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Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich
selbst zu entdecken. Galileo Galilei
[:co-vadis] executive excellence steht für die nachhaltige Entwicklung von exzellenten Führungskräften im
Rahmen von systemischem Executive Coaching und Executive Team Coaching.
[:co-] coaching vermittelt systemische Coachingkompetenzen, um Führungskräfte und HR-Spezialisten in der
Entwicklung und Begleitung von Mitarbeitern zu professionalisieren.
Ausbildung
Sie erlernen Methoden und Techniken, die sich in unserer langjährigen
Arbeit mit Führungskräften als besonders wirksam und nachhaltig
beweisen und machen sich diese für Ihren Führungs-/ HR-Alltag nutzbar.
Kompetenzerweiterung
Sie erfahren, wie es gelingt, Menschen so zu begleiten, dass sie eine
Verhaltensänderung intrinsisch motiviert herbeiführen wollen. Dadurch
müssen Sie nicht mehr so oft Lösungsfinder oder Ratschlaggeber sein.
Substantielle Persönlichkeitsentwicklung
Sie dürfen die Coaching-Kompetenzen nicht nur selbst anwenden,
sondern auch selbst erfahren. Im vertrauensvollen Rahmen können Sie
Themen angehen, die Sie entweder ganz aktuell oder schon seit längerem
beschäftigen und die Sie für sich zu lösen wünschen.
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"Ich wünschte, meine Mitarbeiter würden mehr Eigenverantwortung übernehmen"
Als Führungskraft kennen Sie vielleicht die Situation, dass letztlich doch wieder Sie derjenige/ diejenige sind,
der die Art & Weise des Vorgehens festlegt, um ein Ergebnis zu erreichen oder darauf hinweisen, dass bestimmte
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind, an welche die Mitarbeiter eigentlich selbst hätten denken sollen.
Oder Sie fragen sich, wie Mitarbeiter eigenverantwortlich Lösungen entwickeln und Wege finden, um persönliche
Stolpersteine in ihrem Job zu überwinden – ohne dass Sie es ihnen sagen oder Druck machen müssen.

"Diese Art von Gespräch habe ich in meiner Ausbildung nicht gelernt"
Als HR Spezialist denken Sie sich das vielleicht auch manches Mal, wenn Sie vertrauensvoll von Mitarbeitern
angesprochen werden, die sich mit beruflichen und manchmal auch sehr persönlichen Themen an Sie wenden –
und am liebsten mit einer Lösung bzw. einem klarem Rat versorgt werden möchten. Oder wenn Sie in Ihrer Rolle
als HR Business Partner souverän auf Augenhöhe mit Vertretern anderer Hierarchieebenen agieren wollen.

Erweitern Sie Ihr Handlungsspektrum mit [:co-] coaching
Die Coachingpraxis bietet Herangehensweisen und Tools, die Ihnen genau in diesen Fragen weiterhelfen können.
Dabei geht es sowohl um konkrete Methoden als auch um die innere Haltung, mit der Sie Ihre Gespräche führen.
Die Perspektiv- und Kompetenzerweiterung hilft Ihnen, Gespräche wirkungsvoller zu steuern, Mitarbeiter zu
begleiten und vor allem, sie dabei zu unterstützen, Lösungen aus sich selbst heraus zu definieren. Denn: Nicht
durch das Beseitigen von Unvermögen und Unzulänglichkeiten entwickeln sich Menschen und Systeme – sondern
vor allem durch das lösungsorientierte Erkennen, 'Ent-decken' und Aktivieren von Potenzialen.
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'Systemische Coaching-Kom petenzen' – W as heißt das konkret?
:systemisch
Systemische Arbeit betrachtet niemals nur die Einzelperson, sondern bezieht das Umfeld, den Kontext und daraus
entstehende Wechselwirkungen mit ein. Der Ansatz geht davon aus, dass jedes System seine Wirklichkeit auf Basis
der subjektiven Wahrnehmung, Prinzipien und Erfahrungen seines Systems konstruiert. Dies ermöglicht eine
besondere Wertschätzung von Unterschiedlichkeiten, Verhalten und Reaktionsmustern.
:Coaching
Als Führungskraft oder HR-Spezialist gehört es zu Ihren Kernaufgaben, Mitarbeiter im Sinne des Unternehmens zu
entwickeln. Coaching ist dabei eine effektive und nachhaltige Form der erwachsenengerechten Mitarbeiterentwicklung. Als Hilfe zur Selbsthilfe dienen Coaching-Kompetenzen in strategischen wie persönlichen
Entwicklungs- und Veränderungsprozessen und aktivieren eigene Lösungskompetenzen. Innere Haltungen und
Verhaltensmuster Einzelner sowie deren Zusammenspiel im System können so bearbeitet werden.
:Kompetenzen
Mit Coachingkenntnissen erweitern Sie gezielt Ihre Kompetenzen als Führungskraft oder HR-Spezialist.
Sie schärfen Ihre Intuition und nehmen sowohl Situationen als auch persönliche Motive feiner wahr und
entwickeln einen neuen, konstruktiven Umgang auch mit herausfordernden Führungssituationen. Sie
professionalisieren Ihre Fähigkeit, Stärken zu stärken, Stolpersteinen konstruktiv zu begegnen, Wachstum zu
ermöglichen und Potenziale gezielt zu fördern.
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Professionalisierung von HR-Spezialisten und Führungskräften – Qualität garantiert
[:co-] coaching orientiert sich an den Standards der ICF, der International Coach
Federation. Die Organisation hat 11 Kernkompetenzen definiert, um Menschen mit der
Haltung eines Förderers und Coaches zu begleiten. Die 11 Kernkompetenzen bilden die
Orientierungsrichtlinie, flankiert von den Ethikstandards der ICF.
www.coachfederation.org bzw. www.coachfederation.de
[:co-vadis] hat diese Richtlinien als Maßstab für [:co-] coaching übernommen, weil wir als professionelle
Executive Coaches wissen, welchen Unterschied es macht, wenn Menschen mit einer entsprechenden Haltung
begleitet werden. Diesen Nutzen möchten wir gerne Führungskräften, HR-Managern und dadurch mittelbar auch
allen Menschen in deren Umfeld zugute kommen lassen.

