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intro. 
 

In diesem Portfolio-Bereich bieten wir auf Basis von Coaching eine extrem bedarfs- und situationsorien-
tierte Reflexions- und Entwicklungsunterstützung für Führungskräfte und Teams an. 

Coaching ist immer dann sinn:voll, wenn es um die Menschen an sich geht. Um innere Haltungen und 
Verhaltensmuster von Individuen und deren Zusammenspiel im Team. Es ist deshalb eine zeitgemäße 
Form der effektiven und nachhaltigen Führungskräfte- und Persönlichkeitsentwicklung. 

Coaching fördert zur Integration der Gesamtpersönlichkeit den eigenen Zugang zu innerem Wissen und 
sogenannter emotionaler Intelligenz. Hierbei werden die Klienten durch Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit des Coaching-Prozesses in die Lage versetzt, den persönlichen Entwicklungsprozess für sich 
weiter zu leben. Der Coach schafft also ganz bewusst keine Abhängigkeiten, sondern qualifiziert die 
Klienten zur 'Selbst-ent-wicklung', indem er sie zum Experten ihrer eigenen Frage- oder Aufgabenstel-
lung macht.  

Die folgenden Schwerpunkte dienen einem inhaltlich-thematischen Überblick. Nach einem unverbindli-
chen, persönlichen Auftragsklärungsgespräch erstellen wir ein individuelles Angebot. Da die nachste-
hend dargestellten Schwerpunkte nicht immer trennscharf sind, sind in der Praxis selbstverständlich 
auch inhaltliche Mischformen der nachstehenden Themenschwerpunkte möglich.  
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individual- / einzel-coaching. 
 

Thematisch-inhaltlich geht es im Rahmen von Einzel-Coaching vornehmlich um die Reflexion persönli-
cher Ressourcen und des gelebten, manchmal mustergeprägten (Führungs-)Verhaltens. Einzel-Coaching 
stärkt im geschützten Raum die Persönlichkeit, die individuelle Leistungsfähigkeit und eröffnet neue 
Perspektiven. 
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als führungskraft einsame spitze? –  
top executive coaching. 
Es gibt auch Spiegel, in denen man erkennen kann, was einem fehlt. (Friedrich Hebbel) 

 

Mit steigender hierarchischer Position in Richtung Unternehmens-Spitze wächst in der Regel auch die 
'Einsamkeit' einer Führungskraft. Je exponierter die Stellung einer Führungskraft im Unternehmen, desto 
seltener wird sie ein direktes und ehrliches persönliches Feedback erhalten und desto rarer werden die 
Möglichkeiten zu einem objektiven aber vertraulichen Sparring. Das Feedback und die  
Meinung von Kollegen ist leider oft taktisch- politisch oder aber hierarchisch gefärbt. Freunde sind 
tendenziell eher wohlwollend. Und Familienmitglieder oder Lebens-Partner können das berufliche Wir-
ken und Handeln meist nicht wirklich beurteilen oder sollen im Privatleben nicht auch noch mit berufli-
chen Themen belastet werden. Sich unter diesen Umständen ein realistisches Selbstbild zu bewahren,  
ist außer- ordentlich schwierig.  

Für die Zielgruppe der oberen Führungskräfte (Inhaber, Geschäftsführende Gesellschafter, Geschäftsfüh-
rer, C-Level Executives, Vorstände etc.) und deren besondere Bedürfnisse und Anforderungen an eine 
Coaching-Begleitung haben wir ein spezielles, zielgruppenspezifisches Coaching-Konzept entwickelt.  

