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Christoph Schalk 
Diplom-Psychologe 

Senior Coach BDP & Master Coach EASC 

Coach und „coachender“ Trainer 

VITA ECKPUNKTE 

• Jahrgang 1968, verheiratet, 3 Kinder
• Studium der Psychologie in Würzburg (Schwerpunkt: Arbeits-, Betriebs- 

und Organisationspsychologie)
• Seit 1994 selbstständig als Berater, Trainer und Coach
• Geschäftsführender Gesellschafter einer international tätigen

Beratungsfirma
• Autor mehrerer Bücher über Coaching und Organisationsentwicklung

AUS- & WEITERBILDUNG 

• Diplom-Psychologe seit 1994
• Coach-Ausbildung, CoachNet International, Los Angeles (1994-1996)
• Zertifizierung zum Senior Coach BDP im Berufsverband Deutscher

Psychologinnen und Psychologen (2011)
• Zertifizierung zum Master Coach EASC (European Association for

Supervision and Coaching) (2016)
• Lösungsorientiertes Kurzzeit-Coaching (Weiterbildungsforum, Basel)
 Team-Coaching (Weiterbildungsforum, Basel)
 Mediation (Tilman Metzger, Hamburg)
 Konflikt-Coaching und Klärungshilfe nach Thomann und Prior
 Hypnosystemisches Coaching nach Dr. Gunther Schmidt
 Zürcher Ressourcen Modell ZRM nach Dr. Maja Storch
 Mentaltraining für den Hochleistungsbereich (Milton-Erickson-Institut,

Heidelberg)
 wingwave-Coaching (Besser-Siegmund-Institut, Hamburg)
 Zertifizierter Online-Trainer und Online-Coach
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TYPISCHE COACHING-THEMEN MEINER KUNDEN (AUSWAHL) 

• Rollenklärung bei Umstrukturierungen 
• Stress, Work-Life-Balance und Burn-Out 
• Konflikte (Paare, Teams, Organisationen) 
• Entscheidungsfindung 
• Motivation zur Erreichung von Zielen 
• Effektiver Umgang mit Zeit 
• Arbeitsorganisation 
• Beziehungen zu Kollegen oder Vorgesetzten 
• Arbeit in Teams 
• Karriereplanung und berufliche Veränderung 
• Persönlichkeitsentwicklung 
• Mitarbeiter führen 
• Umgang mit persönlichen Krisen und Belastungen 
•  Auftrittsangst vor Reden, Prüfungen etc. 
 

TYPISCHE SEMINAR- UND WORKSHOP-THEMEN (AUSWAHL) 

• Mitarbeiter in virtuellen Teams virtuell coachen 
• Mitarbeiter coachen: Die Führungskraft als Coach 
• Beraten und coachen verbinden: Bessere Ergebnisse für HR 
• Lösungsorientiertes Kurzzeit-Coaching für Projektleiter 
• Führen in der Sandwich-Position: Gestalter statt Opfer im Spagat 

zwischen „oben“ und „unten“ 
• Ressourcenorientiertes Selbstmanagement: Ziele hochmotiviert erreichen 
• Energiekompetenz: Neue Kraft für Leben und Arbeit gewinnen 
• Entscheidungen treffen: Selbstklärung mit dem „inneren Team“ 
• Arbeitsorganisation: Die Dinge gut geregelt kriegen 
• Resilienz: Krisen meistern und belastbar werden 
• Solution Circle: Turbulenzen im Team als Chance nutzen 
• Durchstarten mit dem neuen Team: Führungswechsel ohne 

Reibungsverluste 
• Führung & Psyche: Workshops, die sich als Maßnahmen aus der 

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung (nach §§5 und 6 
Arbeitsschutzgesetz) eignen 
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BESONDERHEITEN MEINER ARBEIT 

• Seit bald 25 Jahren als Coach und Trainer tätig 
• Mit über 200 Coachingterminen pro Jahr unter den 10% der am besten 

ausgelasteten Coaches Deutschlands (laut Studie „WeiterbildungsSzene 
Deutschland“ von managerSeminare) 

• Spezialisierung auf Coaching von Führungskräften, insbesondere mit 
technischem oder naturwissenschaftlichem Hintergrund 

• Spezielle Workshops für HR, Projektleiter und Führungskräfte 
• „Coachender Trainer“ mit lösungsorientierter Didaktik  
• Klare Ziel- und Ergebnisorientierung 
• International tätig mit Coachees aus über 20 Ländern 
• Unternehmer mit Führungserfahrung 
• Große Methodenvielfalt – hypothesengeleiteter Einsatz 
 

 

PROJEKT-ERFAHRUNG 

• Entwicklung und Durchführung von Führungskräfteentwicklungs-
programmen, darunter etliche internationale Programme 

• Entwicklung und Durchführung von umfangreichen 
Organisationsdiagnose- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, 
mehrere davon in länderübergreifenden Projekten 

• Entwicklung und Durchführung von Coachtrainings weltweit 
• Beratung beim Aufbau und Aufbau von firmeninternen Coach-Pools 
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AUSGEWÄHLTE REFERENZEN (ANSPRECHPARTNER AUF ANFRAGE) 

• BayWa AG, München 
• Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim 
• CBM, Bensheim 
• Continental Automotive GmbH, Schwalbach 
• CURSOR Software AG, Gießen 
• CW Bearing GmbH, Hamburg 
• Deutsche Malteser gGmbH, Köln 
• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Köln 
• E.ON IT GmbH, Hannover 
• EJOT HOLDING GmbH & Co. KG, Bad Berleburg 
• Gaudlitz GmbH, Coburg 
• GEZE GmbH, Leonberg 
• Hydro-Ingenieure Planungsgesellschaft für Siedlungswasserwirtschaft 

mbH, Düsseldorf 
• IAV Ingenieursgesellschaft Auto und Verkehr, Berlin 
• Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V., Würzburg 
• NORMA Group AG, Maintal 
• Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH, Marburg 
• rkw Group, Frankenthal 
• Roche Diagnostics GmbH, Mannheim 
• SKZ Das Kunststoff-Zentrum, Würzburg 
• SRH Hochschule Heidelberg 
• Strametz & Associates GmbH, Warburg 
• Universitätsklinikum Heidelberg 
• Universitätsklinikum Würzburg 
• Universität Würzburg 
• Vogel Business Media GmbH & Co. KG, Würzburg 
• Weber-Ingenieure GmbH, Pforzheim 
• Wittenstein SE, Igersheim 
• Wittenstein cyber motor GmbH, Igersheim 
• Wittenstein motion control GmbH, Igersheim 
• Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, Bad Mergentheim 
• ZF Friedrichshafen AG, Schweinfurt und Friedrichshafen 
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Pressemitteilungen 
Auszeichnung als Focus Top Coach 2016:  

Christoph Schalk zählt zu den besten Coaches in Deutschland 

 

Würzburg, 11.7.2016 

Der Würzburger Diplom-Psychologe Christoph Schalk gehört zu den Top-Coaches in ganz 

Deutschland und ist seit Juli 2016 berechtigt, das Focus-Siegel „Top Coach 2016“ zu führen. 

Grundlage ist eine gemeinsame Studie vom Karriere-Extra Focus Network und von Xing, 

dem führenden beruflichen Netzwerk im deutschsprachigen Raum, die das 

Marktforschungsinstitut Statista durchführte. Christoph Schalk bietet Coaching für 

Führungskräfte ebenso wie für Privatpersonen an und wurde von Experten und Personalern 

besonders häufig empfohlen. 

Christoph Schalk, zertifiziert als Senior Coach BDP und Master Coach EASC, sagt über die 

Auszeichnung: „Ich danke meinen Kunden, aufgrund deren Empfehlungen ich erst das 

Siegel ‚Top Coach‘ erhalten habe. Für mich stellt es Anspruch und Verpflichtung dar – mit 

der bestmöglichen Qualität werde ich auch in Zukunft meine Coaching- und Trainingskunden 

beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen.“ 

 

Ausgewählt aus über 24.000 Einzelempfehlungen 

Für die Befragung wurden alle als Coaches auf den Plattformen Xing und Xing Coaches 

verzeichneten Personen sowie Personalverantwortliche in Unternehmen angeschrieben und 

eingeladen, sich an der Befragung zu beteiligen. Die Studie zählte insgesamt 6.800 

Teilnehmer. Sie konnten für 15 Kategorien (z.B. Führungskräfte-Coaching, Konflikt-

Coaching oder Karriere-Coaching) jeweils bis zu fünf Coaches empfehlen. Insgesamt gaben 

die Teilnehmer mehr als 24.000 Einzelempfehlungen ab, aus denen die Top Coaches 

ausgewählt wurden. 

 

Orientierung in einem unübersichtlichen Markt 

Focus-Chefredakteur Robert Schneider betont: „Nur ein guter Coach kann dafür sorgen, 

dass dessen Kunden nachhaltig von einer Weiterbildung profitieren. Die Focus Network-Liste 
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bietet Orientierung in einem dynamisch wachsenden Markt und sondiert Anbieter, die nicht 

nur in der eigenen Branche, sondern auch bei Kunden einen hervorragenden Ruf genießen.“ 

Deshalb hat es sich Focus Network zur Aufgabe gemacht, die Suche nach den besten 

Coaches zu vereinfachen und für mehr Transparenz zu sorgen. 

 

Ein Auszug dieser Top-Liste wurde in der aktuellen Ausgabe des Karriere-Extras Focus 

Network veröffentlicht, das dem Nachrichtenmagazin Focus (28/2016, EVT: 9. Juli 2016) 

beiliegt. Die komplette Liste der Top-Coaches ist über die neue Plattform 

http://coaches.xing.com des Karrierenetzwerks abrufbar.  

