin ich bereit  
dazu? Welche Veränderungsarbeit nehme ich konkret auf mich? (z. B. Änderung  
meiner Gewohnheiten, Verzicht auf Süßigkeiten, usw.) 

Individuell: Kann ich dieses Ziel ohne fremde Hilfe erreichen? Bestimme  
ich allein darüber, ob ich die Veränderungen vornehme, die notwendig sind?  
Mit welchen Einflüssen und Widerständen muss ich eventuell rechnen?

Ressourcen: Welche Fähigkeiten und Ressourcen habe  ich bereits,  
damit ich dieses Ziel erreichen kann? Was fehlt mir noch? 

Hindernisse: Wer oder was könnte mich jetzt noch hindern, mein Ziel zu  
erreichen? Gibt es eventuell Glaubenssätze, die mir im Weg stehen?

Sensorisch konkret: Wenn ich die Augen schließe, stelle ich mir vor, wie  
es sein wird, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Ich sehe und fühle den  
Zustand, in dem ich mich dann befinde. Und ich spüre, welchen Wert die  
Erreichung dieses Zieles für mich hat. Ich stelle mir vor: Ich bin am ZIEL.

Wenn Ihnen jetzt klar ist, dass Sie Ihr Ziel unbedingt erreichen wollen, aber noch  
Hilfe brauchen, dann kann genau dabei ein Coaching äußerst nützlich sein.  
Wir unterstützen Sie gerne. 

HängeMatte
Träumen – Trauen – Tun
Eine Vision und ein Ziel brauchen ein 
Bild. Ein Bild, welches uns anzieht, 
wie die Motte das Licht. Erst dann 
bekommt ein Ziel bzw. eine Vision so 
richtig Kraft. Denn ein Bild wirkt für 
unser Unterbewusstsein tausendmal 
stärker als Worte. 

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, 
setzen Sie sich in einen gemütlichen 
Sessel und schließen Sie die Augen. 
Und JETZT lassen Sie vor Ihrem 
inneren Auge Ihr Zielbild wie einen 
Film entstehen, dessen eigener 
Regisseur Sie sind.  

Was sehen Sie da? Welche Farben 
hat dieses Bild, dieser Film? Sind 
noch andere Menschen da oder 
sind Sie alleine?

Hören Sie jetzt genau hin! Was 
können Sie hören? Wie klingt Ihre 
Stimme, falls Sie diese hören? Was 
hören Sie sonst noch alles?

Was für ein Gefühl löst dieser Film 
bei Ihnen aus? Wo in Ihrem Körper 
spüren Sie das ganz besonders?

Basteln Sie innerlich so lange an 
dem Bild bzw. Film, bis Sie ganz 
zufrieden sind und wiederholen Sie 
diese Übung immer wieder. Wenn 
Sie den Blick dorthin lenken, wo Sie 
hinwollen, dann werden Sie auch 
genau dort ankommen. Genau wie 
eine schamanische Weisheit sagt: 
„Energie folgt der Aufmerksamkeit“. 
Viel Erfolg!
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