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1. Persönliches Kurzportrait 

1.1. Zu meiner Person 

Ich bin ein Bewegungsmensch aus Leidenschaft. Wann immer möglich, bin ich draussen am 

Joggen, Wandern oder Spazieren. In der Regel werde ich dabei von meinem Hund „Marlo“ 

begleitet. Immer mal wieder nehme ich an Volksläufen teil, sei das am Marathon oder auch 

Läufe über die halbe Distanz. 

Mir sind sowohl hier als auch überhaupt im Leben Pausen wichtig. Wellness und das Leben 

geniessen gehören deshalb untrennbar zu meinem Leben dazu. Ich würde mich also definitiv 

auch als Genussmensch bezeichnen. 

Von meiner Umwelt werde ich als optimistischer, weltoffener, neugieriger, ehrlicher und 

humorvoller Mensch bezeichnet, der aber durchaus auch ernste und philosophische Gespräche 

führen kann. 

Als Christ versuche ich die Beziehungen zu Gott und zu anderen Christen zu pflegen und mit 

ihnen gemeinsam auch über den Tellerrand hinaus zu schauen und andere Denkweisen 

kennen zu lernen. Sonntags besuche ich wann immer möglich die Gottesdienste in der 

„Markuskirche“ in Luzern. 

1.2. Berufliche Tätigkeit 

Ins Berufsleben gestartet bin ich als Bankkaufmann bei der LUKB in Luzern. Nach 

Zwischenstationen als Zimmermann, Ausbildung und Arbeit als Uniformierter Postbeamter, 

Grundstudium der Christlichen Psychologie und etlichen Auslandreisen (Australien, Guatemala, 

Bolivien, Lesotho, Zimbabwe, Schottland) hat sich der Kreis wieder geschlossen. Ich begann 

2005 bei „Novizonte-Sozialwerk“ als kaufmännischer Angestellter. 

Nach einer Weiterbildung zum HR-Fachmann mit eidgenössischem Fachausweis wurde ich in 

die Geschäftsleitung befördert, wo ich seit 2014 für die Bereiche Personal und Finanzen 

verantwortlich bin. 

Durch grössere Umstrukturierungen werde ich ab dem 01.01.2021 nicht mehr als 

Geschäftsleiter tätig sein. Das sehe ich als Chance, den Bereich von Coaching und 

Betrieblichem Mentoring sowohl bei Novizonte als auch extern ausbauen zu können. 

1.3. Coaching / Mentoring 

2016 und 2017 habe ich die beiden ersten Module „Coach und Supervisor in Organisationen“ 

bei der „Praxisbrücke“ in Zusammenarbeit mit der „KV Berufsakademie“ in Luzern absolviert 

und bin seit dem 01.01.2018 teilselbständig als Coach unterwegs. 
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2. Begleitungsverständnis 

2.1. Meine Haltung 

Meine Haltung hat viel mit meiner Motivation zu tun (siehe Punkt „3.2. Meine Motivation“). Ich 

sehe mein Gegenüber als einen wertvollen Menschen, der die Fähigkeit hat, sein Leben zu 

gestalten. Ich gehe davon aus, dass er 1 über alle Ressourcen verfügt, die zur Lösung seines 

Anliegens nötig sind. Ich biete ihm Unterstützung, diese Ressourcen zu sehen und für sein 

Leben nutzbar zu machen. So muss ich nicht der allwissende Coach sein, der genau weiss, wie 

ein erfüllendes Leben auszusehen hat. Das öffnet mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf 

mein Gegenüber einzulassen. 

2.2. Meine Werte 

Als allererstes bringe ich meinem Gegenüber Wertschätzung und Respekt entgegen. Das 

kommt auch aus meinem christlichen Menschen- und Weltbild. Ich sehe jeden Menschen als 

Ebenbild Gottes. Zudem zählen Ehrlichkeit, Offenheit und Authentizität zu meinen Grundwerten 

dazu. 

2.3. Meine Rolle 

Auszug aus der „Prüfungsordnung über die Berufsprüfung für Betriebliche Mentorin / 

Betrieblicher Mentor“ vom 18. Juni 2019, Punkt „1.23 Berufsausübung“: "Der zielführende 

Einsatz der drei Rollen als Coach, Berater und Trainer zeichnet ihre Tätigkeit aus." 

Für mich ist die Rolle als Coach die Basis für die Begleitung von Menschen. Die Rollen als 

Berater und als Trainer bauen darauf auf. 

In der Rolle des Coachs bezeichne ich mich gerne als Pacemaker. Da ich begeisterter Läufer 

bin, finde ich diesen Begriff sehr treffend. Ein Pacemaker (Coach) hilft „seinem“ Läufer 

(Coachee) in einem Wettkampf (Veränderungs-Prozess), ein bestimmtes Ziel zu erreichen. 

Wichtig sind mir dabei vor allem 2 Punkte: 1. Laufen muss der Läufer jeden Meter selber. Das 

nimmt ihm der Pacemaker nicht ab. 2. Dieses Miteinander setzt ein grosses Vertrauen voraus. 

