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Ausgangslage

Der Coachee ist Mitarbeiter einer Non-Profit-Organisation in einer westdeutschen Großstadt. Seine Aufgaben liegen
in der Leitung und Betreuung von mehreren Mitarbeitern, die Arbeitsprojekte für stellungssuchende Menschen im
Auftrag öffentlicher Träger leiten. Der Mitarbeiter ist als Abteilungsleiter langjährig in der Organisation tätig und
hat sich durch seine praxisorientierte und zupackende Arbeitsweise den Ruf als „Mann für alle Fälle“ erarbeitet.
Die Organisation führt im Wesentlichen handwerklich-technische Projekte aus. Sie ist in den letzten Jahren stark
gewachsen, sodass von den Abteilungsleitern mehr und mehr Führungs- und Managementfähigkeiten gefordert
werden. Gleichzeitig ist ein Wettbewerbsdruck entstanden, da die öffentlichen Träger die Projekte nicht mehr wie
früher auf einfachem Wege vergeben dürfen. Es müssen jetzt von den Organisationen umfangreiche Angebote zu
den Ausschreibungen erstellt werden.

Auftraggeber

Auftraggeber war die Geschäftsführung der Organisation.

Vereinbarung

In einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Geschäftsführung, Mitarbeiter und mir wurden Ziel, Vorgehensweise
und Kosten des Coachings vereinbart.

Ziel des Coachings

Die Erwartungshaltung der Geschäftsführung war, dass der Mitarbeiter seine Führungsaufgabe deutlicher wahr-
nimmt. Dies sowohl in Bezug auf die ihm direkt unterstellten Mitarbeiter als insbesondere auch bezüglich seiner
Mitwirkung bei der strategischen und betriebswirtschaftlichen Neuausrichtung der Organisation. Die Zielformu -
lierung lautete daher ganz knapp: „Vom Macher zum Gestalter“. 

Zeitrahmen

Aufgrund der Vorgespräche und der Einschätzung der Geschäftsführung hinsichtlich der Veränderungsbereitschaft
des Mitarbeiters wurde von vorneherein ein Zeitrahmen für das Coaching von einem halben Jahr mit einem Volu-
men von fünfzehn Doppelstunden festgelegt, was vom Mitarbeiter begrüßt wurde. 

Verlauf

Zunächst wurde eine Standortbestimmung vorgenommen in Hinblick auf das fachliche Profil, die Methoden- und
Sozialkompetenz sowie die Leistungs-, Führungs- und Gestaltungsmotivation des Mitarbeiters. Es zeigte sich, dass
kein systematisches Management- und Führungswissen vorhanden war und demgemäß auch keine Techniken zur
Mitarbeiterführung. In den Sitzungen wurden daher zunächst Grundlagen geschaffen, Hilfsmittel vorgestellt und
erarbeitet. Ebenso wurden Mitarbeitergespräche und Strategietagungen vor- bzw. nachbereitet.

Ergebnis

Der Mitarbeiter konnte durch das Coaching erkennen und akzeptieren, worauf die Kritikpunkte der Geschäfts -
führung fußten. Es gelang ihm auch, Techniken zur Leitung und Mitarbeiterführung einzuüben und in seinem 
Zuständigkeitsbereich zu etablieren. Auch die von ihm eingeleitete Verkleinerung seiner Abteilung zeigte, dass 
er sich zunehmend mit der Rolle des Gestalters anfreunden konnte.    
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