 

Aktuelle Buchveröffentlichung von Christoph Schalk 

Christoph Schalk wird nicht nur als Coach und Trainer geschätzt und weiterempfohlen, 

sondern ist seit vielen Jahren auch bekannter Fachautor von Selbstcoaching-Ratgebern. 

Ganz aktuell: Im Juni erschien sein eBook „Ihr bester Coach sind Sie selbst“, das auf fast 

100 Seiten und mit viel Online-Zusatzmaterial den Lesern hilft, Veränderungen in Leben und 

Beruf gut zu gestalten und ihre Ziele zu erreichen. Erhältlich ist das eBook unter 

http://self.empowerment.zone (bis Ende August zum Einführungspreis von 17 EUR, später 

regulär für 27 EUR). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://self.empowerment.zone/
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Interview mit Christoph Schalk, Thema: Seit 22 Jahren Coach in Mainfranken 

 

Würzburg, 11. Februar 2016 

 

 

Frage: Sie sind seit über 22 Jahren als Coach tätig. Sie arbeiten schon immer von Würzburg 

aus - deutschlandweit. Seit einiger Zeit möchten Sie mehr als bisher auch Personen in der 

Region Mainfranken ansprechen. Warum? 

 

Christoph Schalk: Als ich mit dem Coaching anfing, gab es nur ganz wenige, die sich 

darunter überhaupt etwas vorstellen konnten. Der Markt war klein, ich habe deshalb 

deutschlandweit und auch international gecoacht, vieles auch am Telefon. Mittlerweile hat 

sich die Bekanntheit von Coaching deutlich verändert. Sie ist die am häufigsten 

nachgefragte Personalentwicklungsmaßnahme von Firmen. Und auch Privatpersonen 

nehmen inzwischen häufig diese in Anspruch. Die meisten bevorzugen allerdings persönliche 

Treffen statt Telefonaten. Da macht dann eine regionale Ausrichtung viel Sinn. Für viele 

meiner Kunden ist es wichtig, dass ich als Coach nicht weiter weg bin als ihr Fitness-Studio. 

 

Frage: Sie arbeiten mit unterschiedlichen Personen aus diversen Branchen - an 

verschiedenen Orten. Ticken die Mainfranken anders als die "anderen" Deutschen? Wenn ja, 

inwiefern? 

 

Schalk: Alle Menschen unterscheiden sich. Die Stärke von Coaching liegt ja gerade darin, 

ganz individuell auf jeden eingehen zu können. Die Gemeinsamkeit meiner Kunden, egal 

woher sie kommen, liegt darin, dass es immer darum geht, von einem vielleicht nicht ganz 

optimalen Istzustand zu einem erstrebenswerten Ziel zu kommen. Es geht also um 

gelungene Veränderung. Die Mainfranken sind da nicht anders als alle anderen. Nur manche 

„einheimische“ Firmen sind noch etwas zögerlicher beim Einsatz von Coaching große 

Unternehmen oder Firmen in den deutschen Metropolen. 

 

Frage: Der „Prophet im eigenen Land“ zählt meist weniger als in „fremden Gefilden“. Ist das 

bei Ihnen auch so? 

 

Schalk: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil: Der Coach wird eher in der Region gesucht, 

weil es ja um relativ kurze Termine, beispielsweise 90 Minuten, geht. Da muss der Aufwand 

für die Anfahrt in einem guten Verhältnis zum Coaching stehen. Sie würden in der Regel ja 

auch nicht zum Arzt oder Steuerberater nach Bremen fahren, wenn Sie aus Franken 

kommen. Noch dazu bin ich vermutlich der „dienstälteste“ Coach in der Region, auch das 

wird hier geschätzt. Als ich vor über 22 Jahren begonnen habe, durfte ich meine  

 

 

Selbstständigkeit beim Finanzamt nicht als „Coaching“ anmelden – mit der Begründung, 

dass sich sonst ja jeder einen Beruf ausdenken könnte. So war ich also offiziell zunächst als 

Managementberater und Diplom-Psychologe unterwegs. 
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Frage: Was ist der Kern Ihres Coachings?  

 

Schalk: Ich helfe Menschen, Veränderungsprozesse gut zu gestalten und ihre Ziele optimal 

zu erreichen. Das kann eine persönliche Veränderung sein wie z. B. „Das eigene Lebens 

wieder ins Lot kriegen“ oder „Den Ruhestand sinnvoll gestalten“, es kann aber auch um 

berufliche Ziele gehen wie z. B. den Umgang mit Konflikten oder die Gestaltung einer neuen 

Rolle. Andere Anlässe sind beispielsweise Burnout, Stress, Entscheidungsfindung, 

Motivation, Ängste vor Vorträgen oder Prüfungen, Mitarbeiterführung oder Umgang mit 

Krisen. In einem ersten kostenlosen und unverbindlichen Gespräch wird das genaue Thema 

fürs Coaching abgesprochen. 

 

Frage: Was ist der Ausgangspunkt? 

 

Schalk: Coaching setzt immer bei den Kompetenzen und Fähigkeiten des Coachees an – so 

nennt man die Person, die sich coachen lässt. Der Coachee ist Experte für sein Anliegen, 

selbst wenn er oder sie aktuell den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder keinen 

Ansatzpunkt für die angepeilte Veränderung erkennen kann. Der Coach ist nicht Ratgeber, 

sondern Methodenexperte, um den Veränderungsprozess hilfreich zu begleiten. Anders 

ausgedrückt: Kern des Coachings sind Fragen, die zum Nachdenken anregen und die dem 

Coachee helfen, selbst Lösungen zu entwickeln. Ein Coach ist also ein Meister darin, die 

richtigen Fragen zu stellen, damit am Ende tatsächlich hilfreiche Lösungen stehen. 

 

 

Frage: Was schätzen Sie an der Region Mainfranken? 

 

Schalk: Den Wein, die bodenständige Mentalität und die abwechslungsreiche Landschaft. 

Und auf ganz persönlicher Ebene: Dass Franken für mich nicht nur meine Heimat ist - ich 

bin in Würzburg geboren - sondern sich auch tatsächlich nach Heimat anfühlt. 

 

Frage: Sonstiges Wissenswerte von Ihnen - über Ihre Funktion als Coach? 

 

Schalk: Gerade weil „Coach“ keine geschützte Berufsbezeichnung ist und weil es viele 

schwarze Schafe gibt, sind eine Zertifizierung und umfangreiche Weiterbildungen wichtig. 

Deshalb habe ich mich schon vor vielen Jahren vom Berufsverband Deutscher 

Psychologinnen und Psychologen (BDP) zum Senior Coach BDP zertifizieren lassen. 

Umfangreiche und regelmäßige Weiterbildungen gehören da standardmäßig dazu.  

 

Frage: Sie führen im März bei den Würzburger Wirtschaftstagen mehrere kostenlose 

Workshops durch. An wen richtet sich Ihr Angebot? 

 

Schalk: Genau genommen führe ich dreimal den selben Workshop zum Thema „Die 10 

häufigsten Fehler bei persönlicher Veränderung - und wie Sie diese vermeiden“ durch – an 

unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Eingeladen ist jeder, der 

beruflich oder privat etwas verändern möchte: Studenten genauso wie Führungskräfte oder 

Rentner oder Hausfrauen. Es gibt keine Voraussetzungen, der Workshop ist bewusst breit 

angelegt. 
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Frage: Was ist das Ziel des Workshops? 

 

Schalk: In diesem kostenlosen Workshop erfahren die Teilnehmer, wieso Menschen damit 

scheitern, etwas in ihrem Leben zu ändern, z. B. bei diesen Themen: Mehr Sport treiben, 

die Selbstdisziplin steigern, den Kalender besser managen, den nächsten Karriereschritt 

angehen, die Ernährung umstellen. Sie erfahren, wie sie die 10 häufigsten Fehler bei 

persönlicher Veränderung vermeiden und die notwendige Umsetzungsmotivation gewinnen. 

Und wie sie herausfinden können, was sie wirklich wollen, und wie sie ihr Wunschziel 

erreichen können. Neben Input von mir gibt es auch die Möglichkeit, Antworten auf eigene 

Fragen zu bekommen. 

 

Frage: Wie kamen Sie auf die Idee, diesen Workshop anzubieten? 

 

Schalk: Die Würzburger Wirtschaftstage feiern ihr zehntes Jubiläum – und da auch ich seit 

genau zehn Jahren in meinen jetzigen Räumen bin, dachte ich mir: Feiern wir gemeinsam 

unser „Zehntes“ mit diesem Workshop. 

 

Frage: Ist es der erste Workshop dieser Art zu diesem Thema? Gibt es weitere Workshops 

mit demselben Inhalt in 2016? 

 

Schalk: Ich führe regelmäßig Workshops zu diesem und ähnlichen Themen in Form von 

kostenlosen Webinaren, also im Internet, durch. Wer darüber informiert werden möchte, 

kann sich gerne auf www.christophschalk.com für meinen Newsletter anmelden. Der 

Workshop ist die ideale Chance, um endlich in die Gänge zu kommen. Lassen Sie es nicht 

bei Vorsatz bleiben. Entdecken Sie einen spannenden Weg zu mehr Umsetzungsmotivation. 

 

Vielen Dank für Ihre Antworten! 
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                                                                                            Würzburg, 11. Februar 2016 

 

Christoph Schalk: „Ein Coach für alle Fälle“ seit 22 Jahren 

 

Der Coach, Trainer und Diplom-Psychologe Christoph Schalk erklärt, was ihn an seinem 

Beruf so fasziniert und wie er seinen Kunden „auf die Sprünge“ hilft – Drei kostenlose 

Workshops bei den Würzburger Wirtschaftstagen vom 9. bis 11. März 

Würzburg. Der Start in die Selbstständigkeit von Christoph Schalk war keineswegs ein 

„Heimspiel“. Weil der Markt klein war, coachte er von Würzburg aus deutschlandweit und 

international, oft auch am Telefon. 22 Jahre später ist Coaching die Maßnahme zur 

Personalentwicklung in Firmen, die am häufigsten nachgefragt wird. Und auch 

Privatpersonen nehmen inzwischen sehr häufig Coaching in Anspruch.  