Holen Sie sich das Qualitätssiegel Ihrer Professionalität
Wenn Sie die Basis- und Aufbaumodule von [:co-] coaching absolvieren, erfüllen Sie bereits wesentliche
Voraussetzungen für die Zertifizierung zum Associate Certified Coach (ACC) durch den ICF. Damit einher geht
natürlich das persönliche Engagement und die Praxiserfahrung.
Da praktische Erfahrungen das Beste sind, um die Methoden sicher anzuwenden und die Haltung zu
verinnerlichen, empfehlen wir sogar, die ACC-Zertifizierung anzustreben. Wer das nicht möchte, hat dennoch
die Möglichkeit, an der Ausbildung teilzunehmen und von der hohen Qualität der 11 Kernkompetenzen, auf die
in jedem Modul eingezahlt wird, zu profitieren.
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Der m ethodische Ansatz von [:co-] coaching
Dreidimensional
1. Sie arbeiten als Coach und
wenden jede Methode direkt
an (Real Life-Learning).
2. Sie arbeiten in der Rolle des
Coachees an Ihren eigenen,
echten Themen & Anliegen.
3. Durch Ihre Rolle als
Beobachter von CoachingProzessen präzisieren Sie Ihre
Wahrnehmung. Sie lernen,
authentisch klares und
zielführendes Feedback zu
geben und zu begründen.

Potenzialorientiert

Interdisziplinär

Jeder Mensch trägt bereits alles in
sich, was er für die eigene
Entwicklung benötigt. Im
Coaching steht deshalb die
potenzialorientierte 'Selbst-Entwicklung' im Vordergrund.

Sie lernen und arbeiten mit
einem breiten Methodenmix,
der Ihnen vielfältige (Lern-)
Erfahrungen ermöglicht und Sie
unterstützt, das Gelernte in Ihren
Arbeitsalltag zu übertragen.

Das bedeutet, Ihr Gegenüber
bleibt verantwortlich für seine
Inhalte – und Sie arbeiten
entlang des Prozesses.
Der Fokus liegt auf den
Kompetenzen, weniger auf den
"Defiziten"; auf den Zielen und
der Zukunft statt auf den
Ursachen und der Vergangenheit.

Ihre Dozenten sind zertifizierte,
erfahrene Senior Coaches
mit unterschiedlichen
Hintergründen. Die heterogene
Ausbildungsgruppe ermöglicht
Ihnen vielseitige Einblicke
und bereichernden
Austausch.
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[:co-] coaching – W ie ist die Ausbildung aufgebaut?
Die Ausbildung umfasst die Basisausbildung (6 Module à 2 Tage) und die optionale Aufbauausbildung (2
Module à 3 Tage). Insgesamt erstreckt sich die Basisausbildung über ungefähr ein Jahr bzw. 1 ¼ Jahr, wenn
Sie die Ausbauausbildung buchen.
Basisausbildung

Aufbauausbildung

6 Module à 2 Tage

2 Module à 3 Tage

Ausbildungsleiterin ist [:co-vadis] Executive Coach Marion Guérin, in den Modulen treten darüber hinaus
Gastdozenten aus dem [:co-vadis] Executive Coach Pool auf.
Zwischen den Modulen führen die Teilnehmer aktiv Coachings durch, erhalten Aufgaben zur
Transferbegleitung, werden zum Literaturstudium angeregt und treffen sich in Peergroups zum
Erfahrungsaustausch und zur Intervision.