Beispielhafte Inhalte: 

 vgl. separate Broschüre  
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 profil- / persönlichkeits-coaching. 
"Manche Menschen sagen, sie hätten sich noch nicht gefunden. Aber das Selbst ist nicht etwas, das 
man finden würde; es ist etwas das man entwickelt." (Thomas Szasz) 

 

Menschen haben gelernt, und wissenschaftlich bewiesen, dass man einen Spiegel benötigt um be-
stimmte Teile seines Körpers sehen zu können. Ohne einen Spiegel, hätte keiner bis heute sein Gesicht 
sehen und seine Mimik beobachten können. Genauso ist es mit der menschlichen Kommunikation und 
seinem gesamten (Führungs-) Verhalten. Wir Menschen benötigen eine Reflexion, ein Echo der Umwelt, 
um selbst eine Idee davon zu entwickeln wie wir uns (also unsere Inhalte) ausdrücken – und 'in den 
Wald hineinrufen'! Im Rahmen eines Profil- / Persönlichkeits-Coachings reflektiert ein professioneller 
Coach Ihren Ausdruck und erarbeitet mit dem Klienten mögliche Differenzen zwischen einer gewollten 
und der tatsächlichen Außen-Wirkung. Und er nimmt diese 'Äußerungen' zum Anlass, gemeinsam mit 
dem Klienten eine 'innere' Ursache für eine solche 'Inkongruenz' bzw. partiell fehlende Authentizität zu 
ergründen – um dem Klienten so individuell noch stimmigere und damit wirkungsvollere Möglichkeiten 
des Ausdrucks und Verhaltens bewusst zu machen. 

Beispielhafte Inhalte: 

Selbstbild-/Fremdbild-Abgleich; Wirkung der eigenen Person; persönliche Stärken-/Schwächen-Analyse; 
gemeinsame Reflexion von individuellen Kommunikations- und Verhaltensmustern; Selbstentwicklung 
etc. 
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:odyssey  
intensiv-reflexion für erfahrene führungskräfte. 
:odyssey bietet erfahrenen Führungskräften – als eine Art persönliche & berufliche Zwischenbilanz – die 
Gelegenheit im geschützten Raum innezuhalten und das bisher Erreichte, individuelle Ressourcen sowie 
die persönliche Entwicklung zu betrachten. Im Rahmen der 3-tägigen Intensiv-Reflexion durchlaufen wir 
drei Phasen: reflect - Betrachten der zurückgelegten Strecke, zwischenpeilen des Standortes und über-
prüfen des aktuellen Kurses; develop - Entdecken alternativer Routen und entwickeln weiterer Ziele; 
focus - Ein klarer Blick auf die gewählte Route und volle Fahrt voraus!  

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Schritt für Schritt das eigene (Führungs-) Verhalten zu beleuch-
ten, die eigene Persönlichkeitsentwicklung und Lebensplanung zu konkretisieren sowie klare Ziele und 
konkrete Entwicklungsvorhaben abzuleiten. Unterstützt wird die individuelle Vertiefung persönlicher 
Themen vor allem durch die intensive Begleitung der Teilnehmer durch ein Team von Senior-Coaches 
sowie einen Physio-Coach, welche sowohl in den 3-Tagen als auch im Nachgang für Einzelgespräche 
zur Verfügung stehen.  

Profitieren können die Teilnehmer neben der professionellen Begleitung durch 3 Senior-Coaches insbe-
sondere von den Erfahrungen und dem Wissen der anderen Führungskräfte und Manager in vergleich-
baren Lebenslagen. Insgesamt setzt sich der vertrauensvoll-persönliche Kreis aus max. 10 Teilnehmern 
zusammen. :odyssey kann aufgrund seines methodischen Settings sowohl als Coaching-Kompakt-
Variante oder auch als komprimierter Coaching-Auftakt genutzt werden.  

Diese Intensiv-Reflexion für erfahrene Führungskräfte hat den COACH AWARD 2010 in Silber erhalten. 
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entwicklungs-/ karriere-coaching. 
"Begabungen hat jeder; sie sind Allgemeingut. Selten hat jedoch einer den Mut, seinen Begabungen 
dahin zu folgen, wohin sie führen." (Mark Aurel) 

 

Junge Führungskräfte und High-Potentials, aber auch erfahrene Manager sollten von Zeit zu Zeit eine 
persönliche Standortbestimmung machen, eigene Ressourcen definieren und ihre weitere Entwicklung 
planen. Hierzu benötigen sie Rückmeldung und einen unabhängigen Sparringspartner, der sie dabei 
unterstützt, realistische, herausfordernde und zur persönlichen Lebensplanung passende Ziele zu entwi-
ckeln und zu verfolgen und geeignete Schritte dorthin zu identifizieren. 