 

Fragt man den 48-Jährigen, was den Kern seiner Dienstleistung ausmacht, fällt seine 

Antwort kurz und klar aus: „Ich helfe Menschen, Veränderungsprozesse gut zu gestalten 

und ihre Ziele optimal zu erreichen. Das kann eine persönliche Veränderung sein, etwa das 

eigene Leben wieder ins Lot zu kriegen oder den Ruhestand sinnvoll zu gestalten,“ schildert 

der Würzburger. Es kann aber auch um berufliche Anliegen wie die Gestaltung einer neuen 

Rolle im Unternehmen oder Führungsfähigkeiten gehen: „Mit Coaching erreichen meine 

Kunden ihre Ziele schneller, bequemer und sicherer als ohne.“ 

 

Ein zentraler Punkt, der häufig verkannt wird: Coaching setzt für Christoph Schalk stets bei 

den Kompetenzen und Fähigkeiten des Kunden an. Dieser ist als „Coachee“ der eigentliche 

Experte für sein Anliegen, „selbst wenn er oder sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht 

oder keinen Ansatzpunkt für die angepeilte Veränderung erkennen kann“, bemerkt 

Christoph Schalk. Er sieht sich selbst nicht als Ratgeber, sondern als Methodenexperte, um 

den Veränderungsprozess zu begleiten. „Ein Coach ist Meister darin, die richtigen Fragen zu 

stellen, damit am Ende tatsächlich hilfreiche Lösungen stehen“, sagt der Würzburger. 

Worin besteht das Ziel für die Kunden und die Herausforderung? „Beim Coaching kann man 

ganz individuell auf jede Person eingehen“, sagt Christoph Schalk. „Die Gemeinsamkeit 

meiner Kunden liegt darin, von einem vielleicht nicht ganz optimalen Istzustand zu einem 

erstrebenswerten Ziel zu kommen. Es geht also um gelungene Veränderung“.  

 

Einer der „dienstältesten“ Coachs in Mainfranken 

 

Seine Kunden wünschen die geografische Nähe, denn der Aufwand für die Anfahrt sollte in 

einem vernünftigen Verhältnis zum Coaching stehen. „Der Weg zu mir ist oft nicht weiter als 

zum Fitnessstudio“, sagt der 48-Jährige. „Noch dazu bin ich vermutlich der dienstälteste 

Coach in Mainfranken.“ Beim Rückblick auf seine Gründung kommt er noch heute ins 

Schmunzeln. „Damals durfte ich meine Selbstständigkeit beim Finanzamt nicht als Coaching 

anmelden. Die Begründung lautete, dass sich sonst ja jeder einen Beruf ausdenken könnte. 

So war ich also offiziell zunächst als Managementberater und Diplom-Psychologe 

unterwegs.“ 
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22 Jahre später hat sich die Daseinsberechtigung eines professionellen Coachs längst 

herumgesprochen, doch der Begriff ist nach wie vor keine geschützte Berufsbezeichnung. 

Deshalb hat sich Christoph Schalk schon vor vielen Jahren vom Berufsverband Deutscher 

Psychologinnen und Psychologen (BDP) zum „Senior Coach BDP“ zertifizieren lassen. 

Umfangreiche und regelmäßige Weiterbildungen sind beim Verband ein wesentliches 

Qualitätsmerkmal. 

 

Kostenloser Workshop vom 9. bis 11. März 

 

Vom 9. und 11. März lädt Christoph Schalk bei den Würzburger Wirtschaftstagen zu drei 

kostenlosen Workshops ein. Der Titel lautet: „Die 10 häufigsten Fehler bei persönlicher 

Veränderung - und wie Sie diese vermeiden“. Eingeladen ist jeder, der beruflich oder privat 

etwas verändern möchte: „Das können Studenten genauso wie Führungskräfte oder Rentner 

oder Hausfrauen sein. Es gibt keine Voraussetzungen, der Workshop ist bewusst breit 

angelegt,“ erläutert Christoph Schalk und ergänzt: „Dieser ist die ideale Chance, um endlich 

in die Gänge zu kommen. Jeder Teilnehmer entdeckt einen spannenden Weg zu mehr 

Umsetzungsmotivation.“ 

 

Anlass des zweistündigen Workshops ist das zehnjährige Jubiläum der Würzburger 

Wirtschaftstage. Weil Christoph Schalk seit zehn Jahren im Innovations- und 

Gründerzentrum in Würzburg-Lengfeld sein Büro hat, gehören seine Workshops zum 

Programm der Jubiläumsveranstaltung. Der erste Workshop findet statt am Mittwoch, 9. 

März, von 15-17 Uhr. Die beiden anderen am Freitag, 11. März von 10-12 Uhr und von 15-

17 Uhr. Eine Anmeldung unter http://wuewita.empowerment.zone ist erforderlich, die 

Teilnehmerzahl ist beschränkt.  
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                                                                                        Würzburg, 1. Dezember 2015 

 

empowerment.zone für gelungene Veränderung 

 

Der Coach, Trainer und Dipl.-Psychologe Christoph Schalk hat sich während seiner 

dreimonatigen Auszeit weitergebildet und sein Angebot mit der Entwicklung der 

„empowerment.zone“ erweitert  

 

Würzburg. Für Christoph Schalk war das Jahr 2015 keines wie jedes andere. Von Juli bis 

September machte der Diplom-Psychologe ein dreimonatiges „Sabbatical“. Dass er sich von 

dieser dreimonatigen Auszeit selbst „überraschen lassen wollte“, hat ihm die nötige 

Offenheit für Neues ermöglicht. Denn neben drei Wochen Familienurlaub und einer Woche 

Rückzug ins Kloster arbeitete der 47-Jährige intensiv an seiner strategischen Ausrichtung. 

„Vor dem Sabbatical dachte ich: Die größte Herausforderung in diesem Jahr wird sein, im 

ersten Halbjahr alles gut unterzubringen. Jetzt bin ich schlauer, denn es sind während der 

Auszeit viele Ideen entstanden, die nun umgesetzt werden wollen und entsprechend viel 

Arbeit machen. Aber gerade diese neuen Projekte motivieren und begeistern mich.“, erklärt 

Christoph Schalk. 

 

empowerment.zone als Modul für Veränderung 

 

Eine dieser Ideen ist die „empowerment.zone“. Sie ist eine Ergänzung zu seinen 

Premiumprodukten, zu denen weiterhin das Live-Coaching und qualitativ hochwertige 

Trainings für Firmen und Einzelpersonen gehören.  

 

Die empowerment.zone ermöglicht es, je nach Bedürfnis und Budget zwischen 

verschiedenen Angeboten zur Persönlichkeitsentwicklung auszuwählen. Im Mittelpunkt steht 

die Frage: Wie geht man Veränderungen so an, dass sie tatsächlich gelingen? Folgende 

Aspekte sind wichtig: Die Bereitschaft zur Veränderung, die Ressourcen zur 

Selbstentwicklung, die Umsetzungsmotivation und das Erreichen der eigenen Ziele. Bei all 

diesen Knackpunkten bietet die „empowerment.zone“ effektive Unterstützung. 

 

Der Rahmen der „empowerment.zone“ ist bewusst weit gesteckt: Live-Angebote gehören 

ebenso dazu wie Selbstlern-Module. Dazu zählen unter anderem Videos, Multimedia-Inhalte, 

Online-Studienmaterial, aber auch so genannte „Blended-Learning“-Formate. Hier werden 

Live-Webinare mit aufgezeichneten Videos und Studienmaterial kombiniert. Es geht also um 

einen multimedialen Ansatz, bei dem man viele Kanäle gleichzeitig nutzen kann. 

 

Die „empowerment.zone“ ist vor allem geeignet für Menschen, die auf persönlicher oder 

beruflicher Ebene eine Veränderung planen. Gerade zum Jahreswechsel hört man immer 

wieder von Vorsätzen wie „Gewicht reduzieren, Ernährung umstellen, mehr Sport treiben, 

Beziehungen verbessern, Selbstdisziplin steigern, Zeit besser planen“, die eine Veränderung 

hervorrufen sollen. Für Personen mit solchen Ansprüchen ist der kostenlose 14-tägige E-

Mail-Kurs unter www.empowerment.zone ein idealer Start, um erste Schritte zu 

unternehmen.  
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Gerade erschienen: 15-teiliger Audiokurs „Coach dich selbst!“ 

 

Um seine Ziele zu erreichen, braucht man nicht immer professionelle Hilfe. Christoph Schalk 

vermittelt in seinem brandaktuellen Audio-Kurs die richtigen Werkzeuge, so dass sich jeder 

selbst coachen kann –  ideal für die Weiterbildung auf dem Weg zur Arbeit oder abends auf 

dem Sofa. „Ein Freund hat mich gefragt, ob ich mich als Coach nicht selbst arbeitslos 

mache, wenn ich einen Kurs über Selbstcoaching veröffentliche“, so der 47-Jährige und 

ergänzt: „Meine Antwort war: Zum einen gibt es mehr Coachees als ich coachen kann. Mir 

ist es ein echtes Anliegen, Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Und es ist ein 

sinnvolles Vorgehen bei den vielen kleinen – und oft auch großen – Dingen, bei denen wir 

uns nicht immer gleich einen Coach leisten wollen oder können“. Mit diesem Kurs möchte er 

das nötige Handwerkszeug zur Verfügung stellen.  

