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Entwicklung eines Coach-Profils 

Es gehört vieles dazu um als Coach „erfolgreich“ arbeiten zu können. Grundlegend sind die 

Selbsterfahrung und die bewusste Auseinandersetzung mit meinen eigenen inneren Konflikten. Bin 

ich bereit, mich dem zu stellen?  

Darüber hinaus benötigt der Coach einen geeigneten „Werkzeugkoffer“. In diesem befinden sich 

Wissen und Definitionen, Selbst- und Rollenverständnis, ein Qualifikationsprofil, Professionalität, 

Qualitätssicherung, Geschäftsstrategie, Kooperation und Marketing. Zusammengefasst das Coach-

Profil.  

Beginnen Sie jetzt schon mit der Entwicklung Ihres eigenen Coach-Profils. Berücksichtigen Sie dabei 

folgende Fragen: 

 

 

Wissen und Definition: 

 Was ist für mich Coaching – und was nicht?  

 Wie grenze ich Coaching von anderen Beratungsformen ab? 

 Weiß ich um die Grenzen von Einzelberatung?  

 Bin ich mir im Klaren darüber, dass Coaching Menschen mit psychischen Erkrankungen 
nicht helfen kann? 

 Ziehe ich klare Grenzen zu anderen Beratungsprofessionen/-methoden? 

 

Selbst- und Rollenverständnis 

 Warum will ich als Coach tätig sein? 

 Was motiviert mich, Coach zu sein? 

 Habe ich selbst bereits Coaching in Anspruch genommen, d.h. einen Coaching-Prozess in 
der Rolle des Coachee erlebt? Was ist mir dabei wichtig geworden? 

 Habe ich bereits verschiedene Persönlichkeiten von Coachs kennen gelernt? Habe ich 
Vorbilder für meine Arbeit als Coach? 

 Welches Menschenbild habe ich?  

 Welche Glaubenssätze habe ich hinsichtlich der Lern- und Veränderungsfähigkeit von 
Menschen? 

 Welche innere Haltung habe ich gegenüber meinen Klienten? 

 Welche ethischen Grundsätze habe ich? Welche Werte habe ich, welche Werte möchte 
ich als Coach vermitteln? 

 Welche Situationen und Aufträge können mich mit diesen Werten in Konflikt bringen? 

 Bin ich auch bereit, bestimmte Coaching-Aufträge abzulehnen? 
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Qualifikationsprofil 

 Was qualifiziert mich, um als Coach tätig zu sein? (Lebens-, Berufs-, Führungserfahrung, 
Coaching-Ausbildung, Methodenkenntnis) 

 Welche Methoden will ich im Coaching einsetzen?  

 Welche Methode(n) beherrsche ich richtig gut? 

 An welchen Bereichen meines Profils muss ich noch arbeiten? Was muss ich noch 
lernen? 

 Welche Berufserfahrung habe ich mit welchen Zielgruppen? 

 Wer sind vorzugsweise meine Kunden? 

 Welche Zielgruppe kann ich aufgrund meiner Qualifikation „bedienen“? 

 Welchen Zielgruppen fühle ich mich gewachsen, welchen nicht? Mit wem würde ich gerne 
(mehr) arbeiten?  

 Was gibt mir – v.a. am Anfang meiner Tätigkeit als Coach – Sicherheit gegenüber den 
Klienten (z.B. Methodenvielfalt oder eine Methode durch und durch verinnerlicht)? 

 Mit welchen Anliegen/Problemen dürfen Klienten zu mir ins Coaching kommen 

 mit welchen lieber nicht? 

 

 

Professionalität 

 Worin besteht für mich die Professionalität eines Coachs? 

 Bin ich mir der Erwartungen, die meine Kunden an mich stellen könnten, bewusst? 

 Bin ich standfest genug, mich als externer Coach von einer Organisation/ Unternehmen 
nicht instrumentalisieren zu lassen? 

 Kenne ich mögliche Widerstände auf Seiten meiner Klienten? Bin ich auf psychologische 
(Macht-)Spielchen zwischen meinen Klienten und mir vorbereitet? 

 Gibt es in meiner eigenen Biografie einen beruflichen oder privaten Anlass/Konflikt, der 
mich dazu veranlasst hat, Coach zu werden? Wie verhalte ich mich, wenn ich während 
meiner Arbeit als Coach mit diesem Konflikt wieder in Berührung komme? 

 

 

Qualitätssicherung 

 Ist mir bewusst, dass mein Ansehen als Coach schnell auf wackeligen Füßen stehen 
kann, 

 Was sind meine persönlichen Qualitätskriterien für Coaching? 

