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Anlässe für ein Coaching 

 Sie stehen vor der Übernahme einer neuen 

beruflichen Aufgabe, oder haben gerade damit 
begonnen 

 aufgrund von Projektaufträgen oder 
Umstrukturierungen wurden neue Teams gebildet, die 

bei der Teamfindung unterstützt werden wollen 
 Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung 

 
Mein Coaching - Verständnis 

Der Coach unterstützt Sie als Begleiter dabei - 
 Wege zum Ziel finden 

 Ihre Handlungskompetenz zu erweitern 

 Lösungen zur Überwindung von Hindernissen in 
Ihrem beruflichen Alltag zu erarbeiten 

 Ihre Selbstwahrnehmung und –reflexion zu  
verbessern 

 Ihr Selbstmanagement zu verbessern 
 

Wie wirkt Coaching? 

Der Coach fördert die Selbstwahrnehmung und 

-reflexion des Klienten. Dadurch werden seine 
Ressourcen aktiviert, und er wird bei der Erarbeitung 

der für ihn passenden Lösungsstrategien durch den 
Coach lediglich unterstützt. Dieser 

Wirkungszusammenhang ist empirisch nachgewiesen. 
 

Der Coach ist außerdem ein unabhängiger 

Feedbackgeber und kann bei Bedarf dem Klienten sein 
Expertenwissen zur Verfügung stellen. 
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Ihr Coach – Winfried Schaller 
 

Was zeichnet mich als Coach aus?  

 als langjährige tätige Führungskraft 

verfüge ich über Feldkompetenz 
 ich bin zertifizierter Coach nach den DBVC - 

Standards  
 und habe etliche Erfahrungen als Projektleiter  

 ferner habe ich an der Erstellung etlicher Konzepte 
in Bereichen Sozialmanagement, 

Erwachsenenbildung und der Behindertenarbeit 
mitgewirkt 

 
Mein Menschenbild 

Menschen verfügen über die notwendigen Ressourcen 
zur Lösungen ihrer Aufgaben bzw. Probleme. Sie sind 

intrinsisch motiviert, handeln bewusst und 

zielorientiert und sind Teil eines Systems. 
 

Als Coach unterstütze ich Sie lediglich darin, dass Sie 
die Antworten auf Ihre Fragen bzw. die Lösungen für 

Ihre Aufgaben schneller für sich selber finden. 
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Welche Methoden verwende ich? 

Vorrangig setze ich den Perspektivwechsel, 

Visualisierung, Lernsequenzen, zirkuläre Fragen sowie 
analoge und digitale Methoden ein. Ich verwende 

ausdrücklich keine manipulativen Methoden, wie bspw. 
Hypnose o. ä. 

 
Diese Methoden kommen mit Hilfe verschiedener Tools 

zum Einsatz, über deren Einsatz immer im Einzelfall 
gemeinsam mit Ihnen entschieden wird. 

 
Rahmenbedingungen für ein Coaching 

 Freiwilligkeit und echtes Interesse des/der Klienten 

 kostenloses Erstgespräch (Zielklärung, einer 
möglichen Vertrauensbeziehung, Vorstellung 

meines Konzeptes und der verwendeten Methoden, 
Darstellung meiner Feldkompetenz, des zeitlichen 

Rahmens, Absprache zu Vertragsfragen) 
 Coaching findet in einem geschützten Rahmen statt 

 es ist zielorientiert durch gemeinsam vereinbarte, 
messbare Umsetzungsschritte 

 Evaluation des Prozesses  
 

Für Ihre Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur 
Verfügung und hoffe, dass ich für Sie als Coach 

tätig werden kann. 
 

Ihr Winfried Schaller   
________________________________________________________________ 

winfried-schaller.de 

mail@winfried-schaller.de 

0201 86 19 589 

 

 