 

Noch bis zum 31.12.15 gibt es im Rahmen einer Einführungsaktion zwei wertvolle 

„Dreingaben“: Eine hochwirksame Entspannungsmusik und eine Coaching-Skala als 

Druckvorlage: http://audio.empowerment.zone  

 

Die 100-Tage-Challenge als Ergänzung zum Alltag 

 

Des Weiteren wird in Kürze die 100-Tage-Challenge starten. Dabei geht es um einen 100-

tägigen Prozess für Personen, die persönlich oder beruflich eine größere Veränderung in 

ihrem Leben vorhaben. Dieser Kurs ist sehr wirkungsvoll, aber dennoch so gestaltet, dass er 

gut mit dem beruflichen und privaten Alltag in Einklang gebracht werden kann.  

 

Bei der „empowerment.zone“ wird mit den neuesten Methoden der neurowissenschaftlichen 

und psychologischen Forschung gearbeitet. Christoph Schalk vermittelt darin sein Wissen 

aus 22 Jahren als Coach und Trainer, damit die Kunden ihre Ziele erreichen und die 

Veränderung tatsächlich gelingt. Ein großer Vorteil ist dabei die zeitliche Unabhängigkeit. 

Denn Webinare, Videos oder Selbstlernkurse können beliebig oft und rund um die Uhr 

abgerufen werden. Die empowerment.zone soll nun nach und nach mit verschiedenen 

Themenkomplexen für verschiedene Zielgruppen aufgebaut werden.  
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Pressemitteilung 

 

Würzburg, 6. März 2015 

 

 

Praktisches Trainings-Quadro zur Stressbewältigung – mit der wingwave-Methode 

Blockaden lösen 

 

Im Buch „Blockaden lösen. Selbstcoaching mit wingwave“ liefern Christoph Schalk und 

Kerstin Hack eine praktische Einführung in die wingwave-Technik zur Stressreduktion 

Würzburg. Immer häufiger ist derzeit die Rede von emotionalen Blockaden oder 

Stresssituationen. Um diese Probleme zu lösen, bedarf es effizienter Coaching-Methoden. 

Im 2015 erschienenen Buch von Christoph Schalk und Kerstin Hack – „Blockaden lösen. 

Selbstcoaching mit wingwave“  -erhalten Anwender eine leicht anwendbare Anleitung zur 

Angst- und Stressreduktion.  

 

Das sogenannte „Trainings-Quadro“ umfasst 40 Seiten, kostet 5 Euro und ist im Buchhandel 

oder direkt beim Down-to-Earth-Verlag erhältlich. Das Vorwort stammt von der Psychologin 

und wingwave-„Erfinderin“ Cora Besser-Siegmund. Doch zunächst einmal die Frage – was 

ist eigentlich wingwave, das für den „Flügelschlag eines Schmetterlings“ steht? Bei dieser 

Technik werden beispielsweise durch Augenbewegungen oder Töne abwechselnd die rechte 

und linke Hirnhälfte aktiviert. Dies führt zur Verarbeitung von Stress und der Auflösung von 

emotionalen Blockaden. Wingwave gehört zu den Kurzzeit-Coachingansätzen und ist eine 

Ergänzung für jede Form des Coachings. 

 

Ideal bei Angst- oder Stress-Situationen: Der Mensch verarbeitet nachts die Geschehnisse 

des Tages, da man im Schlaf mehrere REM (Rapid Eye Movement)-Phasen durchläuft, die 

durch schnelle Augenbewegungen gekennzeichnet sind. Diese lassen sich durch wingwave 

auch tagsüber bewusst aktivieren. Eingesetzt wurde die Methode ursprünglich in der 

Therapie von Traumapatienten, seit kurzen auch im Coaching bei Menschen mit Flugangst 

oder emotionalem Stress (z.B. vor Prüfungen, Reden oder Auftritten), im Leistungssport, bei 

Führungskräften oder bei Künstlern.  

 

Darüber hinaus ist das Quadro für Coaches geeignet, die ihren Kunden eine Hilfe zur 

Selbsthilfe an die Hand geben möchten. Die beiden Autoren stellen kurz und kompakt 

Techniken zur Stabilisierung der inneren Balance vor, die einfach und ohne fremde Hilfe 

anwendbar sind. „Ich habe diese Methode als enorm kundenfreundlich erlebt. Probleme, für 

deren Behebung früher zehn Sitzungen nötig waren, können nun in ein bis drei Terminen 

bearbeitet werden“, erklärt Christoph Schalk. Das Buch „Blockaden lösen. Selbstcoaching 

mit wingwave“ reiht sich in die Liste themenverwandter Trainings-Quadros des Diplom-

Psychologen ein.  

 

Folgende Werke des 47-Jährigen sind bereits erschienen: „Weisheit entwickeln. Krisen 

meistern und belastbar werden.“, „Selbstcoaching. Überlegt handeln, konsequent 

umsetzen.“, „Ziele erreichen. Wie persönliche Veränderung wirklich gelingt“, 

„Arbeitsorganisation. Die Dinge gut geregelt kriegen“ sowie „Mitarbeiter coachen. 

Gemeinsam Ziele erreichen.“ 
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Pressebeitrag 

 

       Würzburg, 9. Februar 2015 

Coaching für Führungskräfte  

 

“Coaching: Lösungsfindung statt Problemanalyse“ 

 

Die Anforderungen an die Führungskräfte eines Unternehmens haben sich in den letzten 

Jahren stark verändert. Wo früher nur die fachliche Qualifikation zählte, sind die 

sogenannten Soft Skills immer mehr in den Vordergrund gerückt. Themen wie 

Mitarbeiterführung, Konfliktlösung und Motivationsfähigkeit sind immer wichtiger geworden 

und besonders von Mitarbeitern in Führungspositionen wird verlangt, diese im Unternehmen 

zu thematisieren und umzusetzen.  

 

Dass diese Qualifikationen häufig vorausgesetzt werden, aber nicht Teil der 

Berufsausbildung sind, stellt besonders die Vertreter technischer Berufe vor 

Schwierigkeiten. Diesem Problem hat sich Christoph Schalk angenommen. Der 47-jährige 

Diplom-Psychologe gründete 1994 die Würzburger Firma CoachNet und bietet seitdem 

Coachings für Führungskräfte an, in denen Soft Skills trainiert werden und an der 

beruflichen und persönlichen Entwicklung der Teilnehmer gearbeitet wird. Besonders hat er 

sich dabei auf Ingenieursberufe spezialisiert. „Gerade in technischen Berufen befinden sich 

Führungskräfte in der paradoxen Situation, einerseits Experten für ihr Fachgebet und 

andererseits quasi ungelernte Kräfte in Sachen Mitarbeiterführung zu sein“, so Christoph 

Schalk. 

 

Während sich die Problemfelder über die Jahre jedoch nur wenig verändert haben, fand in 

der allgemeinen Wahrnehmung von Coachings ein Umdenken statt. Wurde es früher eher 

als Schwäche angesehen, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, so wird dies heute als 

Anerkennung durch die Firma erlebt, die sich um die Belange der Mitarbeiter kümmert. 

Trainings wie der Diplom-Psychologe sie anbietet, gehören mittlerweile gerade in größeren 

Unternehmen zum Standard. Besonders gefragt sind Angebote zu den Themen 

Rollenklärung, Konflikte und Mitarbeitergespräche. Die zu bearbeitenden Gebiete richten 

sich jedoch ganz individuell nach den Wünschen und Zielen der Kunden. 

 

Individuelles und punktgenaues Coaching 

 

Diese können sich je nach eigener Problemstellung zwischen einem Coaching oder einem 

Training entscheiden. „Ein Coaching ist eine maßgeschneiderte Maßnahme. Es geht um die 

Ziele der Person, die sich coachen lässt“, erklärt Christoph Schalk. Zudem sei ein Coaching 

punktgenauer und für individuelle Themen effektiver. Ein Training hingegen umfasst für alle 

Teilnehmer denselben Stoff und wird daher eher bei Standardthemen genutzt.  

Beim Coaching sieht sich der Würzburger in der Rolle des Methodenexperten, während der 

Kunde der Experte für seine Ziele und Themen ist. Gemeinsam werden Strategien 

entwickelt, die zur Lösung der Probleme des Kunden führen sollen. Christoph Schalks 

Leitsatz lautet hier: „Die Lösung hat nichts mit dem Problem zu tun.“ Der Fokus des 

Coachings liegt also nicht auf der Problemanalyse, sondern ist auf die Lösungsfindung 
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gerichtet. „Die meisten Kunden sind zunächst sehr problemorientiert. Viele meinen: Je tiefer 

ich das Problem analysiere, desto eher entdecke ich eine Lösung. Das stimmt aber nicht. Je 

mehr ich das Problem analysiere, desto größer wird es.“ Auch bei den Trainings von 

CoachNet wird praxisorientiert gearbeitet und so viel wie möglich eingeübt, damit das 

Gelernte später in den Alltag eingebracht werden kann. Gerade diese Ergebnisorientierung 

schätzen seine Kunden besonders. Im Coaching und Training wird also nicht nur über die 

Situation reflektiert, sondern den Kunden konkrete Werkzeuge an die Hand gegeben, damit 

die gewünschten Ziele nachhaltig erreicht werden. 

 

„Die Chemie muss stimmen!“ 

 

Da die Nachfrage nach Coachings immer weiter steigt, ist der Markt mittlerweile sehr 

unübersichtlich geworden und es ist nicht immer leicht, einen seriösen Anbieter zu finden.  

Damit ein Coaching zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt, rät Christoph Schalk bei der 

Suche nach einem Ansprechpartner dazu, mehrere Angebote zu vergleichen oder im 

Bekanntenkreis nach Empfehlungen zu fragen. Darüber hinaus sollte man sich 

Qualifikationen, Spezialgebiete und Methodik des Coachs erklären lassen und um 

Referenzen bitten.  