 

Beispielhafte Inhalte:  

Individuelle Standortbestimmung; Kompetenzprofilentwicklung für Karriereplanung & -entwicklung; 
Talente/Neigungen/Wünsche/Träume-Abgleich; Entscheidungsfindung; persönliche Ziel-/Visionsarbeit, 
Assessment-Vorbereitung; Existenzgründungsvorbereitung etc. 
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potenzial-coaching / management diagnostik. 
"Es ist nie zu spät, zu werden, wie wir hätten sein können." (George Eliot)  

 

Der Klient analysiert und reflektiert im Bereich der persönlichen Kompetenzen sein eigenes Wertegerüst, 
seinen eigenen Führungsstil und seine eigenen Verhaltens- und Kommunikationsmuster und erschließt 
sich neue Impulse im Zuge der Entwicklung seiner Pontenziale und (Führungs-) Persönlichkeit. 

 

Beispielhafte Inhalte: 

Individuelle Potenzial-Analyse, Wertearbeit, Führungsstilreflexion, Führungskompetenzprofil;  
Motivatoren-Matrix; Persönlichkeitstypologien; Integration unterschiedlicher Verhaltens-
/Kommunikationsmuster in die Gesamtpersönlichkeit; Authentizität/Kongruenz/Charisma/ psychometri-
sches Profilverfahren zu persönlichen Management Diagnostik etc. 
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integrations- / positionswechsel-coaching. 
"Zusammenkommen ist der Anfang – Zusammenarbeiten ist der Erfolg." (H. Ford)  

 

Ein Coaching für Menschen kurz vor oder unmittelbar nach der Übernahme einer neuen Position oder 
Funktion – denn der Wechsel und die Integration in eine neue Position oder Funktion stellt eine beson-
dere Herausforderung dar. Die ersten 100 Tage entscheiden häufig über den Erfolg oder Nichterfolg. 
Das spezielle Coaching hilft, richtige Signale zu setzen, Stolpersteine und Fallen zu vermeiden und 
definiert Erfolgsfaktoren. Es begleitet auf dem oft schmalen Grat zwischen Integration und Abgrenzung, 
zwischen Anpassung und Profilierung. Es hilft, sich schnell in der neuen Aufgabe zurechtfinden und mit 
Unsicherheiten in der Anfangszeit umzugehen. Das Coaching zeigt, was man alles tun (bzw. auch un-
terlassen) kann, um einen gelungenen Einstieg sicherzustellen. 

 

Beispielhafte Inhalte: 

Konstruktive Sicherheit und Selbstvertrauen zur Gestaltung der ersten 100 Tage; Überprüfung des 
eigenen Standorts und Reflexion von Ideen und Erfahrungen; Vermeidung von Fallen, Stolpersteinen 
und 'Fettnäpfchen'; Lösungsansätze für individuelle Fragestellungen (Sparringspartner ohne Blöße-
Risiko); Fokussierung auf 'das, was zählt'; Entwicklung eines individuellen 'Fahrplans' 
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führungs- / strategie-coaching  
"Alle großen Entdeckungen werden von denen gemacht, die mit dem Gefühl ihrem Denken voraus 
sind." (C.H. Parkhurst) 

Je höher die hierarchische Position, desto stärker sind Beziehungen von taktisch-politischen Überlegun-
gen geprägt und sind Feedbacks gefärbt, geschönt oder gar manipulativ. Es ist schwer, sich selbst in 
solchen Situationen eine ungetrübte Wahrnehmung und angemessene Bewertung zu erhalten. Ein 
professioneller Coach, kann subjektive Theorien und Wahrnehmungen reflektieren, für eigenes Füh-
rungs-Verhalten sensibilisieren und helfen, eine Entscheidungs- und Handlungssicherheit zu erhalten 
bzw. wieder herzustellen. 

