
Coaching im Mittelstand
Impulse für Sie persönlich und Ihr Unternehmen

weg von 

hin zu 

- Gesundheitsschädlichem Verhalten
- Ständiger Leistungsverdichtung
- Einsamen Entscheidungen 

- Entlastung im Alltag
- Führung mit Wissen und Freude
- Lösungen im Dialog 



Willkommen bei den DBVC-

Mittelstands-Coaches 

Sind Sie ein „typischer“ Unternehmer,
eine „typische“ Unternehmerin?

Werden Ihre Tage immer länger und ist das Wochenende 
oft durch die Arbeit geprägt? 
Fühlen Sie sich manchmal müde? 



Willkommen bei den DBVC-

Mittelstands-Coaches 

Sind Sie ein „typischer“ Unternehmer,
eine „typische“ Unternehmerin?

Sie bemerken, dass es in der Führungsmannschaft knistert?
Sie wollen eine Lösung, die für Sie UND das Unternehmen 
funktioniert?
Sie sind davon überzeugt, dass im Bereich „Führung“ noch eine
Menge Luft nach oben ist? Sie wünschen sich „Mitdenken“ und
„unternehmerisches Handeln“ als Grundlage für alle?



Willkommen bei den DBVC-

Mittelstands-Coaches 

Sind Sie ein „typischer“ Unternehmer,
eine „typische“ Unternehmerin?

Steht ein Generationswechsel an? Wird es Veränderungen in 
vielen Bereichen geben? Sie wünschen sich einen Sparrings-
Partner, der unabhängig ist, und mit dem Sie schwierige 
Situationen reflektieren können?



Willkommen bei den DBVC-

Mittelstands-Coaches 

Sind Sie ein „typischer“ Unternehmer,
eine „typische“ Unternehmerin?

Sie haben einen Top-Mitarbeiter, der immer wieder den 
ganzen Laden durcheinanderbringt – und Ihnen den letzten
Nerv raubt? Sie wollen wissen, wie Sie mit ihm umgehen 
sollen?



Willkommen bei den DBVC-

Mittelstands-Coaches 

Sind Sie ein „typischer“ Unternehmer,
eine „typische“ Unternehmerin?

Haben Sie sich schon mal geärgert, dass nach aufwändigen 
Veränderungsprojekten der alte Status quo wieder
eingetreten ist, obwohl alle Beteiligten die Maßnahmen 
abgenickt hatten?



Willkommen bei den DBVC-

Mittelstands-Coaches 

Sind Sie ein „typischer“ Unternehmer,
eine „typische“ Unternehmerin?

Die Auseinandersetzung von Tradition und Innovation kostet 
Sie persönliche Kraft, anstatt das Unternehmen zu beflügeln?
Grabenkämpfe kosten Sie nicht nur Marktanteile, sondern 
auch persönliche Ressourcen? 



Willkommen bei den DBVC-

Mittelstands-Coaches 

Sind Sie ein „typischer“ Unternehmer,
eine „typische“ Unternehmerin?

Konnten Sie mehrfach innerlich „JA“ sagen?

Wir kennen viele Ihrer Unternehmer-Kolleginnen 
und -Kollegen aus dem Mittelstand, die wir mit 
diesen und ähnlichen Themen schon länger 
begleiten. 



Sie haben den professionellen 

Coach vom DBVC als Gegenüber. 

Was Sie von uns erwarten können: 

✓Einen Menschen, der zuhören 
kann

✓Einen Sparringspartner auf 
Augenhöhe

✓Ein Gegenüber, das die Welt 
Ihres Business kennt.

✓Pragmatische Lösungen, nicht 
nur neue Regeln.

✓Eine Auswahl an echten 
Möglichkeiten

✓Eine Persönlichkeit, die in 
Krisen erfahren ist. 



Sie haben den professionellen 

Coach vom DBVC als Gegenüber. 

Was Sie von uns erwarten können: 

✓Jemanden, der in komplexen 
Situationen Wege aufzeigt.

✓Ein Gegenüber, das 
Individualität schätzt.

✓Einen sicheren, kommunikativen 
Raum für Ihre Themen.

✓Eine Person, die die hohen 
qualitativen Ansprüche des 
führenden Coaching-Verbandes 
erfüllt

✓Einen vertrauensvollen 
Gesprächspartner. 



Die DBVC Coaches formulieren 

mit Ihnen einen klaren Weg.