 

Den Qualitätsanspruch nimmt der Berater auch bei seiner eigenen Arbeit sehr ernst: 

„Weiterbildungen, etwa für die Aufrechterhaltung meiner Zertifizierung als Senior Coach 

BDP, sind für mich sehr wichtig, schon damit ich am Puls der Zeit bleibe.“ Doch auch auf der 

persönlichen Ebene muss es passen, weiß der 47-Jährige: „Ganz wichtig: Die Chemie muss 

stimmen, man sollte auf das eigene Bauchgefühl achten und ein kostenloses Erstgespräch 

vereinbaren. Niemand sollte vorschnell einen Vertrag unterzeichnen, man sollte in Ruhe 

entscheiden! 
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Interview mit Christoph Schalk, Inhaber von CoachNet in Würzburg – für Rubrik 

101 Köpfe in Online-Portal „B4bmainfranken.de“, IHK-Zeitung WÜ-SW 

 

Würzburg, 29. Januar 2015 

 

Christoph Schalk führt seit 20 Jahren eine Unternehmensberatung. Der Schwerpunkt des 

Würzburger Diplom-Psychologen sind Trainings und Coachings zur Entwicklung von 

Ingenieuren und Führungskräften im technischen Bereich. Im Interview äußert sich der 47-

Jährige, was so spannend und interessant an seiner Tätigkeit ist. Zudem verrät er, woran er 

den Erfolg in seinem Job festmacht und was ihn selber entspannen lässt.  

 

1) Was macht die Arbeit aus Ihrer Sicht so spannend bzw. interessant?  

 

Christoph Schalk: Die Mischung macht’s: Interessante Menschen und spannende Projekte, 

Konzeption und Umsetzung, die Arbeit vor Ort und unterwegs. Und das Miterleben von 

notwendigen Veränderungen bei Einzelnen, in Teams und in ganzen Unternehmen. Die 

Bandbreite meiner Tätigkeit ist wirklich sehr groß, das ganze Anwendungsspektrum der 

Psychologie ist darunter: In Business und Non-Profit, bei Einzelpersonen, Teams und 

Unternehmen.  

 

2) Wo liegen die wesentlichen Herausforderungen Ihrer Arbeit? 

 

Schalk: Ich muss mich oft blitzschnell in unterschiedliche Menschen, Prozesse, Gruppen und 

Situationen in Unternehmen hineinversetzen können. Gedankliche Flexibilität und Empathie 

sind deshalb sehr wichtig, um täglich den Spagat unserer Angebotsbandbreite gut zu 

meistern.  

 

3) Wen beraten Sie und was ist Ihr Job? 

 

Schalk: Ich bin zum einen geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung 

NCD International GmbH & Co. KG in Würzburg. Im Kern geht es hier um 

Organisationsdiagnose und Organisationsentwicklung für mittelständische Unternehmen, 

aber auch Non-Profit-Organisationen. Wir sind weltweit in 70 Ländern tätig und haben ein 

großes Netz von nationalen Repräsentanten und Beratern. Zusätzlich bin ich Inhaber der 

Trainingsfirmen CoachNet und Coach4Ing. Hier biete ich Workshops zu Führungsthemen an, 

außerdem Coaching für Einzelpersonen und Teams. Ich bin auch ausgebildeter Mediator, 

helfe also bei Konflikten. 

 

4) Kann man sich auch als Privatpersonen an Sie wenden, wenn man Probleme im Alltag 

hat? 

 

Schalk: Ja, sowohl fürs Coaching als auch im therapeutischen Bereich. Im Kurzzeitcoaching 

und in der Kurzzeittherapie reichen oft zwei bis vier Termine aus. Wir sind spezialisiert auf 

die Behandlung von Ängsten, wie etwa Zahnbehandlungsangst, Flug- oder Prüfungsangst. 

Oder es kommen Personen zu mir, die innere Konflikten und Blockaden haben, sich in einer 

persönlichen Krise befinden, die sie nach Trauer, Trennung oder Krankheit durchleben. (Was 
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immer wieder vorkommt - weglassen) Manche meiner Kunden haben Motivations- und 

Antriebsmangel oder Probleme mit dem Selbstbild.  

 

5) Welche Dienstleistung hat bei Ihren Kunden an Bedeutung gewonnen und warum?  

 

Schalk: Das Coaching. Es ist ein zunehmend etablierter und effektiver Weg, um 

Veränderungen in Angriff zu nehmen und Ziele zu erreichen.  

 

6) Woran machen Sie den Erfolg Ihrer Arbeit fest?  

 

Schalk: Wenn meine Kunden ihre Ziele erreicht haben. Die werden in der Auftragsklärung 

am Anfang genau definiert. Ansonsten freut es mich einfach, wenn mir ein Coaching-Kunde 

sagt: “Sie sind schon wirklich richtig gut”, weil er in einer komplexen Situation neue 

Handlungsmöglichkeiten entdeckt hat. Oder wenn mir der Personalleiter eines großen 

Unternehmens sagt, dass das Team enorm von der Konfliktmediation profitiert hat. Oder 

wenn eine frisch verliebte Seniorin, die lebenslang Panik vor dem Zahnarzt hatte, nach 

einem einzigen Therapietermin sich die Zähne sanieren lässt. 

 

7) Was wollen Sie 2015 umsetzen?  

 

Schalk: Wir arbeiten mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften FHWS in 

Würzburg-Schweinfurt zusammen, um ein Diagnose-Tool zur Messung von tatsächlich 

gelebten Werten zu entwickeln 

 

8) Was bringt Sie auf die sprichwörtliche Palme? 

 

Schalk: Lärm. Ich hab’s lieber ruhig. 

 

9) Worüber können Sie herzlich lachen? 

 

Schalk: Über die Witze meines 13-jährigen Sohns, die er aus der Schule mitbringt. 

 

10) Wie sieht für Sie ein erholsames Wochenende aus? 

 

Schalk: Auch hier eine gute Mischung: Bewegung in der Natur, am liebsten beim 

Kajakfahren. Dann Zeit mit den Kindern. Und Zeit für mich, wenn ich in Ruhe etwas lese. 

 

11) Wann haben Sie zuletzt einen handgeschriebenen Brief verfasst? 

 

Schalk: Ende Januar! Ich hatte auf einer Dienstreise mitbekommen, dass der Mann der 

„guten Seele“ an der Hotelrezeption kürzlich gestorben ist. Da ich regelmäßig in diesem 

Hotel bin und sie etwas kenne, habe ich ihr einen Kondolenzbrief geschrieben. 

 

12) Ihr größtes Talent? 

 

Schalk: Zuhören und gute Fragen stellen. 
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13) Gibt es eine historische Gestalt, die Sie beeindruckt? 

 

Schalk: Hildegard von Bingen. Sie ist ein Vorbild für Lebensweisheit. 

 

14) Wie lautet Ihr Lebensmotto? 

 

Schalk: Ich habe nicht nur ein Motto, sondern gleich mehrere. Für unterschiedliche 

Situationen und unterschiedliche Lebensphasen ist das eine hilfreiche Möglichkeit, um gut 

voranzukommen.  
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Pressemitteilung 

 

                                    Würzburg, 17. Dezember 2014 

 

 

Ein Grund zum Feiern: 20-jähriges Jubiläum und drei Geschäftsfelder bei Christoph 

Schalk 

 

Der 46-jährige Würzburger Psychologe lässt das Jahr 2014 Revue passieren und blickt auf 

das Jahr 2015 

 

Würzburg. 20 Jahre ist es her, dass Christoph Schalk sein Unternehmen gegründet hat. Sein 

Jubiläum hat der 46-Jährige heuer zum Anlass genommen, um seinen Betrieb mit jetzt drei 

Geschäftsfeldern neu auszurichten. Zum einen betreibt er eine Unternehmensberatung 

(NCD International GmbH & Co. KG). Kern des Angebots ist die Organisationsdiagnose und -

entwicklung für Businesskunden und Non-Profit-Unternehmen. „Dabei verwenden wir 

ganzheitliche Diagnoseverfahren, welche die Qualität der Organisation / Firma in den 

Bereichen Mitarbeiter, Strukturen und Werte berücksichtigen“, erläutert der Würzburger, 

der bei NCD International als einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern tätig ist. 

Drei Mitarbeiter unterstützen ihn im Back Office. 40 nationale Repräsentanten von NCD sind 

Lizenznehmer und inzwischen in über 70 Ländern tätig.  

 

Daneben bietet er als Trainer und Coach Workshops für Firmen rund um das Thema 

Mitarbeiterführung sowie Coachings für Einzelpersonen und Teams an. Insbesondere an 

Ingenieure in leitenden Positionen ist sein Angebot gerichtet. Coaching hat bei seinen 

Kunden in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. „Es hat sich als effektiver Weg 

etabliert, um Veränderungen in Angriff zu nehmen und Ziele zu erreichen“, meint der 

Diplom-Psychologe. Bei den Trainings geht es nicht nur um einzelne Seminare, sondern 

auch um komplette Ausbildungskonzepte für Firmen.  

 

Das dritte Standbein ist seine psychologische Praxis. Dort berät er seine Kunden, die sich in 

ihrer Lebensqualität beeinträchtigt fühlen, mit modernen und effizienten Kurzzeittherapien. 

„Darunter sind Personen, die diverse Ängste haben, innere Konflikte und Blockaden in 

Entscheidungssituationen oder die in persönlichen Krisen sich befinden. „Meist reichen zwei 

bis vier Termine aus“, sagt Christoph Schalk.  

 

Fragt man den Würzburger, was sein breites Dienstleistungsangebot kennzeichnet, so ist es 

der große Synergieeffekt aus den drei Geschäftsfeldern. Das nützt auch seinen 

Auftraggebern sehr. „Jeder der drei Bereiche profitiert von der Kompetenz und von meinen 

Erfahrungen aus dem jeweils anderen Feld. Am Ende profitiert der Kunde, weil wir eine 

breite Kompetenz für alle Eventualitäten mitbringen“.  