Führung ist eine permanente Gratwanderung zwischen den Vorgaben und Erwartungen der 
Stakeholder, den Forderungen und Bedürfnissen der Mitarbeiter, Kundenwünschen und eigenen An-
sprüchen, Werten und Zielen. Ein Führungs- / Strategie-Coaching hilft im geschützten Raum, Visionen 
und Ziele zu entwickeln bzw. sie klar zu fassen, Prioritäten und Strategien zu identifizieren, Widersprü-
che aufzudecken und auszuhalten, fundierte Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen und durchzu-
setzen. Es verschafft Klarheit auch in unübersichtlichen Situationen und hilft, den Blick über die (natürli-
chen) Begrenzungen des eigenen Horizonts hinaus zu erweitern. 

Beispielhafte Inhalte: 

Unternehmerische Ziel-/Visionsarbeit; Ziel-/Strategie-/Maßnahmen-Reflexion; Entscheidungsfindung    
(in komplexen Systemen); Ideen- und Planungsevaluation etc. 
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 konflikt- / krisen-coaching  
"Annehmen heißt erkennen, dass alles was geschieht und wie wir darauf reagieren, genau das ist, was 
wir zu unserem Besten und für unsere Entwicklung brauchen." (Robert Frost) 

 

Außergewöhnliche berufliche Belastungen (z. B. unüberbrückbar erscheinende Konflikte mit Vorgesetz-
ten, Mitarbeitern und Kollegen, erlittenes Mobbing, Unternehmenskrisen) oder persönliche Schicksals-
schläge (z. B. Trennung, Krankheit, Tod eines Angehörigen) führen oft zu Krisen, die alleine nur schwer 
bewältigt werden können. Häufige Reaktionen sind Verdrängung, Rückzug, Depression und damit 
verbunden eine schleichende Verminderung der Leistungsfähigkeit und Lebensfreude. Coaching kann 
hier konstruktive Verhaltensoptionen eröffnen und die erneuerte Standortbestimmung, bewusste Neu-
entscheidungen und die persönliche (Neu-)Ausrichtung unterstützen. 

 

Beispielhafte Inhalte: 

Horizontale und vertikale Konfliktbewältigung; Reflexion und Entwicklung der persönlichen Resilienz; 
Umgang mit empfundenen Niederlagen; Krisenintervention; Auflösen von Angriff-Verteidigungs-
Kreisläufen; Aufdeckung von Projektionen/Übertragungen; Perspektivwechsel; Entwicklung von Lö-
sungsstrategien und Handlungsoptionen etc. 
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life coaching. 
"Die Welt braucht nicht in Ordnung gebracht zu werden; die Welt ist die Verkörperung 
der Ordnung. An uns ist es, mit dieser Ordnung in Einklang zu kommen. Sobald du auf 
dich selbst vertraust, weißt du, wie du leben musst." (Henry Miller) 

 

Immer mehr Menschen erheben an sich den Anspruch, im Sinne eines 'höher, schneller, weiter' ein 
aufregendes, buntes, abwechslungsreiches und intensives Leben zu führen, welches auch noch 'Sinn 
macht'. Hierbei erkennen sie, dass es nicht ihr Umfeld ist, welches ihnen dabei im Weg steht, sondern 
sie selbst. Diese Erkenntnis zu begleiten und die Ent-Täuschung darüber zu reflektieren könnte z.B. eine 
typische Aufgabenstellung im Bereich Life-Coaching sein. 

  

Beispielhafte Inhalte: 

Work-Life-Balance; Burn-out-Prophylaxe; Coaching von Stressfrühwarnsignalen, Resilienz-Coaching; 
Persönliche Zentriertheit; Zeit- und Selbstmanagement-Reflexion; Stärkung der persönlichen Umset-
zungskompetenz etc. 
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team-coaching.  
 

