
 
 

Jünger Medien Verlag – Schumannstraße 155 – 63069 Offenbach – Telefon 0 69 83 00 66 43 – 
Telefax 0 69 83 00 66 33 – E-Mail traintools@juenger.de – Homepage www.juenger.de 

  

Coaching nur für „Häuptlinge“?  
Wo bleiben die „Indianer“? 
 
von Christiane Wittig 
 

Coaching ist in aller Munde und wenn 
man den Medien glauben darf, aus der 
Business Welt nicht mehr wegzu-
denken. Im Gegenteil – der Coaching-
markt wächst. 
 
Allerdings ist Coach kein eindeutiges 
Berufsbild und Ausbildungen gibt es 
massenhaft. Daraus entstehen dann 
die unterschiedlichsten Ausrichtungen, 
z.B. Business-Coach, Wander-Coach, 
Change-Coach, Personal-Coach usw. 
Aber für welche Klientel? Und wer 
profitiert von diesen Angeboten? 
Meistens die ober(st)en Führungs-
riegen. Aber sind Coachings nur für 
Highpotentials legitim? Was ist mit 
dem „Fußvolk“? Ist es ein Makel, wenn 
ein Arbeitnehmer ohne Führungs-
verantwortung einen Coach anfordert 
oder angeboten bekommt? Je nach 
Unternehmenskultur kann es allerdings 
als Drohung empfunden werden, wenn 
ein Coaching vorgeschlagen wird. 
Und die Reaktion von Kollegen 
unterstreicht unter Umständen diesen 
Verdacht.  „Warum musst denn 
ausgerechnet DU…?“    Hinter vorge-
haltener Hand wird gefragt: „Was läuft 
bei dem denn schief?“ Oft gilt es als 
Schwäche,  wenn ein Coach 
angefordert wird. Und im schlimmsten 
Fall soll der Coach tatsächlich als 
Scharfrichter fungieren mit dem 
Auftrag: „Machen Sie den/die mal fit. 
Das ist seine/ihre letzte Chance, sonst 
muss er/sie gehen.“ Persönliche 
Unterstützung  als Exit-Coaching ? 
 
In Zeiten der dramatischen Zunahme 
von burnout Fällen und burnout 
Gefährdeten schaffen es die Arbeit-
nehmer oft nicht allein, aus dem 
Hamsterrad auszusteigen. Deshalb ist  

 
 
 
es absolut unverständlich, wenn nur in 
den Führungsetagen die benötigte 
Unterstützung gewährt wird. Haben 
Sachbearbeiter keinen Stress? Sind 
nicht gerade sie der zunehmenden 
Informationsflut ausgeliefert und 
müssen nicht besonders sie erst 
lernen, Prioritäten zu setzen und NEIN 
zu sagen? Und was ist mit der 
Mittleren und Unteren Führungsebene, 
die zwischen den Fronten von oben 
und unten aufgerieben wird? Wieviel 
würde gerade dort ein Coaching 
bewirken, wenn diesen Mitarbeitern 
mehr Unterstützung zur selbst-
bewussten Übernahme der Eigen-
verantwortung angeboten würde. 
 
Im Gegensatz zu den Mitarbeitern, die 
Coaching als Bedrohung empfinden, 
fühlen sich andere zurückgesetzt, 
wenn nur die oberen Führungskräfte 
diese Angebote nutzen  dürfen. „Immer 
nur die da oben dürfen. Als wenn wir 
keine Bedürfnisse und Stress-
situationen haben.  Oder es mischt 
sich einfach Neid ein… aha, der darf 
also….ist der mehr Wert als ich?“ 
Gibt es in diesem Bereich wirklich eine 
zwei-Klassen-Gesellschaft?  
 
Oft ist es nicht verwunderlich, wenn 
Mitarbeiter gar nicht auf die Idee 
kommen, nach einem Coaching zu 
fragen oder sich nicht trauen, eines zu 
beantragen. Oft wissen sie auch gar 
nicht, dass die Möglichkeit besteht. 
Da gibt es für die „normalen“ 
Mitarbeiter das Standard-Weiter-
bildungsprogramm – sehr ausführlich 
und umfangreich – und für die 
Führungskräfte die Spezialangebote – 
direkt per mail – versteht sich. Einige 
Unternehmen bilden interne Coaches 
aus, die ihre Kollegen – meist die ohne 
Führungsverantwortung - unterstützen. 
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Besonders in Bereichen der work-life-
balance, Karriereplanung, Zeit- und 
Selbstmanagement und Arbeits-
organisation, kommen diese zum 
Einsatz. Sie sind für die Mitarbeiter 
kostenfrei und finden auch meist 
während der Arbeitszeit statt. 
 
Wenn diese Themen von externen 
Trainern angeboten werden und 
Coachingelemente enthalten, darf es 
aber meist nicht so genannt werden, 
sondern muss als „training on the job“, 
persönliche Beratung, individuelle 
Unterstützung, etc. etikettiert werden. 
 
Und ohne die Leistungen der internen 
Coaches schmälern zu wollen, ist es 
doch fraglich, ob hierbei evtl. tiefer 
liegende Probleme erkannt und ggf. 
angesprochen werden können. 
Schließlich besteht doch immer eine 
firmeninterne Sichtweise da ja beide 
Parteien für denselben Arbeitgeber 
tätig sind. Die kostenlosen Coachings 
richten sich meist an untere 
Hierarchiestufen und Mitarbeiter ohne 
Führungsverantwortung. Dagegen  
werden für das TOP Management 
durchaus honorarpflichtige Coaches 
eingekauft. Also wirklich eine Zwei-
Klassen-Gesellschaft beim Coaching? 
Sind es nur die Führungskräfte dem 
Unternehmen wert? Das ist so, als 
wenn in einer Fußballmannschaft nur 
der Kapitän einen Coach zur Seite 

gestellt bekommt und der Rest der 
Mannschaft muss ohne auskommen. 
Was befürchten Unternehmen, wenn 
Sie „einfachen“ Mitarbeitern ein 
Coaching gewähren? Und warum gibt 
es Coachings, die aber nicht so 
genannt werden dürfen? Oder ist es 
nur eine Kostenfrage? Dabei ist es 
eine Milchmädchenrechnung, wenn 20 
Mitarbeiter an einem Seminar 
teilnehmen – oder in ein Training 
geschickt werden - von dem sie 
hinterher kaum etwas umsetzen.  
 
Welchen größeren Nutzen bringt es 
dagegen,  wenn ein Mitarbeiter ein 
Coaching in Anspruch nimmt, das ihn 
innerhalb kurzer Zeit zu mehr 
Eigenverantwortung und Nutzung 
seiner Ressourcen befähigt.  
Erfahrungsgemäß stärkt ein Coaching 
die persönliche Bindung an das 
Unternehmen und erhöht die Loyalität 
gegenüber der Firma. Der Mitarbeiter 
fühlt sich wertgeschätzt, wahrge-
nommen, akzeptiert und unterstützt. 
Eine persönliche Beratung stärkt die 
Leistungsfähigkeit durch die Förderung 
der Talente und Nutzung vorhandener 
Ressourcen. Der return-of-investment 
(ROI) ist also nicht unerheblich. 
Hoffen wir also, dass sich die 
Coachingwelle nicht nur in den oberen 
Etagen weiterhin aufbäumt sondern 
auch in die Stockwerke darunter 
schwappt. 

 
 
 
Nähere Informationen: 
 

 
Firma wws- weiterbildung, seminare, 
coaching 
 
Ansprechpartner: Christiane Wittig 
 
E-Mail: wws-wittig@t-online.de 