 Wie sichere ich Qualität in einem Coaching-Prozess sowie in meiner Arbeit als Coach 
insgesamt? 

 Bin ich bereit, mich regelmäßig fortzubilden? 
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 Bin ich stets in der Lage, mich als Coach selbst zu reflektieren? 

 Bin ich bereit, mich selbst coachen zu lassen? Habe ich einen erfahrenen Coach/ 
Supervisor, der mir für die Reflektion meiner Tätigkeit zur Seite steht? Wer kommt dafür in 
Frage? 

 

 

Geschäftsstrategie 

 Bin ich mir bewusst, dass Coaching ein hoch gehandeltes Trendthema ist, das u.U. ein 
gutes Stück von übertriebenen Erwartungen getragen wird? 

 Wird mein Coaching-Angebot langfristig nachgefragt? 

 Welche Spezialisierung will ich ggf. vornehmen? 

 Kann ich etwas Besonderes anbieten? 

 Biete ich eher Prozess- oder Expertenberatung? Oder beides? 

 Habe ich eine auf mein individuelles Angebot zugeschnittene Geschäfts- und 
Marketingstrategie entwickelt? 

 Beherrsche ich kaufmännisches Handwerkszeug und Marketinginstrumente? 

 Habe ich einen Businessplan definiert, der mir aufzeigt, wie umsatz- und ertragreich 
meine Coaching-Tätigkeit sein muss, um meine Bedürfnisse abzudecken? 

 Ist mir – als angehender Coach – bewusst, dass die Tätigkeit als Coach nur in seltenen 
Fällen einen Einstieg ins Berufsleben verschafft? 

 Welche Alternativen bzw. weiteren Standbeine habe ich, die mich ökonomisch absichern? 

 Was darf meine Coaching-Dienstleistung kosten? Habe ich eine realistische 
Honorarkalkulation? 

 In welchem Einzugsbereich will ich meine Coaching-Dienstleistungen anbieten? 

 Sind die Rahmenbedingungen für meine Arbeit geklärt? 

 

Kooperation statt Wettbewerb 

 Will ich alleine oder im Team arbeiten? 

 Wer kommt für mich als Kooperationspartner in Frage? 

 Will ich mich einem Coaching-Verband anschließen, wenn ja welchem? Warum? 

 Sorgt der von mir bevorzugte Verband für Weiterbildung, Austausch und Supervision?  

 Ist mir klar, dass die Mitgliedschaft in einem Verband keine Garantie für Aufträge ist? 

 

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

 Habe ich ein klares Konzept für meine Coaching-Dienstleistungen?  
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 Welche Positionierung und Ausrichtung verfolgt es? Was sollte für meine Kunden sichtbar 
werden? 

 Kenne ich meine Alleinstellungsmerkmale als Coach? Weiß ich, wie ich diese vermarkten 
kann? 

 Mit welchen Medien will ich mein Profil präsentieren? 

 Habe ich eine Strategie für Marketing, Kundenkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit? 

 Bin ich mir darüber bewusst, dass Zertifikate keine Garantie für Aufträge sind, sondern 
Coachs überwiegend aufgrund von Empfehlungen ausgewählt werden? 

 

Weitere hilfreiche Fragen: 

 Besitze ich folgende Schlüsselqualifikationen: 

o Zuhören ohne werten 

o Annehmen des anderen mit seinem Leid 

o Gute, scharfe, klare Fragen stellen können 

o Selbsterkenntnis 

o Präzises und liebevolles Konfrontieren 

o Einsicht und Erkenntnis in die Problematik eröffnen 

o Sich innerlich freizumachen von Lebensgeschichten 

o Veränderungsarbeit anbieten und begleiten 
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The Purple Cow by Seth Godin 

 

 

Penguin Books, 2003  

 

 Are you remarkable – worth talking about? 

 Are you practicing remarkable marketing? 

 Invent a product the people want 

 Are there alternatives to your service? Too many? 

 If there are, they might ignore you? 

 Advertise to the early adopters. They are open for change. Who are they? 

 Invite the user to change their behavior, to make their product dramatically better 

 The vast majority of consumers are happy. They are stuck. Sold on what they’ve got. You 

don’t have the power to force them. The only chance you have is to sell to people who like 

change, new stuff, who are actively looking for what it is you sell. 

 Your product needs to be easily understood and communicated 

 Don’t make a product for everybody 

 

  

Early 

adopters – 

sneezers. 