Der Pacemaker (Coach) muss mit dem Läufer (Coachee) in ständiger Verbindung stehen, um 

immer genau zu wissen, was er jetzt braucht. Muss er bremsen? Oder ihn eher ziehen und 

beschleunigen? Je nach Verfassung des Läufers ist eine andere Vorgehensweise angesagt. 

Zudem scheidet der Pacemaker nach einer bestimmten Zeit aus dem Rennen aus und 

überlässt dem Läufer die letzten Kilometer. Das ist zu vergleichen mit dem Transfer vom 

Beratungssystem ins Heimatsystem des Kunden, wo der Kunde dann auch ohne seinen Coach 

auskommen muss. 

So sehe ich meine Rolle auch als die eines Wegbegleiters, der ein Stück des Weges mit 

seinem Kunden geht. Wichtig für die Rolle als Coach ist die Beachtung der Grenze zwischen 

Prozess und Inhalt des Gespräches. Der Prozess gehört mir als Coach, der Inhalt ganz klar 

dem Coachee. 

In den Rollen als Berater / Trainer kann ich mein Know-How weitergeben. Dies können 

Ratschläge, Tipps oder fachliche Hilfestellungen sein. Hier kann ich aus dem Vollen schöpfen, 

meine Erfahrung aus 50 Jahren Leben einbringen und den Kunden an meinem Wissen 

                                                           
1 Wenn in diesem Begleitungskonzept die männliche Form verwendet wird, sind damit selbstverständlich auch alle 
weiblichen Leserinnen gemeint. Ich verzichte aber zugunsten einer besseren Lesbarkeit darauf, immer beide 
Geschlechter getrennt zu nennen. 
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teilhaben lassen. Diese Rollen als Berater / Trainer versuche ich ganz bewusst dann 

einzusetzen und miteinander zu kombinieren, wenn ich das Gefühl habe, dass es für mein 

Gegenüber gewinnbringend und zielführend ist. 

Den grössten Teil der Gespräche befinde ich mich aber in der Rolle als Coach. 

2.4. Störquellen 

Ich erlebe es oft, dass mein Gegenüber Themen anspricht, die mich persönlich auch gerade 

beschäftigen. Zudem kommt es aufgrund meiner Erfahrungen immer wieder vor, dass ich beim 

Thema meines Gegenübers merke, dass ich das auch schon mal in dieser oder ähnlicher Form 

erlebt habe. Das sind Punkte, wo ich auf der Hut sein muss, dass ich das Thema nicht zu 

meinem eigenen Thema mache. Wo ich mir selber sagen muss, dass es hier nicht um mich, 

sondern einzig und alleine um mein Gegenüber geht. 

2.5. Grenzen im Coaching 

Im Coaching auftauchende psychisch bedingte Fragestellungen bedingen eine entsprechende 

Begleitung. Ich bin gut vernetzt und kann meinen Kunden in diesem Fall gerne zur Abklärung 

an medizinisch, psychotherapeutisch ausgebildete Fachpersonen weiterleiten. 

3. Menschenbild 

3.1. Menschenbild 

Die Grundlage meiner Arbeit ist das christliche Menschen- und Weltbild. Ich gehe davon aus, 

dass der Mensch von seinem Wesen her auf eine Beziehung zu Gott hin angelegt ist, als ein 

Ebenbild, das etwas von Gott zeigt. Die Würde des Menschen besteht für mich darin, dass er 

ein Ebenbild Gottes ist. Der Mensch ist ein Wesen mit einem "Ich-Bewusstsein", er besitzt 

Verstand, eine Persönlichkeit und kann Entscheidungen treffen. Er kann denken, reflektieren, 

träumen, Ressourcen nutzen, Ideen entwickeln und seine Zukunft planen. 

Sehr wichtig ist mir in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass ich auf keinen Fall ungefragt 

meinem Gegenüber mein Denken überstülpen werde. Es wird also keine Missionierung 

stattfinden. Aber ich möchte Auskunft geben, wenn ich gefragt werde. Um es mit Petrus zu 

sagen: „Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber 

Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen.“ 2 

3.2. Meine Motivation 

Weil der Mensch ein Wesen mit einem „Ich-Bewusstsein“ ist, der Entscheidungen treffen und 

seine Zukunft planen kann, möchte ich ihm mit meiner Erfahrung helfen, seine Ressourcen zu 

aktivieren und damit seine Zukunft planen zu können. Gerne bin ich ein Segen für andere, weil 

ich schon oft selber Segen erlebt habe. Und da ich dadurch auch schon viel geschenkt 

bekommen habe, möchte ich gerne auch vieles davon weitergeben. 