 

 

 

Empathie als ständiger Wegbegleiter im Job 
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Woran aber macht Christoph Schalk den Erfolg seiner Arbeit fest? Ist allein der Kunde der 

Maßstab, wenn er zufrieden ist und ihn weiterempfiehlt? Woran misst er selbst den Wert 

seiner Dienstleistung? Schalk, seit 2011 Zertifizierter Senior Coach beim BDP 

(Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen), meint: „Zunächst mal geht es 

darum, dass die Kunden ihre Ziele erreichen. Die werden in der Auftragsklärung am Anfang 

genau definiert“.  

 

Wie vielfältig der Erfolg seiner Arbeit ausfallen kann, erklärt er an drei Beispielen.  So teilte 

ihm erst kürzlich ein Coaching-Kunde mit, dass er in einer komplexen Situation neue 

Handlungsmöglichkeiten entdeckt hat. Und wenn ein Personalleiter eines großen 

Unternehmens ihm zurückmeldet, dass sein Team sehr von der Konfliktmediation profitiert 

hat, dann liegt die Wirksamkeit seiner Dienstleistung auf der Hand. Oder: Wenn eine frisch 

verliebte Seniorin lebenslang Panik vor dem Zahnarzt hatte und sich nach einem einzigen 

Therapietermin sich die Zähne sanieren lässt. „Grundsätzlich brauche ich überall dieselben 

Fähigkeiten“. Dass seine Kunden auch kurzfristig einen Termin mit ihm vereinbaren können, 

ist bei ihm übrigens keine Ausnahme.  

 

Fragt man ihn nach der täglichen Herausforderung bei seiner Arbeit, nennt der 46-Jährige 

die „Empathie“ als seinen ständigen Wegbegleiter. Doch jene Bereitschaft und Fähigkeit, 

sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen, ist für ihn ebenso nützlich wie 

ambivalent. Einerseits sei sie für ihn eine wesentliche Voraussetzung, um Menschen, 

Prozesse, Gruppen und Unternehmen zu verstehen, weiß Christoph Schalk. „Es besteht aber 

die Gefahr, dass man sich an den Problemen anderer anstecken kann und die Probleme mit 

nach Hause nimmt“.  

 

„Spannend und interessant“ – so beschreibt er seine Arbeit. So unterschiedlich die Kunden, 

so verschieden sind die Anforderungen. „Die Mischung macht´s“, sagt Christoph Schalk. 

„Ich treffe interessante Menschen und initiiere Projekte, habe Gefallen an Konzeption und 

Umsetzung sowie an Büroarbeit und Reisen“, schildert der Würzburger. Wenn er notwendige 

Veränderungen bei Einzelpersonen und in Unternehmen „live“ erlebt und das zuvor 

Vereinbarte in die Tat umgesetzt wird, sieht er sich in seinem methodischen Vorgehen 

bestätigt.  

 

Radio-Interview am Mittwoch, 7. Januar im privaten Sender ERF  

 

Wie geht es weiter? Am Mittwoch, 7. Januar um 20 Uhr strahlt der Radiosender ERF 

deutschlandweit ein ausführliches Interview mit dem Dipl.-Psychologen aus. Dabei widmet 

sich der Coach zusammen mit Moderatorin Ramona Eibach eine dreiviertel Stunde dem 

gerade zum Jahreswechsel spannenden Thema „Wie kann man seine Ziele erreichen“.  

Christoph Schalk äußert sich zu den Methoden, wie man Vorhaben in Beruf und im privaten 

Bereich leichter umsetzen kann. Er gibt Tipps und praktische Hilfestellungen. Der 46-Jährige 

weiß: Die starre Fixierung auf das Ergebnis sei eher hinderlich, so der Psychologe. Viel 

wirkungsvoller sei stattdessen ein konsistentes Handlungs- und Haltungsziel. „Kopf und 

Bauch müssen beim Entschluss der guten Vorsätze im Einklang sein.“, verrät er schon im 

Vorfeld. Das Interview wird am Donnerstag, 8. Januar um 11 Uhr im Radio wiederholt und 

ab 9. Januar auf www.erf.de zum Download angeboten.   
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Christoph Schalk  •   Friedrich-Bergius-Ring 15  •  9076 Würzburg   •  Tel. 0931-2707595    

Für das neue Jahr plant der 46-Jährige außerdem eine Zusammenarbeit mit der Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften FHWS in Würzburg. Ziel ist es, ein Diagnose-Werkzeug zu 

entwickeln, das tatsächlich gelebte Werte in Unternehmen misst. Zudem möchte er die 

Zusammenarbeit mit Firmenkunden in der Region Franken ausweiten, auch Privatpersonen 

möchte er mehr denn je ansprechen. Der Schwerpunkt liegt jedoch weiterhin auf der 

Betreuung von Führungskräften in technischen Berufen, insbesondere Ingenieuren. Viel 

Wert legt er darauf, dass er wissenschaftlich bewährte Verfahren anwendet. „Esoterik und 

Gespräche auf der Couch sind aus meiner Sicht ungeeignet“.  

 

Seit einem Jahr ist Christoph Schalk im Netzwerk „Würzburg Werte-voll“. Die Initiative der 

Stadt Würzburg hat zum Ziel, dass sich Unternehmen und Personen stärker für und in der 

Region engagieren. Aus der Region - für die Region. Christoph Schalk setzt dieses Motto 

immer wieder gerne um.   
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Coaching für Ingenieure in Führungspositionen

Von Christoph Schalk
Ingenieure in Führungsrollen stehen oft in einem Spagat: Auf der einen 
Seite sind sie hochprofessionelle Experten in ihrem Fachgebiet, auf der 
anderen Seite gewissermaßen ungelernte Kräfte in Sachen Mitarbeiter-
führung. Dieser Beitrag beschreibt die Besonderheiten des Coachings in 
einem technisch geprägten Umfeld und zeigt anhand eines Fallbeispiels, 
wie gerade hier mit psychologischen Methoden effektiv gearbeitet werden 
kann. Und er beginnt mit einer Überraschung: Die typischen Vorstellun-

gen, die man von Ingenieuren hat, sind wenig hilfreich.
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können. Der Coach lässt sich also auf einen 
einzigartigen Menschen ein, mit seiner ganz 
persönlichen Geschichte, mit seiner besonde-
ren Persönlichkeit, seinen ihm eigenen Stärken 
und Schwächen.

Expertentrance als 
Problemtrance

Aber ist das nicht bei allen Klienten so? Ist ein 
Artikel über das Coaching von Ingenieuren in 
Führungspositionen überhaupt gerechtfertigt? 
Ja, denn das technische Umfeld und die pro-
fessionellen Anforderungen definieren für In-
genieure einen Denk- und Bezugsrahmen, der 
– unabhängig von ihrer Persönlichkeit – ihre 
berufliche Wahrnehmung und ihr Verhalten 
im beruflichen Kontext prägt. Wie eine „Brille“ 
führt dieser Rahmen dazu, dass manche As-
pekte der Arbeit klarer gesehen werden und im 
Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Gleich-
zeitig ist der Blickwinkel aber auch verengt und 
der Klient in einer vom Job verursachten „Ex-
pertentrance“: Aufgaben und Prozesse müssen 
ausschließlich auf eine bestimmte fachliche 
Art und Weise angegangen werden. 

Diese Einengung der Wahrnehmung führt oft 
zu einer unangemessenen Übertragung von tech-
nischen Vorgehensweisen auf zwischenmenschli-
che Themen sowie Anliegen, bei denen es um 
persönliche Veränderung geht – und aus der 
Expertenperspektive wird eine „Problem-
trance“. Es kommt zum einen zum Ignorieren 
von Ressourcen (weil die Führungskraft auch 
von der eigenen Firma auf den technischen 
Aspekt reduziert wird, obwohl andere Persön-
lichkeitsmerkmale für viele Führungsaufgaben 
hilfreich wären). Zum anderen entsteht ein 
weiteres Spannungsfeld für diejenigen, deren 
Persönlichkeit nicht den gängigen Klischees 
entspricht: Diese Mitarbeiter müssen sich oft 
stärker anpassen als es ihnen und ihrer Arbeit 
gut tut.

Das Fallbeispiel

Der Klient ist ein 45-jähriger Ingenieur, der als 
Abteilungsleiter fünf Teams mit insgesamt 70 
Mitarbeitern bei einem Automobilzulieferer 
führt. Aufgrund der Ergebnisse eines Deve-

Klischees helfen nicht

Gerade in Bezug auf Ingenieure gibt es viele 
Stereotype, die uns weismachen wollen, wie 
„der“ Ingenieur wirklich ist. Was einem am 
häufigsten begegnet: Ingenieure als intro-
vertierte Tüftler, Bastler und detailverliebte 
Perfektionisten. Bei sozialen Kompetenzen 
sollte man nicht zu viel von ihnen erwarten, 
außerdem seien sie konfliktscheu. Smalltalk 
bei Partys könnten sie nicht ausstehen, an der 
Entwicklung von Soft Skills seien sie sowieso 
nicht interessiert.

Bei genauerem Betrachten sind diese Vorur-
teile nicht nachvollziehbar. Denn Beobach-
tungen zeigen, dass sich auch in dieser Perso-
nengruppe alle Persönlichkeitsmerkmale in 
allen Ausprägungen zeigen. Trotz beruflicher 
Sozialisation sind Ingenieure ganz normale 
Menschen, die auch außerhalb ihres Berufs 
ihr Leben bewusst gestalten. Mit Partner, Kin-
dern, Hobbys, Sehnsüchten und Hoffnungen, 
Herausforderungen und Sorgen. Menschen, 
die im privaten Umfeld vielleicht überhaupt 
nicht den typischen Vorstellungen von ei-
nem Ingenieur entsprechen. Da gibt es den 
extravertierten Elektroingenieur, der in seiner 
Freizeit eine Theatergruppe leitet. Den Bauin-
genieur, der von vornherein ganz klar macht, 
dass er auf der Baustelle nur über Beziehungs-
autorität führen kann – so habe er es ja früher 
schon als Jugendleiter im Verein gemacht. Den 
Agraringenieur, der stolz erzählt, zu welchen 
psychologischen Themen er schon Bücher 
gelesen hat, weil Psychologie sein Hobby ist. 
Und die Ingenieurin, die dann – ausgerech-
net(!), möchte man sagen – doch einmal alle 
Klischees erfüllt. 

