58

R AT G E B E R

Hamburger Abendblatt

Sonnabend/Sonntag, 13./14. November 2021

VERBRAUCHER · FREI ZEI T · SERVI CE · FAMI LI E · GESUNDHEI T · RECHT

Wie Unternehmen Fachkräfte fit machen
In vielen Firmen gehört Coaching längst zur Betriebskultur. Von welchen Angeboten Personalentwickler und Angestellte besonders profitieren

: : Das

C H AN SID KI -LU ND IUS

: : Die Arbeitswelt verändert sich, nicht

nur wegen der anhaltenden Corona-Pandemie. Vor allem die Digitalisierung konfrontiert Unternehmensverantwortliche
und ihre Mitarbeitenden stetig mit neuen Produkten, Prozessen, steigenden
Kundenanforderungen und sich verändernden Märkten. Der Druck, mit der
Geschwindigkeit des Wandels mitzuhalten, nimmt zu.
Personalabteilungen sind gefordert,
Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden
fit für die Zukunft zu machen und sie
entsprechend ihres individuellen Kompetenzbedarfs zu schulen. Dem Coaching kommt im Rahmen der Personalentwicklung eine immer größer werdende Bedeutung zu. Beim Coaching handelt
es sich um eine Form der Begleitung und
Unterstützung. Der Coach fördert die
Selbstkompetenz des Klienten durch
Fragen, die die Reflexionsfähigkeit steigern und dem Klienten Perspektivwechsel im Handeln, aber auch im Denken
und Fühlen ermöglichen sollen.

Online-Coaching hat zuletzt
an Bedeutung gewonnen
Wie eine aktuelle Studie der Managementberatung Machwürth Team International zeigt, sind Mitarbeiterführung,
Konfliktmanagement und Resilienz,
Stressresistenz sowie der Umgang mit
belastenden Situationen derzeit sehr
nachgefragte Themen im Coaching-Bereich. Adressaten der Coachings sind in
den meisten Unternehmen Führungskräfte, wobei das Coaching-Angebot in
vielen Unternehmen verstärkt auch auf
Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung ausgedehnt wird. Besonders
häufig genutzt werden Einzelcoachings.
Unabhängig davon ist das Gros der
Befragten in der Studie überzeugt: Die Bedeutung des Kleingruppen-Coachings (41
Prozent) sowie des Coachings von Spezialisten (34 Prozent) werden steigen. Zudem ist aus den Studienergebnissen abzulesen, dass Coaching zunehmend auch als
ein Werkzeug für Qualitätssicherung,
zum Erreichen der wirtschaftlichen Ziele
und für eine systematische Kompetenzund Organisationsentwicklung gesehen

Frauen in der
IT-Branche sollen
gestärkt werden

Künftig werden Themen wie Arbeits- und Selbstorganisation in berufsbegleitenden Coachings noch stärker in den Fokus rücken.

wird. Themen wie Zusammenarbeit und
Kooperation, Arbeits- und Selbstorganisation sowie Ergebnissicherung rücken
dabei stärker in den Fokus.
Auf dem Vormarsch ist Online-Coaching – eine Entwicklung, die nicht zuletzt durch die Pandemie beschleunigt
wurde. Da seit ihrem Ausbruch Personalentwicklungsmaßnahmen wie PräsenzSeminare und -Coachings nur bedingt
möglich sind, haben viele Unternehmen
in den zurückliegenden Monaten für sich
die Möglichkeiten entdeckt, die ihnen
die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet. Ein Vorteil
von Online-Coaching ist, dass An- und
Abreisezeiten für den Coach und meistens auch für die Klienten wegfallen. Das
schlägt sich auch in den Kosten nieder.

Unter dem Strich gibt es viele Wege, um
Coaching professionell und erfolgreich
in einem Unternehmen zu implementieren. Welcher der geeignetste ist, hängt
von der individuellen Unternehmenssituation ab.