Oft sehe ich, dass Menschen in ihrem Leben wie in einem Hamsterrad gefangen sind. Sorgen, 

die sehr oft völlig unbegründet sind, drücken auf ihre Lebensfreude. Das hindert viele immer 

wieder daran, ihr wahres Potenzial auszuleben. Mit Potenzial meine ich nicht, dass jeder die 

Karriere-Leiter so hoch wie möglich emporklettern soll. Das darf sein, muss es aber nicht. 

                                                           
2 1. Petrus 3:15, Neues Leben – Die Bibel, S. 1‘556 
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3.3. Leitbild 

Ich habe mir für ein mögliches Leitbild folgende Gedanken gemacht: 

- Ich begegne meinem Gegenüber mit Respekt und Wertschätzung. 

- Mein Gegenüber spürt durch mich die Hoffnung, die ich durch Gott habe und merkt, dass das 

Leben wirklich lebenswert ist. 

- Ich wecke in meinem Gegenüber die Lust zu träumen und die Sehnsucht nach Neuem, ohne 

aber dabei das Gute im Jetzt zu verleugnen. 

- Mein Gegenüber geht mit einem Lächeln auf den Lippen und Hoffnung und Zuversicht für sein 

Leben aus dem Gespräch. 

- Nach dem Gespräch fühlt sich mein Gegenüber gestärkt und hat mehr Handlungsenergie und 

mehr Handlungsalternativen. 

Dieses Leitbild werde ich regelmässig auf seine „Lebbarkeit“ überprüfen, anpassen, korrigieren. 

Sollte mein tägliches Handeln diese Richtlinien nicht widerspiegeln, dann macht so ein Leitbild 

gar keinen Sinn. Es hat nur dann einen Wert, wenn meine Gegenüber es auch spüren, ohne es 

gelesen zu haben. 

4. Theoriebezug 

4.1 Systemisches Denken 3 

Ein System ist ein Konstrukt, das aus Beziehungen, Kommunikationen und Handlungen 

besteht. Menschen entstehen im System und verhalten sich in verschiedenen Systemen völlig 

unterschiedlich. Alles in diesen Systemen hat wechselseitigen Einfluss aufeinander. Systemisch 

denken heisst also zirkulär und in Auswirkungen denken, denn wir können stets frei wählen, 

übernehmen dabei aber die Verantwortung für die Folgen unseres Handelns. 

Menschen denken in ihren ureigenen Mustern. Als Coaches unterstützen wir sie dabei, weniger 

hilfreiche Denkmuster zu unterbrechen, beziehungsweise neue zu finden. Diese systemische 

Arbeit bedeutet Prozessarbeit, der Kunde bleibt Experte für die Inhalte, während ich als Coach 

für die Gestaltung der Prozesse verantwortlich bin. 

4.2. Konstruktivistisches Denken 3 

Die Wirklichkeit ist nicht wirklich „wirklich“, alles Erlebte ist subjektiv und entsteht im Auge des 

Betrachters. Es kann also niemand objektiv beobachten. Als Beobachter bin ich immer auch 

Teil meiner Beobachtung. Mit jeder Sichtweise, die ich als Coach einbringe, kommen meine 

höchst subjektiven Einstellungen zutage. Für mich als Coach bedeutet das, dass ich die 

Wirklichkeit meines Kunden anerkenne und auch begrifflich in seiner Welt bleibe. 

Auch wenn es aus meiner Sichtweise vielleicht nicht so aussieht, aber alles Handeln macht in 

dem Augenblick, in dem er handelt, Sinn für den Handelnden. Menschen reagieren unabhängig 

von ihrer Umwelt so, wie sie selbst strukturiert sind. Da der Mensch zudem nicht „ist“, sondern 

sich „verhält“, kann er sich im nächsten Augenblick auch ganz anders verhalten. 

Probleme sind Konstrukte, die zeit- und situationsabhängig nur von der betroffenen Person 

wahrgenommen werden und in dem Moment für den Betroffenen die Wirklichkeit darstellen. Ich 

als Coach kann diese (seine) Wirklichkeit nicht ändern, aber ich kann dem Kunden helfen, 

andere Beschreibungen, Erklärungen oder Bewertungen für dieses Problem zu finden, da 

                                                           
3 Radatz Sonja, Beratung ohne Ratschlag, Übersicht über die systemisch-konstruktivistischen Theorie - Eckpfeiler als 
Grundlage der Coaching-Arbeit, Seiten 78 – 80 
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Probleme durch eben diese problemhaften Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen 

entstehen. 

Aus dieser systemisch-konstruktivistischen Sicht gibt es also kein richtiges oder falsches 

Verhalten, sondern ein passendes oder unpassendes für die entsprechende Situation. 