Als Coach darf man nicht den Fehler machen, 
sich von den verbreiteten Vorstellungen zu 
dieser Berufsgruppe in seiner Wahrnehmung 
einengen zu lassen. Das ist der erste wesent-
liche Unterschied zum Coaching von vielen 
anderen Führungskräften: Der Coach muss 
sich gerade im technischen Umfeld bewusst 
von seiner eigenen Befangenheit und ge-
sellschaftlichen Klischees befreien und dem 
Klienten als Individuum begegnen, das er noch 
nicht kennt – sonst wird man ihm wenig helfen 
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die Personalreferentin teilnehmen, macht der 
Klient deutlich, dass er selbst nicht von der 
Notwendigkeit des Coachings überzeugt ist: 
„Ich habe mich einfach nicht ausreichend vor-
bereitet, weil das Tagesgeschäft meine volle 
Aufmerksamkeit erfordert hatte. Die aktuellen 
Kundenprojekte waren mir wichtiger.“ Auch 
sein Vorgesetzter ist skeptisch: „Schaden wird 
das Coaching sicher nicht.“ Auf die Frage, was 
denn im Coaching passieren müsste, damit 
es sich gelohnt hat, zuckt der Klient mit den 
Schultern: „Das ist Ihr Problem, ich brauche 
das Coaching ja nicht unbedingt.“ Mühsam 
gelingt es, zumindest ein paar Themenberei-
che schriftlich zu fixieren, an denen gearbeitet 
werden soll.

Der erste Eindruck: Welten prallen aufeinan-
der – ein hoch kompetenter Ingenieur wird 
dazu verdonnert, „zum Psychologen“ ins Coa-
ching zu gehen, möglicherweise weil er sich im 
Development Center einfach nur „politisch 
unkorrekt“ verhalten hat und „er selbst“ war, 
statt der „typische Ingenieur“. Eine belastbare 
Arbeitsbeziehung zum Coach fehlt (noch). 
Die Zielklärung wird nur Erfolg haben, wenn 
es gelingt, eine Vertrauensgrundlage zu schaf-
fen. Der Coach entscheidet sich, die Auftrags-
klärung in der großen Runde zu beenden und 
später unter vier Augen fortzusetzen. 

Abgesprochen war, den Coaching-Prozess 
noch am selben Tag nach einem Mittagessen 
mit dem Klienten zu beginnen. Das Essen 
ist eine Chance: Coach und Klient kommen 
über persönliche Themen ins Gespräch, die 
nichts mit dem Beruf und der Firma zu tun 
haben. Der Klient wird als Persönlichkeit auch 
außerhalb des beruflichen Kontexts sichtbar 
und nicht nur als Ingenieur mit den bekann-
ten Stereotypen. Zufällig wird ein gemeinsa-
mes Hobby entdeckt, über das ein intensiver 
Austausch beginnt. Hierdurch lockert sich der 
Klient und ändert allmählich seine innere Hal-
tung, und der Coach entdeckt erste Hinweise 
auf persönliche Ressourcen, die dem Klienten 
grundsätzlich zur Verfügung stehen. Das ist 
ihm ein wertschätzendes Feedback wert.

Im anschließenden ersten Coaching-Gespräch 
wird auf die Frage hin, welche Fähigkeiten 

lopment Centers (Defizite in den Bereichen 
Durchsetzungsvermögen und Kommunika-
tion) wurde ihm von der Personalabteilung 
ein Coaching nachdrücklich empfohlen. Die 
zuständige Personalreferentin wendet sich an 
den Coach mit der expliziten Begründung, 
dass „es hier jemanden braucht, der mit ty-
pischen Ingenieuren klar kommt.“ Der Coach 
nimmt diesen unbewussten Versuch, seine Wahr-
nehmung einzuengen, wahr und entscheidet be-
wusst, dem Klienten mit aller Offenheit und 
Neugier zu begegnen. 

Schon im Vorfeld des Coachings ist es für den 
Coach wichtig, sich nicht vom „technischen 
Paradigma“ aufs Glatteis führen zu lassen. Im 
Laufe des Coaching-Prozesses (siehe unten) 
wird dann auch deutlich, dass der Klient sich 
stark an die stereotypgeprägte Kultur des Un-
ternehmens anpassen muss und an manchen 
Stellen seine Persönlichkeit verleugnet.

Coaching von 
Ingenieuren

Eine Reihe weiterer Besonderheiten spielt 
beim Coaching von Ingenieuren in der Regel 
eine gewichtigere Rolle als bei Klienten mit 
einem anderen Hintergrund. Diese werden im 
Folgenden erläutert und anhand des Fallbei-
spiels konkretisiert.

1. Hohe Kompetenz

Ingenieure bringen aufgrund ihres Studiums 
und den Anforderungen an ihren Beruf vielfäl-
tige Kompetenzen mit. Insbesondere Ingenieure 
in Führungspositionen haben bereits bewie-
sen, dass sie etwas können. Dazu kommen 
sämtliche (scheinbar) berufsfremden Kompe-
tenzen und Persönlichkeitseigenschaften wie 
z.B. Neugierde oder der Wille, sich weiterzu-
entwickeln. Es ist wichtig, den Klienten mit 
diesen Kompetenzen wahrzunehmen und mit 
wertschätzendem Feedback zu würdigen. Das 
hilft ihm, sich ernst genommen zu fühlen und 
gar nicht erst auf die Idee zu kommen, beim 
„Seelenklempner“ gelandet zu sein.

Zum Fallbeispiel: Im Auftragsklärungsge-
spräch, an dem auch sein Vorgesetzter und 

ein guter Abteilungsleiter in seinem Arbeits-
bereich (aus seiner Sicht) braucht, eine Liste 
von gut einem Dutzend Skills erstellt, die am 
Whiteboard festgehalten wird. Zu jeder Fä-
higkeit wird eine Skala von null bis zehn ge-
zeichnet. Der Klient markiert, wie er sich hier 
selbst einschätzen würde. Es entsteht ein Fä-
higkeitenprofil mit Werten zwischen vier und 
neun. Grund genug, seine Stärken ausführlich zu 
würdigen und mit ihm über seine Kompetenzen 
zu sprechen. 

Die Lösung von Klischees und der wertschät-
zende Fokus auf berufliche und persönliche 
Stärken und Kompetenzen des Klienten tragen 
sehr schnell dazu bei, dass sich die Coaching-
Situation komplett wandelt: Von Skepsis und 
Ablehnung („Für den Coach bin ich doch nur 
ein Fachidiot, der im Development Center 
versagt hat.“) zu einer tragfähigen und kon-
struktiven Arbeitsbeziehung („Der Coach 
nimmt mich als kompetenten Mitarbeiter, der 
eigenverantwortlich handelt, und als Mensch 
wahr.“).

2. Utilisation des 
technischen Umfeldes

Gerade der technische Hintergrund von Klien-
ten bietet eine Vielzahl an Gelegenheiten zur 
Utilisation. Dem Klienten bekannte Metho-
den, Abläufe, Vorgehensweisen etc. werden 
bewusst als Startpunkt im Coaching gewählt, 
um mit ihm dann, wenn die Arbeitsbeziehung 
gefestigt und Vertrauen entstanden ist, auch 
auf unbekanntem Terrain weiterzuarbeiten. 
Insbesondere ist es ratsam, sich als Coach auch 
die hohe Ziel- und Ergebnisorientierung vieler In-
genieure zunutze zu machen: Der Coach stellt 
Coaching von Anfang an als eine ziel- und er-
gebnisorientierte Methode vor und beginnt 
den Prozess mit einer ausführlichen Zielklä-
rung. Die klassische Einstiegsfrage: „Welches 
Ergebnis soll am Ende unserer Zusammen-
arbeit stehen, damit es sich für Sie gelohnt 
hat?“ erhält in diesem Umfeld ein besonderes 
Gewicht.

Im Fallbeispiel erarbeiten Coach und Klient 
am Whiteboard ein klares Profil, das Kompe-
tenzen, aber eben auch Entwicklungspoten-
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ziale zeigt. Der Klient ist jetzt voll dabei und 
bereit, die Zielsetzung für den Coaching-Pro-
zess zu konkretisieren und klar zu formulieren, 
wie die Ergebnisse des Coachings aussehen 
sollen. Nach einer subjektiven Priorisierung 
der Themen wird am Ende des ersten Termins 
ein Fahrplan für die nächsten Gespräche ent-
wickelt. Ein Fotoprotokoll der Notizen unter-
stützt den Klienten dabei, sich auf den nächs-
ten Termin anhand einer lösungsorientierten 
Frage vorzubereiten: „Was wäre bereits anders, 
wenn Sie auf diesen Skalen jeweils einen Punkt 
weiter wären?“ 

Hätte man dieses Coaching auf Video, aber 
ohne Ton aufgezeichnet und Mitarbeitern des 
Klienten vorgespielt, hätten sie zwei Personen 
vor einem Whiteboard mit vielen Skalen und 
technisch anmutenden Skizzen arbeiten sehen. 
Vermutlich hätten sie dann auf Projektarbeit 
getippt und nicht auf Themen, bei denen es um 
persönliche Veränderung geht. Eine Folge: Der 
Klient fühlt sich wohl – er erlebt das Coaching als 
nichts Ungewöhnliches.