They spread 

the idea / 

virus 
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Abschluss eines Coaching Prozesses 
 

Coaching ist eine professionelle und zeitlich begrenzte Form der Beratung. Für seine Arbeit benötigt 

der Coach beides:  Kompetenz zum Beziehungsaufbau und Kompetenz für das Gestalten von 

Abschiedsprozessen. Zu einem gelungenen Ende von Coaching-Prozessen zählt die Frage, wie 

Abschluss-Sitzungen gestaltet werden können.  

Im Folgenden werden zwei bewährte Coaching-Interventionen vorgestellt. Dabei verfolgt der 

„Postkarten-Check“ einen eher `weicheren Ansatz´, der imaginativ und visuell orientiert ist.  Die 

„Private Balanced Scorecard“ (PBS) verfolgt einen eher `härteren Ansatz´. Er ist unternehmerisch und 

Kennzahlen orientiert ausgerichtet.   

 

Postkarten-Check1  

Der Postkarten-Check nach E. Hauser ist eine ganzheitliche Betrachtung von Lern- und 
Entwicklungsfortschritten im Coaching.  Er würdigt innere persönlichkeitsbildende   
Entwicklungsprozesse beim Coachingnehmer und hilft, emotionales Erleben stimmig auszudrücken. 
Zugleich ist er eine gute Ergänzung zu eher rational-kognitv ausgerichteten Abschluss-Interventionen.  

 

COACHING-TOOL: POSTKARTEN-CHECK   

Der Postkarten-Check ist ein Coaching-Tool, das besonders als Abschluss von Coaching-Prozessen 
eingesetzt werden kann. Er ist eine ganzheitliche Betrachtung von Lern- und Entwicklungsfortschritten 
und eine gute Ergänzung zu rational-kognitiv ausgerichteten Interventionen.  

Anwendungsbereiche: 

Hilfreich ist der Einsatz vor allem bei Klienten, die zu ihren Emotionen nur schwer Zugang haben. Der 
Postkarten-Check würdigt innere persönlichkeitsbildende Entwicklungsprozesse beim Klienten und 
hilft, emotionales Erleben auszudrücken.    

Zielsetzung: 

Ziel ist, neben reinproblemorientierten Aspekten auch persönlichkeitsbildende Prozesse in Gang zu 
bringen. Diese inneren emotionalen Prozesse sind oft nur schwer auszudrücken. Daher können Bilder 
im Coaching eine wertvolle Hilfe sein. Der Postkarten-Check hilft beim Thematisieren und 
Kommunizieren dieser inneren persönlichkeitsbildenden Entwicklungsschritte.   

 

Ausführliche Beschreibung / Vorgehen: 

Schritt 1:  

                                                      

1 Literatur 

 - Leuner, H.  (1994).  Katathym-imaginative Psychotherapie. Stuttgart: Thieme.  

-  Schottenloher, G. (2000).  Kunst- und Gestaltungstherapie. München: Kösel.  
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Postkarten anschauen und auswählen. Der Coachingnehmer erhält einen Stapel von rund 50 
Postkarten. Der Coach bittet ihn, die Bilder aufmerksam anzuschauen. Der Kunde soll je eine Karte 
für seine private und berufliche Entwicklung auswählen. Idealerweise sollte die Postkarten-Sammlung 
verschiedene Motive aus Menschen, Landschaften, Gebäuden, Tieren in unterschiedlichen 
Situationen enthalten.    

  

Schritt 2:  

Beschreiben der Bilder. Der Coach bittet den Coachingnehmer, die ausgewählten Bilder zu 
beschreiben. Äußerungen, wie: „Dieses Bild hat mich berührt.“ „Diese Postkarte spricht mich an.“ 
Oder „Das löst etwas in mir aus.“     

  

Schritt 3:  

Gemeinsamer Erkundungsprozess. Ein spannender gemeinsamer Erkundungsprozess kann jetzt 
beginnen. Was könnte es zum Beispiel für die Klientin bedeuten, wenn sie ein Motiv ausgewählt hat, 
dass eine Frau vor geöffnetem Fenster abbildet? Drückt das Motiv eine Sehnsucht nach Perspektive 
und Zukunft für den weiteren Lebensweg aus? Oder verbergen sich hinter dem Bild ihre 
Wertvorstellungen nach Weite und Freiheit? Fühlt sich die Klientin jetzt erleichtert und befreiter als 
vorher? Verspürt sie mehr Elan und Schwung, sich Bevorstehendem und Neuem zu öffnen?   

  

Innere persönlichkeitsbildende Entwicklungsschritte können mit Hilfe des Postkarten-Checks 
kommuniziert und so ins Bewusstsein transportiert werden. Dies kann auf anregende und 

unterhaltsame Weise erfolgen.  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