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Ausgangslage

Die zu coachende Person (Coachee) ist Mitarbeiter eines international tätigen Anlagenbauers aus Westfalen. Seine
Aufgaben liegen im Bereich Service und Inbetriebnahme, was regelmäßig mit einer hohen Reisetätigkeit verbunden
ist. Der Mitarbeiter identifiziert sich sehr mit seiner Arbeit und zeigt aufgrund seines großen zeitlichen Einsatzes und
einer außerordentlich hohen Reisetätigkeit erste Anzeichen von Erschöpfung und auch Demotivation, weil er sich
durch das Unternehmen nicht gut betreut fühlt. Dies zeigt sich für ihn zum Beispiel in fehlender Planungssicherheit
bezüglich der Dauer von Auslandseinsätzen oder auch der fehlenden Möglichkeit, „einmal einen längeren Urlaub
planen zu können“. Ferner empfindet er die Arbeitsqualität anderer Mitarbeiter oft als nicht ausreichend, was ihn
dann veranlasst, selbst aktiv zu werden und nachzuarbeiten. Aus dieser für das Unternehmen gut gemeinten Hand-
lungsweise sind in der Vergangenheit auch schon häufiger Konflikte verschiedenster Art mit Kollegen entstanden.

Auftraggeber

Auftraggeber waren der zuständige Bereichsleiter sowie der Personalleiter des Unternehmens.

Vereinbarung

In einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Unternehmen, dem Mitarbeiter und mir als Coach wurde das 
Ziel des Coachings, die Vorgehensweise und die Kosten vereinbart.

Ziel des Coachings

Im Coaching sollte zunächst ein Stärken-/Schwächen-Profil erarbeitet werden. Im nächsten Schritt war eine Handlungs -
strategie zu entwickeln, die es dem Mitarbeiter ermöglicht, seine persönlichen Interessen gegenüber seiner direkten
Führungskraft besser zu formulieren, um seine Beschäftigungsfähigkeit im Unternehmen auch langfristig sicherstellen
zu können. Die Zielformulierung lautete: Verbesserung im Umgang mit Belastungssituationen. Finden einer Balance
zwischen angemessener Aktivität (Einmischen) und erforderlicher Distanzierung zur Arbeit (Loslassen können). 

Vorgehen

Wegen der Reisetätigkeit des Mitarbeiters war dessen Verfügbarkeit für regelmäßige Termine eingeschränkt. 
Das Coaching wurde daher in Form einer intensiven Blockphase mit drei jeweils dreistündigen Terminen innerhalb
einer Woche einschließlich anschließender telefonischer Betreuung über mehrere Wochen durchgeführt. 

Ergebnis

In der Intensivphase des Coachings konnte ein Stärken-/Schwächen-Profil erstellt werden. Es gelang zudem, 
die Gründe für die Handlungsmuster des Mitarbeiters aufzuzeigen und erste Schritte zu einer Verhaltensänderung 
einzuleiten. Die in den folgenden Wochen terminierte telefonische Nachbetreuung und der zusätzlich per E-Mail
durch ge führte Informa tionsaustausch erwiesen sich als gleichermaßen notwendig wie hilfreich. Insbesondere 
die Transparenz des Vorgehens war eine deutliche Unterstützung für den Mitarbeiter auf seinem Weg, ‚stressige‘ 
Situationen besser bewältigen und Gespräche mit seiner direkten Führungskraft zielgerichtet vorbereiten und 
führen zu können.
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