Bei Team-Coachings stehen häufig ein effizientes Miteinander, die Steigerung der Team-Performance, 
der Umgang mit Veränderungen, Krisen- und Konfliktsituationen sowie gemeinsamen Herausforderun-
gen im Mittelpunkt. Die Findung, Entwicklung oder Förderung eines trag- und leistungsfähigen Bezie-
hungsgeflechts 'Team' ist in diesem Zuge oft Auftrag für ein nutzbringendes Team-Coaching. 
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teamfindung / teambildung.  
Nach unserer Überzeugung gibt es kein größeres und wirksameres Mittel zu wechselseitiger Bildung,  
als das Zusammenarbeiten. (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Diese Variante richtet sich insbesondere an Teams die neu gebildet wurden.  

 

Beispielhafte Inhalte: 

Erarbeitung und Definition der Bedürfnisse, Werte und Ziele des gemeinsamen Teams; Definition von 
Teamrollen & Verantwortungen; Erarbeitung von ‚Spielregeln’ für ein konstruktives Miteinander im 
Team; Entwicklung einer Kultur des Vertrauens, der Transparenz und der wechselseitigen Beziehungen, 
als Grundlage für eine offene Kommunikation (z.B. Knowledge-Sharing); Entwicklungsphasen von 
Teams; Entscheidungsfindung in Teams 
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teamreflexion / teamentwicklung. 
„Nicht was wir gestern waren, sondern was wir morgen gemeinsam sein wollen, vereinigt uns zu einer 
erfolgreichen Gemeinschaft.“ (Ortega y Gasset) 

 

Diese Variante richtet sich insbesondere an Teams, die bereits länger zusammenarbeiten und die bishe-
rige Zusammenarbeit reflektieren möchten, um das Miteinander noch zu verbessern und die Teamper-
formance insgesamt zu steigern.  

 

Beispielhafte Inhalte:  

Erfahrungsaustausch über die bisherige gemeinsame Arbeit; Individuelle Standortbestimmung und 
Perspektivenentwicklung; Gewinnbringende Verbesserung des Team-Kontakts; Reflexion der Teamrollen 
und der Teamarchitektur; Teambezogene Problemerkennung, -bearbeitung und -beseitigung; Motivati-
on bzw. Vermeidung von Demotivation in Teams; Steigerung der Team-Performance 

  

 



 

 

 

w
w

w
.co-vad

is.d
e                          

 

Seite | 17 
www.co-vadis.de 

:real|scenario teamentwicklungsevent. 
„Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und jedes Wissens.“  (Aristoteles) 

 

Eine neuartige individuell gestaltbare Teamentwicklungs-Methode: Die Teilnehmer werden im Rahmen 
eines Teamentwicklungs-Events in ungewohnte Lebenswirklichkeiten eingebunden und beeinflussen 
durch ihre gemeinsame Leistung den Fortgang des Events selbst – ganz nach dem Motto 'Only when 
your teamwork is great, your time will be great...‘. Im Rahmen dieser Variante liegt unser inhaltlicher 
Fokus, weniger auf der Reflexion, sondern verstärkt auf dem tatsächlichen Erleben des Miteinanders im 
Team –  also ein Team zu sein, statt darüber zu reden ein Team zu sein.  

Hochseil-Garten war gestern – :real|scenario ist die außer-gewöhnliche Alternative! 

Übrigens: Das Konzept :real|scenario hat den Internationalen Deutschen Trainings-Preis 2010 in Bronze 
erhalten.  

Beispiele bereits stattgefundener Events nach der :real|scenario Methode zeigen wir Ihnen gern auf 
Anfrage.  
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konfliktcoaching – 
coaching von konfliktären gruppendynamischen reibungsprozessen. 
„Was nicht umstritten ist, ist auch nicht sonderlich interessant.“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

In der Zusammenarbeit entstehen oft Reibungen, wenn unterschiedliche Interessen Bedürfnisse,    
Gefühle, Erfahrungen und Erwartungen aufeinander treffen.  