4.3. Embodiment 

„Unter Embodiment (deutsch etwa „Verkörperung“) verstehen wir ein Konzept, wonach der 

Geist in Bezug zum gesamten Körper steht. Geist und Körper wiederum sind in die weitere 

Umwelt eingebettet. Das Konzept Embodiment behauptet, dass ohne diese Einbettung der 

Geist nicht intelligent funktionieren kann. Die Zusammenhänge zwischen Geist und Körper und 

Umwelt sind wechselseitig ausgestaltet.“ 4 

„Das Gehirn ist mit dem Körper nicht einfach nur durch den Hals verbunden, sondern Gehirn 

und Körper bilden eine untrennbare funktionelle Einheit.“ 5 

Diese Erkenntnis versuche ich so zu nutzen, indem ich in meinen Gesprächen versuche, nicht 

nur das Gehirn anzusprechen, sondern den ganzen Körper. Das tue ich vorwiegend durch 

Spaziergänge an der frischen Luft. Nicht immer, aber wann immer ich es als sinnvoll erachte 

und mein Gegenüber auch damit einverstanden ist. (Siehe auch Punkt „5.2 Durchführung“) 

Auf das Thema Embodiment werde ich im Rahmen dieses Begleitungskonzeptes nicht näher 

eingehen, da ich mich in meiner Thematischen Arbeit eingehender damit beschäftige. 

5. Methodische Aspekte 

5.1. Vorbereitung 

Anfragen kommen in der Regel per Mail oder telefonisch zu mir. Ich kläre dann in ganz groben 

Zügen, um was es dem Kunden geht. Geht es um eine berufliche Veränderung? Ein Problem 

am Arbeitsplatz? Eine Unsicherheit, wie es grundsätzlich weitergehen soll? Ich bereite meine 

Gespräche nicht in dem Sinne vor, dass ich schon genau wissen will, um was es geht. Das 

würde bei mir dazu führen, dass ich bis zum eigentlichen Gespräch schon genaue 

Vorstellungen hätte, was ich machen möchte, und was für den Kunden „richtig“ ist. Ich möchte 

lieber im Gespräch dem Entstehen vertrauen, ohne dabei aber den Überblick zu verlieren. Ich 

werde also während des Gesprächs laufend versuchen, aktuell zu handeln, die Fragen zu 

stellen, die zu dem Zeitpunkt richtig erscheinen. Bei Folgegesprächen lese ich mir nur die 

Unterlagen der vorhergehenden Gespräche durch, um einen Überblick zu haben, was schon 

besprochen wurde. Oder ob, und wenn ja, welche „Hausaufgaben“ zu bearbeiten sind. 

Zur Vorbereitung gehört auch, dass ich rechtzeitig (in der Regel eine halbe Stunde vor 

Gesprächsbeginn) den Raum entsprechend einrichte, für gute Durchlüftung und angenehme 

Beleuchtung sorge, Wasser und Gläser bereitstelle. So habe ich selber auch Zeit, 

herunterzufahren, den Tag, wie er bisher war, hinter mir zu lassen und mich innerlich auf das 

Gespräch vorzubereiten. 

Ich überlege mir auch im Vorfeld, wo wir gut spazieren gehen könnten, falls das aktuell werden 

würde. Dazu gehört auch, dass ich kurz den Wetterbericht studiere, damit wir nicht von einem 

Niederschlag überrascht werden. 

                                                           
4 Storch, Maja et al., Embodiment – Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen, Seite 146 
5 ebd, Seite 75 



Betrieblicher Mentor mit eidg. FA  Thomas Gubser 

7 

5.2. Durchführung 

Nach der Begrüssung beginne ich das Gespräch damit, dass wir uns kurz setzen und einfach 

mal gut durchatmen. Auf Wunsch bekommt der Kunde von mir auch einen Kaffee oder Tee. 

Das gehört für mich zum guten Service dazu. Ich versuche dann in einer Art 

„Aufwärmgespräch“ herauszufinden, ob mein Gegenüber nach einem anstrengenden Tag 

gestresst ist, oder ob er ganz ruhig ist, weil er vielleicht einen freien Tag hinter sich hat. Erst 

wenn wir beide ruhiger geworden sind (auch ich bin vielleicht noch gestresst oder nervös) 

beginne ich damit, ihm einen Überblick darüber zu geben, was ihn in den nächsten 60 – 90 

Minuten erwarten wird. Ich erkläre ihm meine Rolle (Siehe Punkt „2.3. Meine Rolle“), was er von 

mir erwarten darf und was nicht, kläre seine Erwartungen und schaue bei Bedarf, dass wir 

gemeinsam auf einen Nenner kommen, was diese betreffen. Ich erwähne, dass ich unter 

Umständen gerne nach einer gewissen Zeit einen kleinen Spaziergang einbauen würde, da ich 

sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ich frage, ob das für ihn auch in Ordnung sei. 

Dann übergebe ich meinem Gegenüber das Wort und gebe ihm die Gelegenheit, sein Anliegen 

zu schildern. Was führt dich zu mir? Worum geht’s? Was ist dein Anliegen? 