In Transfer-Situationen kann
ein Coaching hilfreich sein
Der Deutsche Bundesverband Coaching
(DBVC) empfiehlt, die Einführung von
Coaching-Maßnahmen mit einem aktuellen Anlass oder einer aktuellen Veränderung von größerer Tragweite im
Unternehmen zu verbinden. Ein solcher
Anlass können beispielsweise Fusionen
oder Transfer-Situationen sein. Auch
sollte Coaching nicht als isolierte Maß-

nahme, sondern im Zusammenhang mit
der Entwicklung der Unternehmenskultur gesehen werden und diese unterstützen. Der DBVC rät außerdem dazu, vor
der Einführung von Coaching im Unternehmen Ziele zu definieren, die mit relevanten Stakeholdern – das können Führungskräfte, die Personalabteilung und
der Betriebsrat sein – diskutiert beziehungsweise abgestimmt werden sollten.
Schließlich sei es wichtig, dass der
potenzielle Nutzen von Coaching für das
Unternehmen – etwa Potenzialentwicklung, Leistungssteigerung oder Steigerung der Entscheidungsfähigkeit – benannt wird, weil dies die Akzeptanz von
Coaching im Unternehmen erhöht.
Gut zu wissen: Der Begriff „Coach“
ist nicht geschützt. Jeder kann sich
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Coach nennen und Coaching anbieten.
Um sicherzugehen, nicht auf ein
„schwarzes Schaf“ zu treffen, ist es sinnvoll, bei den Erfahrungen und Referenzen potenzieller Coaching-Anbieter sehr
genau hinzuschauen. Verweist der Coach
auf spezifische Erfahrungen, die für das
persönliche Anliegen wichtig sind? Hat
er vielleicht sogar Erfahrungen aus der
Branche und kennt sich daher mit typischen Problemen aus? Wichtig ist auch,
dass die Chemie zwischen dem Coach
und den Coachees stimmt. Die Kosten
für Coaching variieren erheblich. Während einige Coachs ihre Dienste bereits
für 50 Euro pro Stunde anbieten, belaufen sich die Honorare von gut am Markt
etablierten Spitzencoachs auf 300 Euro
pro Stunde und mehr.

bundesweite Beratungsprogramm
unternehmensWert:Mensch
(uWM) hat sein Angebot um zwei Programmzweige erweitert: „Gestärkt durch
die Krise“ und „Women in Tech“. Damit
unterstützt uWM kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) bei der Bewältigung von zwei zentralen Herausforderungen: sich in Folge der CoronavirusPandemie krisensicher aufzustellen sowie Frauen in IT- und Tech-Berufen zu
stärken.
Im Mittelpunkt des Programmzweigs „Gestärkt durch die Krise“ stehen
der Aufbau und die Stärkung der Resilienz der Firmen. Unternehmen sollen
darin unterstützt werden, eine widerstandsfähige, innovationsbereite Unternehmenskultur zu etablieren, um die
Pandemie und ihre Folgen nachhaltig zu
meistern. Mit der Beratung werden KMU
unterstützt, ihr Krisenmanagement zu
verbessern und die durch die Pandemie
ausgelösten Veränderungen der Arbeitsorganisation zu identifizieren, zu gestalten und zu etablieren. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf der virtuellen Kommunikation, der Personalführung auf Distanz
sowie von Homeoffice-Lösungen. Gefördert werden maximal fünf Beratungstage, das Programm kann bis zu dreimal in
Anspruch genommen werden.
Der Programmzweig „Women in
Tech“ begleitet Unternehmen der ITund Tech-Branche dabei, Frauen für die
Branche zu gewinnen und sie langfristig
im Betrieb zu halten. Der Programmzweig umfasst maximal 15 Beratungstage
und kann nur einmal genutzt werden. 80
Prozent der Beratungskosten werden im
Rahmen der Programme übernommen.
Weitere Infos: www.unternehmenswert-mensch.de
cls

Das Programm hilft Firmen, Frauen in
der IT-Branche zu halten.
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Anzeige

Experten im Fokus

Unternehmensdienstleistungen
Neue Wege durch neues Wissen – das Frahm Institut für Koniktdynamik und Unternehmensentwicklung

SIND SIE BEREIT ?
…für Ihre unternehmerische Zukunftsgestaltung
…für Wandel und Wachstum
…für nachhaltige Unternehmens-Transformation
unternehmensgestaltung.com • Dlugosch Unternehmensgestaltung GmbH

Sind auch Sie Experte auf Ihrem Fachgebiet
und möchten crossmedial werben?