Um innerhalb dieser Reibungen effektiv kommunizieren zu können ist die Fähigkeit erforderlich,         
die eigene Perspektive zu wechseln, individuelle und zwischenmenschliche Verhaltensmuster zu               
(er-)kennen, sich die Hintergründe von bestimmten Situationen bewusst zu machen und damit           
zu einer konstruktiven Streitkultur zu gelangen.  

 

 

Beispielhafte Inhalte: 

Klärung von Konflikten; Bearbeiten der negativen Dynamik von Konflikten (Konflikte als Teufelskreis) – 
Auflösung von Angriff-Verteidigungs-Kreisläufen; Herausarbeiten der Bedeutung von Aggression,     
Angst und Blockaden; Aufdecken von Projektionen und Übertragungen in Konflikten; Umgang mit 
starken Gefühlen; Schaffen eines konstruktiven Umgangs mit Konflikten - fighting fair; von der         
Position zum Interesses; Etablieren einer Streitkultur  
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über uns. 
[:co-vadis] executive excellence steht für systemische Führungskräfte- und Unternehmensentwicklung 
mit Tiefenwirkung - und arbeitet seit der Gründung 2003 unabhängig von Unternehmensgrößen und 
ohne einen festgelegten Branchenschwerpunkt für Unternehmen aus dem Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsbereich. 

[:co-] miteinander; mit Unterstützung ... [-vadis] gehen; voranschreiten 

Die phonetisch verwandte Frage 'Quo Vadis?' (lat. 'Wohin gehst Du?') fragt nach einem Ziel in der 
Zukunft. [:co-vadis] bietet seinen Kunden im Sinne eines echten [:co-] an, den Weg zu diesem Ziel mit 
seiner Expertise und langjährigen Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Management-
Training & Executive Coaching zu begleiten. 

[:co-vadis] steht mit 20 Senior Executive Coaches & Trainern dafür, kundenindividuelle Coaching-, 
Trainings- und Entwicklungsprozesse nach Maß zu schneidern - d. h. sie zu konzipieren, verantwortlich 
zu planen, zu gestalten, zu steuern, umzusetzen und sicher zu messbaren Resultaten zu führen.  

Zu den Kunden von [:co-vadis] zählen namhafte Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, 
wie zum Beispiel: ALSTOM, AOK, Atlas Elektronik, BASF/Cognis, Berenberg Bank, Commerzbank, dbh 
Logistics, Deutsche Post, DMK - Deutsches Milch Kontor, EWE, GASAG, Gleistein Ropes, Georgsmarien-
hütte, Gestra/Flowserve, HACHEZ Chocolade, Henkel, JWT, KONE Aufzüge, Kraft Foods, Lufthansa 
Cargo, Rheinmetall, ROBINSON CLUB, Schwarzkopf Professional, Storck, ThyssenKrupp



 

Gesellschaft für Unternehmensentwicklung,  
Management Training & Business Coaching Ltd. 

Schwachhauser Heerstr. 78 • 28209 Bremen • Germany 

Fon + 49 421 346 85 00 • Fax + 49 421 346 85 01 
Mail info@co-vadis.de • Web www.co-vadis.de 


	/
	intro.
	inhalt.
	individual- / einzel-coaching.
	als führungskraft einsame spitze? –  top executive coaching.
	profil- / persönlichkeits-coaching.
	:odyssey  intensiv-reflexion für erfahrene führungskräfte.
	entwicklungs-/ karriere-coaching.
	potenzial-coaching / management diagnostik.
	integrations- / positionswechsel-coaching.
	führungs- / strategie-coaching
	konflikt- / krisen-coaching
	life coaching.
	team-coaching.
	teamfindung / teambildung.
	teamreflexion / teamentwicklung.
	:real|scenario teamentwicklungsevent.
	konfliktcoaching – coaching von konfliktären gruppendynamischen reibungsprozessen.
	über uns.