Dies ist für mich ein sehr wichtiger Abschnitt. Ich konzentriere mich voll und ganz auf mein 

Gegenüber und prüfe ständig, wie viel Zeit ich ihm für die Problemschilderung lasse. Ich möchte 

danach gerne mit ihm ein Ziel formulieren können, habe aber auch schon gemerkt, dass ein klar 

formuliertes Ziel eventuell grad nicht das ist, was mein Gegenüber braucht. In so einem Fall 

lasse ich ihn auch um einiges länger erzählen. Da möchte ich einfach sehr offen sein und das 

machen, von dem ich überzeugt bin, dass es meinen Kunden weiterbringt. 

Nach der Problemschilderung frage ich mein Gegenüber, was er nun genau von mir erwartet, 

was sein Auftrag an mich ist. Sobald das geklärt ist, gehen wir zur Lösungsfindung über. Ich 

arbeite vorwiegend und am liebsten mit den diversen Fragetechniken. Zum Einstieg und zur 

Standortbestimmung haben sich die Skalierungsfragen als sehr hilfreich erwiesen. Damit lässt 

sich sehr gut überprüfen, wo der Kunde gerade steht, welche Erwartungen er für die Zukunft 

hat. 

Auf einem Spaziergang lässt sich sehr gut die Wunderfrage stellen. Den genauen Ablauf der 

Wunderfrage habe ich im Anhang „7.2. Wunderfrage“ beschrieben. Die Bewegung kann viel 

dazu beitragen, dass der Kunde auf die Fragen innerhalb der Wunderfrage zu tieferen 

Antworten kommt. Laut einer Studie der „American Psychological Association“ aus dem Jahr 

2014 nimmt die Kreativität beim Gehen in der Natur um bis zu 81% zu. 6 

Zirkuläre Fragen lassen sich gut mit den beiden oben genannten Fragetechniken kombinieren 

und in diese einbauen. Beispiel Skalierungsfrage: „Wo würde Sie Ihr Partner auf der Skala 

sehen?“ Oder bei der Wunderfrage: „Wer würde bemerken, dass dein Problem nun nicht mehr 

vorhanden ist? Was würde diese Person genau bemerken?“ 

Zirkuläre Fragen eignen sich, um Meinungen und Verhaltensweisen aus dem jeweiligen System 

in die Beratung mit einzubeziehen, ohne dass dabei das ganze Umfeld des Kunden anwesend 

sein muss. Es kann genutzt werden, um für die Zukunft zu prüfen, welches veränderte 

Verhalten des Kunden Veränderungen in die von ihm gewünschte Richtung bewirken kann. 

Als weitere Methode und als sehr hilfreich empfunden habe ich bisher auch die Schritte der 

Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg (Siehe Anhang „7.3. Gewaltfreie 

                                                           
6 Oppezzo, Marily and Schwartz, Daniel L.; Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative 
Thinking, Seite 1 
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Kommunikation“). Es ist ein einfaches und von jedem anwendbares Mittel, um sein 

Kommunikationsverhalten in eine positive Richtung zu lenken und damit auch schwierige 

Gespräche führen zu können. Es geht vor allem darum, dass der Kunde immer von sich aus 

geht, auf der Sachebene bleibt und nur Fakten und tatsächlich Beobachtetes anspricht. Wichtig 

und sehr hilfreich ist, dass er dann erzählt, was das angesprochene Verhalten mit seinen 

Gefühlen macht und aus welchem Bedürfnis heraus er das so fühlt. So kann sein Gegenüber 

nachvollziehen, weshalb diese Gefühle aufkommen und fühlt sich auch nicht angegriffen. Der 

Wunsch als vierter Schritt zeigt dann, wie der Gesprächsführer wünscht, dass sich sein 

Gegenüber in Zukunft in ähnlichen Situationen verhalten sollte. 

Der optionale 5. Schritt bietet dem Gesprächsführer die Möglichkeit, von seiner Seite her einen 

Beitrag zu leisten, damit es seinem Gegenüber leichter fällt, auf den Wunsch einzugehen ohne 

sein Gesicht zu verlieren. 

Die Disney-Methode 7: Eine Methode, die sehr gut geeignet ist, wenn sich der Kunde nicht 

sicher ist, ob er etwas Bestimmtes in Angriff nehmen soll. Eine bestimmte Frage wird aus drei 

verschiedenen Blickwinkeln angeschaut. Und zwar einmal aus der Position des Träumers oder 

Visionärs, in dem alles gedacht und geträumt werden darf. Eine zweite Position ist die des 

Kritikers oder Beschützers. Alles, was dem Kunden irgendwie kritisch zum Thema in den Sinn 

kommt, wird hier erwähnt und aufgezählt. Die dritte Position ist der Macher oder Umsetzer. Was 

spricht dafür, was sind Gründe, das so durchzuziehen? Es ist die Position, in der gespürt wird, 

wie sich die Phantasien anfühlen. Der Kunde stellt sich vor, er würde es machen, als wäre das 

Vorgestellte real. 

Diese Sicht aus 3 verschiedenen Blickwinkeln kann ihm helfen, sein Thema anders zu sehen 

und besser zu entscheiden, ob etwas für ihn in Frage kommt oder nicht. 