Wir beraten Sie gern unter 040/866 22 699
oder unter abendblatt@kmsmedia.de

FUNKE Medien Hamburg GmbH, Großer Burstah 18–32, 20457 Hamburg

„Die signifikanten Probleme, vor denen wir
stehen, lassen sich nicht auf derselben Ebene
des Denkens lösen, auf der wir sie geschaffen
haben.“ Dieses prägnante Zitat von Albert
Einstein hat sich Uta Frahm, Geschäftsführende Gesellschafterin, genauer vor Augen
geführt und weiterentwickelt, als sie 2007
das Institut gründete. Seitdem hat sich die
komplexen Krisenverläufen befasst und in
Dipl. Psychologin sehr intensiv mit hoch dieser Auseinandersetzung den „systemischresonanzbasierten Ansatz“ entwickelt. Über
die klassischen systemischen Beratungsansätze hinaus versucht dieser Ansatz im Wesentlichen, die (veränderungs-) blockierenden
Resonanzmuster einer Organisation zu identifizieren und zu korrigieren.
„Wir unterstützen Sie dabei, die Situation, in
der sie sich befinden, systemisch zu verstehen.

Das bedeutet, sie als ein Zusammenspiel von
vielen Kräften zu begreifen, in denen es zu
Dynamiken und darüber auch zu Problemen
und Schwierigkeiten kommen kann. Unseren Kunden mit professionellem Service zur
Seite zu stehen, ist der entscheidende Verhaltensgrundsatz in allen Belangen. Melden
Sie sich gern, wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!“
Alle weiteren Infos unter:

„Freude am Erfolg!“

Meine VEHRsprechen für Sie:

Frahm-Institut für
Konfliktdynamik und Unternehmensentwicklung GmbH
Krögerstr. 22, 22145 Hamburg
Tel. 040 693 68 01
E-Mail: info@frahm-institut.de
Web: www.frahm-institur.de

• VEHRtrauen: Meine Erfolgsgeheimnisse aus
mehr als 25 Jahren Arbeit in der Hörakustik und
aus über 30 Jahren Arbeit im Verkauf

Das Verkaufen hat sie von der Pike auf gelernt: Seit
über 30 Jahren ist Veronika Vehr erfolgreich als
Führungskraft im Verkauf tätig.1995 gründete sie
ihr Unternehmen Veronika Vehr Consulting. Die
Expertin für Hörakustik steht für exklusive Beratung auf Augenhöhe mit viel Herz und Verstand.
„Mein Herzensthema war es schon immer, das

• VEHRkaufen: Expertenwissen, welches Ihr
Business wirklich nach vorne bringt: erprobte/
bewährte Konzepte und Materialien, die wirklich
helfen, umsetzbar sind und mehr Ertrag bringen

Thema Verkaufen und Helfen miteinander zu verbinden und dabei einen echten Mehrwert durch
meine Arbeit zu schaffen. Zudem ist es mein Ziel,
erfolgreiche Menschen dabei zu begleiten, ihren
Erfolg auszubauen und dabei spürbar und messbar
bessere Ergebnisse zu erzielen – und das mit Freude für alle. Dann sind am Ende alle glücklich und es
schließt sich der Erfolgskreislauf“, so die Expertin.

Entdecken Sie jetzt unsere Service-Rubrik: Experten im Fokus unter www.abendblatt.de/experten!

• VEHRbinden: eine unterstützende Community,
regelmäßige Infos von Top Experten, die Sie auf
jeden Fall weiterbringen

VVC Veronika Vehr Consulting
Expertin für Hörakustik und Augenoptik
Dorotheenstr. 65 b
22301 Hamburg
Tel. 040 60 67 12 88
E-Mail: vv@veronikavehr.com
Web: www.veronikavehr.com

