
Coaching im IB

Wir alle haben eine individuelle Geschichte und leben in unterschiedlichen 
Bedingungen mit verschiedenen Anforderungen. Das beeinfl usst unsere 
Einstellungen und unser Verhalten – und die Möglichkeiten, sie zu ver-
ändern. Die IB-Coaches greifen das auf und arbeiten mit einem syste-
mischen Verständnis. Coaching im IB ist prozessorientiert und interaktiv. 
Die Coaches geben keine Lösungen vor, sie werden gemeinsam entwickelt.
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• Potentiale aktivieren

• Lösungen finden

• Handlungsmöglichkeiten erweitern

Coaching

Ihr Ansprechpartnerin im IB

Monika Schumann
Tel. 069 94545-460
Monika.Schumann@internationaler-bund.de

 www.ib-personalentwicklung.de
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Beratungsbedarf und Vorgespräch

berufl ich, persönlich, Karrierethemen, akut oder präventiv

Vermittlung eines Coaches

durch die Coaching-Verantwortlichen

Kennenlernen, Erstgespräch und Vereinbarung

zwischen Coach und gecoachter Person

Situationsanalyse und Entwicklung der Ziele

mit Maßnahmenplanung

Lösungsorientierte Interventionen

Gespräche, Übungen und Maßnahmen

Transfer in die Praxis

Zielerreichung

Abschluss

des Coaching-Prozesses



Was ist Coaching?

Coaching bedeutet, neue Wege gemeinsam zu gehen! Mit Begleitung 
werden individuelle Handlungsmöglichkeiten erweitert. Die gecoachte 
Person (Coachee) wird mit Hilfe von qualifi zierten Coaches dazu befähigt, 
selbst nachhaltige Lösungen zu erarbeiten und  Entscheidungen zu treffen.

Coaching hilft, Situationen zu klären und eigene Perspektiven zu entwickeln.
Coaching ist ressourcenorientiert, es blickt auf Möglichkeiten und aktiviert 
individuelle Potentiale und Kompetenzen.

Coaching ist vertraulich, freiwillig und effi zient. In kurzer Zeit und mit 
wenig Aufwand können die Möglichkeiten berufl icher Handlungskompetenz 
erweitert werden.

Wer kann Coaching nutzen?

Coaching ist ein Angebot für Menschen, die sich besonderen Herausfor-
derungen stellen wollen. Innerhalb des IB sind vor allen Dingen Führungs-
kräfte und Nachwuchsführungskräfte angesprochen. In einem Coaching 
lassen sich Fragen zu Organisationsmanagement, Führung und Karriere wie 
auch zu Persönlichkeit, Verhalten und Entwicklung klären. Coaching ist für 
Einzelpersonen, Gruppen und Teams möglich.

In Zeiten von Veränderungen und Umbrüchen, sei es im Unternehmen oder 
privat, ist Coaching besonders hilfreich.

Wer sich z.B. auf neue Aufgaben und Anforderungen vorbereiten will, wer 
Denkmuster verändern, Konfl ikte konstruktiv lösen oder eine Balance zwi-
schen Berufs- und Privatleben fi nden will, für den ist Coaching das Richtige.

Der Gewinn durch Coaching

Coaching ist für alle ein Gewinn – für Coachee und für das Unternehmen. 
Coaching ist passgenau, lösungs- und zukunftsorientiert und hilft dabei, 
die eigenen Möglichkeiten zu erkennen und zu erweitern und so Heraus-
forderungen zu bewältigen. Coaching hilft, Verhaltensmuster zu verändern 
und das Wissens- und Handlungsspektrum zu erweitern. Damit gelingt es, 
in schwierigen Situationen sicher zu agieren und für den eigenen wie auch 
den Erfolg anderer und des Unternehmens mitverantwortlich zu sein.

Da in einem Coaching-Prozess Selbststeuerungsaspekte eine entscheiden-
de Rolle spielen, wirkt Coaching über den konkreten Anlass hinaus und 
produziert nachhaltige Lösungen.

Coaching wirkt über den konkreten 
Anlass hinaus und produziert 
nachhaltige Lösungen. 

In Zeiten von Veränderungen und Umbrüchen 
ist Coaching besonders hilfreich. Coaching ist vertraulich, 

freiwillig und effizient. 