5.3. Abschluss 

Nach der Durchführung des Gespräches schaue ich mit dem Kunden, was von dem 

Besprochenen eine für ihn gangbare Lösung sein könnte, eine, die er auch in seinem 

Heimatsystem anwenden kann. Ich frage ihn nach seinen konkreten Schritten, die er 

unternehmen wird, wenn er nach dem Coaching nach Hause geht. Je nachdem gebe ich ihm 

noch „Hausaufgaben“ mit, etwas, das wir beim nächsten Gespräch zusammen besprechen 

können. Das ist nicht in jedem Gespräch der Fall, kann aber durchaus sinnvoll sein. Gerade 

dann, wenn es darum geht, dass der Kunde etwas umsetzen sollte. So ist er gezwungen, 

dranzubleiben, da er weiss, dass wir beim nächsten Mal wieder darüber reden werden. 

5.4 Qualitätssicherung 

Am Ende jedes Gespräches frage ich den Kunden nach einem Feedback. Wie hat er das 

Gespräch allgemein empfunden? Was war besonders hilfreich? Was nimmt er aus diesem 

Gespräch mit? Wo könnte ich mich noch verbessern? 

Nach dem Gespräch schaue ich auch die Notizen und Aufzeichnungen nochmals kurz durch 

und schreibe es in ein Verlaufsprotokoll, welches ich für jeden Kunden führe. Das hilft mir, 

Folgerungen aus den Gesprächen zu ziehen und die Begleitung und deren Qualität zu sichern 

und ständig weiterzuentwickeln. 

Auch werde ich mein beraterisches Handeln reflektieren, indem ich mit anderen Mentoren in 

                                                           
7 Skript Thematischer Schwerpunkt 4, NLP-Techniken, Teilnehmerordner, Modul 1, Seiten 48 - 49 
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einer Intervisionsgruppe gewisse Fälle bespreche. 

In regelmässigen Abständen werde ich mich zu Themen weiterbilden, die aktuell sind und in 

denen ich mir mehr Know-How und Fachwissen aneignen möchte. 

6. Marketing / Administration 

6.1. Marketing 

Aktuell betreibe ich eine eigene Webseite (www.gubsercoaching.ch), die ich selber pflege und 

auf dem aktuellen Stand halte. Zudem bewerbe ich meine Angebote auf Instagram und 

WhatsApp. Die Kommunikation zwischen den Kunden und mir erfolgt fast ausschliesslich via 

Telefon und Mail. 

Meine Idee ist es, vermehrt wieder auf Papier-Werbung umzustellen und dazu einen Prospekt 

und Flyer zu erstellen. Diese werde ich an Interessierte weitergeben, an Orten auflegen, wo 

potenzielle Kunden verkehren und an Betriebe verschicken, damit sie dort verteilt werden 

können. Durch meine Aufgabe als Geschäftsleiter habe ich in den letzten Jahren ein recht 

grosses Netzwerk aufbauen können, was mir hier sicherlich zu Gute kommen wird. 

6.2. Zeitplanung / Dokumentation 

Für ein Einzelgespräch plane ich grundsätzlich 3 Stunden ein. Auch den Raum, in dem die 

Gespräche stattfinden, reserviere ich für diese Dauer. So habe ich auf jeden Fall genügend 

Zeitreserven, falls das nötig sein sollte. 

Die Gespräche zeichne ich mit Einverständnis des Kunden mit meinem Smartphone auf. So 

kann ich mich besser auf mein Gegenüber einlassen und bin nicht durch Schreibarbeiten 

abgelenkt. Ich notiere mir aber trotzdem immer wieder Stichworte, auf die ich bei Bedarf 

zurückkommen möchte. Nach dem Gespräch verfasse ich ein Protokoll, welches ich auf 

Wunsch auch dem Kunden zustelle. 

Sowohl die schriftlichen Aufzeichnungen wie auch die Audio-Dateien bewahre ich an einem 

für unbefugte Personen nicht zugänglichen Ort auf. Digitale Medien speichere ich neben der 

Speicherung auf meinem passwortgeschützten Laptop in einer sicheren Cloud-Lösung 

(SecureSafe) mit Servern in der Schweiz ab. So habe ich auch unterwegs Zugriff auf die 

Daten, falls das für ein Gespräch nötig sein sollte. 

Dieses hier vorliegende Begleitungskonzept habe ich im Rahmen meiner Weiterbildung zum 

„Betrieblichen Mentor mit eidg. FA“ im Frühling 2020 verfasst. 

Ich werde es regelmässig auf seine Aktualität überprüfen, bei Bedarf anpassen und 

weiterentwickeln. 

6.3. Finanzielles 

Als Finanzverantwortlicher eines KMU habe ich gute Vorlagen, speziell im Excel, mit welchen 

ich ein passendes Budget erstellen kann. Dieses Budget erstelle ich einmal jährlich im Voraus 

und überprüfe es quartalsweise. Ende Jahr gibt es einen Abschluss für das ganze Jahr. 