Modul

+
eigene%Coaching+%
gespräche%

+

Modul

Literatur,%Weblinks,%
Austausch%mit%
Videos,%Audios%
Coaching+Partnern%
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Die [:co-] coaching Ausbildungsmodule gestalten sich wie folgt:

Basisausbildung: System ische Coaching-Kom petenzen für die Praxis (6 x 2 Tage)
Grundlegende Coachingmethoden und -instrumente für Führungskräfte und HR-Spezialisten.
Mo dul 1
•

Mo dul 2
Co aching-G ru ndlagen 1
29 .- 30 . Januar 201 5

•
•

Mo dul 3
Co aching-G ru ndlagen 2
19 .- 20 . M ärz 201 5

Sy stemische
Interventio nen
07 .- 08 . M ai 201 5

•
•

Mo dul 4
•
•

Mo dul 5
Lö su ngso rientiertes
Co aching
25 .- 26. Ju ni 20 15

•
•

Mo dul 6
Konf liktco ac hing u nd
Mediatio n
10 .- 11 . September 20 15

Sy stemische Führung &
Transfersicherung
12 .- 13 . Nov em ber 20 15

•
•

Aufbauteil: Qualifizierung zum professionellen system ischen Coach (2 x 3 Tage)
Im Aufbauteil professionalisieren Sie Ihre Coachingkompetenzen weiter und können sich im Anschluss offiziell bei
einem Coachingverband zertifizieren lassen.
Au fbaum odul 1
•
•

E xecu tive Coa ching &
systemische Auf stellu ngen
20 .- 22 . Januar 201 6

Au fba um odul 2
•
•

Live- Co aching &
Zertifiz ierungsvo rbereitu ng
09 .- 11 . M ärz 201 6

?

Indiv iduelle
Verbandszertifizierung
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Ihre [:co-] coaching Lehr-Coaches
Jens Vogt
Executive Coach
Master Certified Coach (MCC),
International Coach Federation

Marion Guérin
Executive Coach
zertifizierter Management-Coach
Head-Coach/Kursleitung

Jörg Mildner
Executive Coach
zertifizierter Management-Coach

Weitere Spezialisten als Gast-Coaches möglich.
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[:co - ] coaching Haltung
Eine professionell-menschliche Haltung im Coaching ist uns besonders wichtig. Deshalb werden Sie
unsere Lehr-Coaches mit folgender Haltung erleben:
⇒

mutig & unbequem direkt – dabei respektvoll & wertschätzend

⇒

offen & beziehungsorientiert – dabei nicht anbiedernd

⇒

erfahren & mit viel Herzblut – dabei ohne jede Guru-Attitüde

⇒

professionell & sicher – dabei auch erschütterbar

⇒

tiefgründig & intensiv – dabei ohne Psycho-Showeffekte

⇒

lebensfreudig & humorvoll – dabei nicht selbstdarstellerisch kalauernd

⇒

neu-gierig & up-to-date in Entwicklungspsychologie & angewandter Neurobiologie
– dabei nicht theoretisch oder dogmatisch
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[:co - ] coaching Konditionen
Die zweistufige Ausbildung beinhaltet eine 12 Tage
umfassende Basisausbildung und einen optionalen,
6 Tage umfassenden Aufbauteil.

Kosten
Bei Anmeldung bis zum 31.07.2014:
Basisausbildung:
€ 5.950,00
Aufbauteil:
€ 3.475,00
Paketpreis:
€ 8.950,00
Bei Anmeldung ab dem 01.08.2014:
Grundausbildung:
€ 6.280,00
Aufbauseminar:
€ 3.640,00
Paketpreis:
€ 9.425,00
Die Tagungspauschale von insgesamt € 300,00 für die
Grundausbildung und € 150,00 für den Aufbauteil wird
separat berechnet und enthält Tagesverpflegung und

Getränke. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der
gesetzlichen USt.

Veranstaltungsort
[:co-vadis]
Schwachhauser Heerstr. 78, 28209 Bremen (Alternativen
vorbehalten).

Zielgruppe
Führungskräfte und HR-Spezialisten mit mind. 5 Jahren
Erfahrung. An der Ausbildung nehmen 8 bis maximal 12
Personen teil.

Hotel
Gerne empfehlen wir Ihnen einige Hotels, mit denen wir
ein Abruf-Kontingent vereinbart haben. Sprechen Sie uns
im Bedarfsfall gerne an.
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Anmeldung für [:co] coaching
Coaching-Baustein:
Termine:

Start der Basisausbildung:

29. Januar 2015

Start des Aufbauteils:

20. Januar 2016

Name:
Unternehmen:
Rechnungsadresse:
Telefon:
Email:
Unterschrift:

Datum:

Aufgrund der speziellen Veranstaltungskonzeption werden mit der verbindlichen Anmeldung die vollen Teilnahmegebühren
fällig. Bei Stornierung der Teilnahme bleibt dieser Anspruch bestehen, die Gebühr wird nicht zurückerstattet. Wir empfehlen
den Abschluss einer Seminar-Versicherung. So können Sie bei unvorhergesehen Ereignissen wie Krankheit, Unfall u.Ä. den
finanziellen Verlust einer Stornierung der Coaching-Ausbildung gering halten (z.B. HanseMerkur und ERV). Sollten Sie ein Modul
ausfallen lassen müssen, versuchen wir – ohne Gewähr – einen Nachholtermin möglich zu machen.
Im Übrigen gelten unsere AGBs.
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co-vadis ltd.
Gesellschaft für systemische Unternehmens- und
Führungskräfteentwicklung
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
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