Ihre konkreten Beratungsthemen 

✓Persönliches Coaching für 
Inhaber und Führungskräfte

✓Generationswechsel und 
Nachfolgethematik bei Inhabern, 
Familien und Führungskräften

✓Krisenintervention

✓Halten und Erhalten der Besten 

✓Potenzialeinschätzung von Fach-
und Führungskräften



Die DBVC Coaches formulieren 

mit Ihnen einen klaren Weg.

Ihre konkreten Beratungsthemen 

✓Führungsnachwuchs fördern

✓Kreieren und Begleiten von 
Managementteams

✓Umgang mit Komplexität

✓Gesundheit im Unternehmen

✓Positionierung Ihres 
Unternehmens

✓Ihr Thema… 



Die DBVC Coaches ziehen 

mit Ihnen in sinnvollen 

Abständen Zwischen-Bilanz. 

Unser Coaching-Weg

✓Am Anfang steht ein 
unverbindliches 
Kontaktgespräch

✓Sie bestimmen jederzeit 
Umfang und Dauer der 
Zusammenarbeit.

✓Sie bestimmen, ob der Weg auf 
ein klares Projekt begrenzt ist 
oder ein Stück Entwicklung 
beinhaltet, deren Zielsetzung 
noch offen ist.

✓Wir gehen mit Ihnen den Weg, 
den Sie sich wünschen, mit den 
vorhandenen Möglichkeiten



Die DBVC Coaches ziehen mit 

Ihnen Gesamt-Bilanz. 

Ergebnisse

✓Meist werden Sie schon nach 
den ersten Terminen merken, 
dass Sie und auch Ihr Team 
sich erleichtert und 
kraftvoller fühlen.

✓Gestärkt durch den Coaching-
Prozess wird es Ihnen deutlich 
leichter fallen, die 
Konfrontationen, die Anlass 
zum Coaching waren, 
anzugehen.



Die DBVC Coaches ziehen mit 

Ihnen Gesamt-Bilanz. 

Ergebnisse

✓Die wesentlichen Themen 
werden zunehmend deutlicher 
und damit einer Lösung 
zugänglicher –
betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen verbessern sich.

✓Ihre persönliche Effektivität 
steigert sich. 
Erfolgserlebnisse ermutigen 
Sie. 



Mit den DBVC Coaches 

rechnet sich Coaching!

Rechnet sich Coaching?

…persönlich: Ab der ersten Stunde!

✓ Ich habe etwas Neues, Tolles von 
meinen Mitarbeitern erfahren.

✓ Meine Angst von 
Auseinandersetzungen war völlig 
unbegründet

✓ Endlich sind mir die relevanten 
Themen bewusst

✓ Ich wusste gar nicht, welche 
Ressource meine Familie ist.

✓ Ich gehe wieder zum Schwimmen.

✓ Ich konnte mit meinem Vater 
reden. 



Mit den DBVC Coaches 

rechnet sich Coaching!

Rechnet sich Coaching?

…kaufmännisch:  Immer!

✓ „Um der Harmonie willen haben wir in der 
Gesellschafterebene die Konflikte vermieden und fast das 
Unternehmen riskiert. Nun treffen wir uns mehrfach im 
Jahr mit einem professionellen Coach, der uns die 
Möglichkeit für authentische Gespräche untereinander 
gibt.“

✓ „Als ich begriff, dass Exoten unter den Mitarbeitern 
einen entsprechenden Kontext brauchen, explodierte 
förmlich die Kreativität im gesamten Team.“



Mit den DBVC Coaches 

rechnet sich Coaching!

Rechnet sich Coaching?

…kaufmännisch:  Immer!

✓ „Für Veränderungsprojekte verließen wir uns immer auf 
die „harten“ technischen Möglichkeiten, Arbeit und 
Organisationsstrukturen effizienter und produktiver zu 
organisieren. Erst als wir die Themen Kommunikation, 
Zusammenarbeit und Kultur ebensfalls budgetierten, 
wurden die Maßnahmen fast zu 100% umgesetzt und der 
alte Zustand kehrte nicht zurück.“

✓ „Coaching zeigte mir den Weg, die Kreativität im eigenen 
Unternehmen, bei den Mitarbeitern zu finden und zu 
nutzen. Genau da rechnet sich Coaching.“



Willkommen in dem führenden 

Verband für Business Coaching!

Wie komme ich zum DBVC  Coach?

www.dbvc.de/mittelstand.html
mittelstand@dbvc.de

Deutscher Bundesverband Coaching e.V.
DBVC Geschäftsstelle

Postfach 1766 
49007 Osnabrück

http://www.dbvc.de/mittelstand.html
mailto:mittelstand@dbvc.de