Aufgrund dieser Jahreszahlen überprüfe ich mein Budget jährlich und erstelle dann das Budget 

für das folgende Jahr. Unterjährig wird das Budget nur bei massiven Änderungen angepasst. 

 

 

http://www.gubsercoaching.ch/
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7.2. Wunderfrage 

 

Die Wunderfrage 

 

Teil 1 

Nehmen wir an … 

Pause. Die Pause macht den Kunden auf die eigenartigen und schwierigen Dinge neugierig, die 

möglicherweise auf ihn zukommen könnten. 

 

… nachdem wir hier fertiggearbeitet haben, gehen Sie nach Hause … 

Pause. Eine Situation, die dem Kunden bekannt vorkommt – verwenden Sie hier 

Formulierungen, die der Kunde auch ganz sicher erleben wird! 

 

… und Sie tun, was Sie am Abend sonst auch immer tun, und dann gehen Sie zu Bett und 

schlafen ein. 

Pause. Sehr normal. Dinge, die jeden Tag passieren – nicht wirklich eigenartig also. 

 

Und während Sie schlafen, passiert ein Wunder. 

Pause. Der Kontext für dieses Wunder ist das ganz normale Alltagsleben der Kunden. Diese 

Konstruktion erlaubt dem Kunden jede Art von fantastischen Wünschen. 

 

Und die Probleme, die Sie hierhergebracht haben, sind weg, einfach so! 

Pause. Nun ist die Aufmerksamkeit auf ein ganz bestimmtes Wunder gerichtet, das in Einklang 

mit den Dingen steht, die ihn zum Coaching gebracht haben. 

 

Aber das passiert, während Sie schlafen, und daher können Sie nicht wissen, dass das 

Wunder passiert ist. 

Pause. Dieser Schritt dient dazu, dass der Kunde sein Wunder konstruieren kann, ohne die 

Aufmerksamkeit auf das Problem und / oder auf die dazu nötigen Lösungsschritte zu richten. 

 

Wenn Sie am Morgen aufwachen, wie werden Sie entdecken, dass das Wunder passiert 

ist? 

Pause. Warten. Der Coach sollte keinesfalls die Stille unterbrechen. Jetzt ist der Ball beim 

Kunden! 

 

Was noch? 

Pause. Wiederum ist der Kunde an der Reihe. 
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Teil 2 

Woran werden andere Personen, ohne dass Sie etwas von dem Wunder erzählen, 

merken, dass es passiert ist? 

Dieser Schritt dient dem Kunden dazu, den interaktionalen Kontext zu beschreiben. 

 

Welche Personen bemerken es als erstes? 

Welche Personen bemerken es erst später? 

Welche Personen bemerken es gar nicht? 

 

Woran bemerkt xy, ohne dass Sie etwas von dem Wunder erzählen, dass es passiert ist? 

Wie reagiert xy darauf? Was tut xy dann, das xy bisher nicht getan hat? 

 

Inwiefern verändert sich dadurch wiederum Ihr Verhalten? Was tun Sie nun, das Sie 

bisher nicht getan haben? 

 

Teil 3 

Wann war der Zeitpunkt, vielleicht vor Tagen, Stunden, Wochen, an dem zuletzt Ihrer 

Erinnerung nach die Dinge in etwa so waren, wie am Tag nach dem Wunder? 

Nun sollen Ausnahmen der derzeitigen Situation und bereits vor der Beratung erfolgte 

Veränderungen aufgezeigt werden, die Steve de Shazer „Teile des Wunders“ nannte und die 

dem Coach und dem Kunden helfen, herauszufinden, ob das Wunderbild auch Dinge enthält, 

die der Kunde tun kann. 

 

Was war da anders als mit dem Problem? 

Was haben Sie anders gemacht als mit dem Problem? 

 

 

 

-------------------- 

Aus: Radatz, Sonja; Beratung ohne Ratschlag. (2015, 9. unveränderte Auflage) Wolkersdorf: 

Literatur-VSM e.U. 
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7.3. Gewaltfreie Kommunikation 

 

Gewaltfreie Kommunikation 

 

 
 
Fakten / Beobachtungen 
(Tatsachen, keine Bewertungen) 
 
Ich stelle fest, dass … 
Ich beobachte, dass … 
 
 

 

 
 
Gefühle 
 
Ich bin enttäuscht … 
Es ärgert mich, dass … 
 
 

 

 
 
Bedürfnisse 
 
Es ist mir wichtig, dass … 
Ich brauche …, damit … 
 
 

 

 
 
Wunsch 
 
Ich wünsche mir in Zukunft … 
Ich bitte dich, in Zukunft … 
 
 

 

 
 
Mein Beitrag 
 
Was brauchst du von mir, damit …? 
Dafür werde ich … 
 
 

 

 

 

-------------------- 

Aus: Rosenberg, Marshall B.; Gewaltfreie Kommunikation. (2016, 12. Überarbeitete und 

erweiterte Auflage) Paderborn: Junfermann Verlag GmbH  
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7.4. Coaching-Vertrag 

 
1. Vertragspartner 

Auftraggeber / Auftraggeberin       

Auftragnehmer   Thomas Gubser, GubserCoaching 

2. Rahmenbedingungen 

Beratungsort          

Dauer einer Sitzung   60 – 90 Minuten 

Termine Die Termine werden in gegenseitiger Absprache festgelegt 

und sind beiderseitig verbindlich. 

Änderungen sind in gegenseitiger Absprache jederzeit 

möglich. 

Absagen / Vorzeitige Auflösung  Gemäss aktuellen AGB 

Vertraulichkeit Die Inhalte der Beratungsgespräche sind vertraulich. Die 

Beteiligten beschliessen jeweils gemeinsam, welche 

Informationen an wen weitergegeben werden. 

GubserCoaching wird hiermit berechtigt, zwecks 

Qualitätssicherung der Arbeit die Beratungssituationen 

anonymisiert in einer Intervisionsgruppe zu reflektieren und 

den Namen der Auftraggeberin in seine Referenzliste 

aufzunehmen. 

Honorar / Spesen Gemäss aktuellen Tarifen auf www.gubsercoaching.ch 

Zahlungsmodus Gemäss aktuellen AGB 

3. Teilnehmende 

Teilnehmer / Teilnehmerin        

Kontaktperson         

4. Ziele und Inhalte 

Ziele           

Inhalte           

Zwischenauswertung   Nach Bedarf, gemäss gegenseitiger Absprache 

Schlussevaluation   Gemäss gegenseitiger Absprache 

5. Spezielle Vereinbarungen / Bemerkungen 

      

 

Ort / Datum          Ort / Datum       

 

 

Unterschrift Auftraggeber / Auftraggeberin Unterschrift Thomas Gubser, GubserCoaching 

 

http://www.gubsercoaching.ch/
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7.5. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

ABMELDUNG – FERNBLEIBEN 

Die Dienstleistungen von GubserCoaching werden bei jedem Wetter erbracht (Indoor an der 

Erlenstrasse 102 oder gemäss Abmachung oder Outdoor in der Natur). Bei extremen 

Wetterbedingungen kann ein geplantes Outdoor-Coaching als Indoor-Coaching geführt werden. 

Abmeldungen müssen spätestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin gemeldet werden. 

Abmeldungen ab 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin werden mit 100% des 

Dienstleistungspreises verrechnet. 

Als Ausnahmen gelten Todesfälle im Familienkreis sowie Krankheit gegen Arztzeugnis. 

Kosten von Drittanbietern, die von diesem nicht zurückerstattet werden, werden dem Coachee 

weiterverrechnet. 

 

PREISE, ZAHLUNGSART UND GARANTIE 

Die Preise sind in CHF zu verstehen und mehrwertsteuerfrei. 

Die Dienstleistungen von GubserCoaching werden online im Voraus per  oder  

beglichen oder in bar am Anfang der Coaching-Sequenz bezahlt. 

Bei Firmenkunden ist die Zahlung auf Rechnung nach Absprache möglich. 

Stellt der Coach oder der Klient innerhalb der ersten 30 Minuten fest, dass die Zusammenarbeit 

nicht optimal ist, wird der bereits bezahlte Gesamtbetrag zurückerstattet. 

 

UNFALLVERSICHERUNG  

GubserCoaching lehnt jegliche Haftung für Unfälle, die sich vor, während oder nach der Zeit der 

Erbringung aller angebotenen Dienstleistungen ereignen, ab. 

Unfall- und Haftpflichtversicherung sind Sache des Klienten. 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Von GubserCoaching werden keine Diagnosen erstellt. 

Die Termine bei GubserCoaching ersetzen nicht die Behandlungen durch Ärzte, Heilpraktiker 

oder Therapeuten. Laufende Behandlungen sollten nicht unter- oder abgebrochen, eine künftig 

notwendige nicht hinausgeschoben oder unterlassen werden. 

GubserCoaching gibt keine Heilversprechen. Die Verantwortung liegt ganz beim Klienten. Jeder 

Klient übernimmt auch selbst die Verantwortung, alle Möglichkeiten der gemeinsamen Arbeit zu 

seinem Besten zu nutzen. Es liegt in der freien Entscheidung und Verantwortung des Klienten, 

das Coaching fortzusetzen oder abzubrechen. 

GubserCoaching hat mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen auf 

dieser Webpage geachtet, übernimmt jedoch hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, 

Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewähr. 

GubserCoaching behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die Inhalte ohne Ankündigung ganz 

oder teilweise zu ändern oder zu löschen. 

GubserCoaching übernimmt keinerlei Verantwortung für Verweise und Verknüpfungen auf 

Webseiten Dritter und hat keinen Einfluss auf deren Inhalte, Angebote und Dienstleitungen. 

 

 

Thomas Gubser, GubserCoaching 

 

https://www.paypal.com/paypalme/thomasgubser