Auch an anderen Stellen der Auftragsklärung 
und des ersten Coaching-Gesprächs setzt der 
Coach auf die Utilisation von zufälligen Ge-
gebenheiten (es ist das Wesen von Utilisation, 
sich spontan das zu Nutze zu machen, was „da 
ist“). Sei es das Fachsimpeln über ein gemein-
sames Hobby, die Verwendung einer Sprache, 
die nahe am technischen Arbeitsumfeld des 
Klienten ist und auch entsprechende Bilder 
und Vergleiche verwendet, oder die Nutzung 
seines Wissens, was eine gute Führungskraft 
in seinem Arbeitsbereich ausmacht. 

3. Flexible 
Methodenkompetenz

Viele Wege führen nach Rom – dieser Satz 
kann als Leitlinie für die Methodenwahl in 
jedem Coaching gelten. Bei Ingenieuren spielt 
sie aber verstärkt eine Rolle, da manche psy-
chologischen Methoden bei technisch geprägten 
Menschen verstärkt Widerstände hervorrufen 
können. Schon ein Stuhlkreis beim Team-
Coaching kann eine Gruppe von Ingenieuren 
in Antihaltung versetzen: „Sind wir hier denn 
im Kindergarten?“ Ein Coach, der nicht me-

te so einen zentralen Platz bei mir einnimmt. 
Und in meiner Chefrolle bin ich in diesen Situ-
ationen dann auch nicht wirklich.“ Der Coach 
fragt nach, wie sich das innere Team denn an-
ders aufstellen müsste, um hilfreicher zu sein. 
„Den Hilfsbereiten würde ich am liebsten in 
die Hosentasche stecken. Dann hätte ich ihn 
immer griffbereit, wenn es passt. Gleichzeitig 
würde er mich nicht so dominieren. Den Chef 
würde ich gerne wie einen Taucheranzug an-
ziehen, wenn ich in die Firma komme. Dann 
hätte ich das Gefühl, dass ich ganz in der Rolle 
angekommen bin und mich auch durchsetzen 
kann, wenn es darauf ankommt.“ Der Coach 
hilft dem Abteilungsleiter noch, diese innere 
Veränderung einzuüben und zu ankern, und 
lädt ihn dann ein, damit bis zum nächsten Ter-
min zu experimentieren. 

Wahrscheinlich wäre es wohl auch ohne den 
Pantomimehintergrund des Klienten kein Pro-
blem gewesen, mit dieser eher ungewohnten 
und psychologisch anmutenden Methode zu 
arbeiten, da das auf der Beziehungsebene stim-
mig gewesen wäre. Dennoch: Es geht nie um 
die Methode an sich, sondern um einen für den 
Klienten hilfreichen Prozess. Klienten, insbeson-
dere Führungskräfte, die in einem technischen 
Umfeld hochprofessionell arbeiten, reagieren 
oft – zurecht(!) – sehr empfindlich, wenn ih-
nen eine Methode übergestülpt wird.

4. Unterscheidung 
zwischen technischen und 
adaptiven Veränderungen

In Anlehnung an Kegan & Lahey (2009) wird 
besonders beim Coaching von Ingenieuren 
klar zwischen so genannten technischen und 
adaptiven Veränderungen unterschieden. Auf 
der technischen Ebene zu lernen heißt, mehr 
Wissen und mehr Fähigkeiten zu entwickeln. 
Es geht um die Quantität unseres Könnens 
und Wissens. Auf der adaptiven Ebene zu ler-
nen heißt, neue Qualitäten im Denken und 
Verhalten zu lernen. Es geht um Einstellungen, 
Paradigmen und Beliefs. 

Spannend ist, dass ein und dasselbe Anliegen 
von manchen Menschen auf der technischen 
Ebene gelöst werden kann, während es für an-

thodenfixiert arbeitet, sondern hypothesen-
geleitet den Gesamtzusammenhang im Blick 
hat, kann das Setting flexibel gestalten und 
zwischen vielen Methoden wählen, die glei-
chermaßen zum Ziel führen. Gleichzeitig gilt 
aber: Auf der Grundlage einer guten Arbeits-
beziehung kann der Coach fast jede Methode 
einsetzen, solange sie zielführend ist.

Im Falle des Abteilungsleiters hat der Coach 
zunächst mit Skalierungen gearbeitet, also 
„techniknah“. Beim zweiten Termin wird deut-
lich, dass beim Thema „Durchsetzungsvermö-
gen“ tatsächlich Veränderungsbedarf besteht, 
allerdings nicht – wie das Development Center 
unterstellt hat – auf der Ebene von Fähigkeiten. 
Vielmehr zeigt sich, dass der Klient sich grund-
sätzlich sehr gut durchsetzen kann, ihm dies 
aber in einer bestimmten Situationen nicht 
gelingt: Immer dann, wenn er es mit einem 
Mitarbeiter zu tun hat, mit dem er schon ein-
mal auf gleicher Ebene (ohne sein Vorgesetzter 
zu sein) gearbeitet hat. Als sich der Coach am 
Flipchart mit dem Klienten einen Überblick 
über dessen „inneres Team“ (nach Schulz von 
Thun, 2013) in diesen Situationen verschafft, 
dominieren zwei Teammitglieder: Der Hilfs-
bereite und der Chef. 

Der Coach wagt nun einen methodischen Sprung 
– weg von der Arbeit auf dem Papier hin zu 
einem körperorientierten Vorgehen, bei dem 
das innere Team im Sinne des hypnosystemi-
schen Ansatzes von Schmidt (2014) im Kör-
per wahrgenommen wird. Hilfreich ist dabei, 
dass er von dem Abteilungsleiter erfahren hat, 
dass dieser in seiner Freizeit Pantomime spielt 
(Utilisation): „Da Sie ja Erfahrung mit Pan-
tomime haben – wäre es für Sie in Ordnung, 
wenn wir uns Ihr inneres Team einmal auf der 
‚Bühne des Körpers‘ ansähen?“ Der Klient 
stimmt positiv überrascht zu.

Der Coach bittet den Ingenieur also, die in-
neren Teammitglieder im Körper zu lokalisie-
ren: „Wo nehmen Sie den Hilfsbereiten in sich 
wahr?“ Die Antwort kommt völlig selbstver-
ständlich: „Der sitzt im Herzen. Und den Chef 
nehme ich eher 20 cm über dem Kopf schwe-
bend wahr.“ Er kommentiert dazu selbst: „Das 
ist wohl nicht so hilfreich, dass der Hilfsberei-
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dere eine Herausforderung auf der adaptiven 
Ebene ist: Den wenigsten Übergewichtigen ge-
lingt es z.B., einfach nur über die Anwendung 
bestimmter sinnvoller „Techniken“ (fundierte 
Ernährungsregeln etc.) dauerhaft abzunehmen 
– es gibt aber Menschen, denen das so gelingt. 
Die meisten hingegen müssen sich eine Lö-
sung auf adaptiver Ebene erarbeiten, indem 
sie Beliefs identifizieren, die dafür sorgen, 
dass sie nicht abnehmen, und das System an 
Gedanken und inneren Haltungen Schritt für 
Schritt verändern. 

Auch wenn es im Coaching von Ingenieuren 
nicht um Gewichtsprobleme geht: Hier wird 
überproportional häufig versucht, adaptive 
Veränderungsthemen auf technischer Ebene 
zu lösen. Wenn der Coach hier nicht klar unter-
scheiden kann, endet das zumindest langfristig 
mit einem Misserfolg. 

Im Fallbeispiel wurde dem Ingenieur Coaching 
nahegelegt, um seine Durchsetzungsfähigkeit 
zu stärken. Die Vorstellung der Personalrefe-
rentin war eindeutig: „Mehr Durchsetzungs-
kraft“. Kegan & Lahey (2009) würden diese 
Zielsetzung als „technisch“ einstufen. In der 
Arbeit mit dem inneren Team, insbesondere 
in der körperorientierten Variante, hat sich 
die Zielsetzung auf eine andere Ebene ver-
lagert. Nun wird eine adaptive Veränderung 
angestrebt, bei der der Klient seine innere Hal-
tung in bestimmten Situationen wahrnimmt, 
verändert und schließlich in eine andere äu-
ßere Haltung und neues Verhalten überträgt. 
In zwei weiteren Sitzungen haben Coach und 
Klient diesen Lernprozess gestaltet (und auch 
die restlichen am Whiteboard definierten The-
men bearbeitet).

5. Hohe 
Qualitätserwartungen

In technischen Berufen spielen Qualitäts-
kontrollen eine große Rolle. Ingenieure sind 
ständig mit der Entwicklung und Einhaltung 
von Qualitätsmaßstäben konfrontiert. Hohe 
Erwartungen werden an sie gestellt – und sie 
stellen hohe Erwartungen an andere, auch an 
den Coach. Ein professionelles Auftreten und 
eine professionelle Gestaltung des Coaching-
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Beratungsfirma ist auch Autor mehrerer 

Fachbücher.
www.coach4ing.com
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Prozesses sind deshalb unabdingbar. Das 
beginnt bei einer schnellen und kundenori-
entierten Reaktion auf Coaching-Anfragen 
und zieht sich über die gesamte Gestaltung 
der Coaching-Beziehung bis zur Auswertung 
und Transfersicherung.

Nach dem schwierigen Auftakt beim Coaching 
des Abteilungsleiters war es dem Coach des-
halb umso wichtiger, den Prozess, der nach 
drei Terminen abgeschlossen war, und das er-
reichte Ergebnis gründlich auszuwerten. Zum 
einen fand ein Abschlussgespräch mit dem Kli-
enten, seinem Vorgesetzten und der Personal-
referentin statt. Zum anderen reflektierte der 
Coach mit der Personalreferentin, was auf Sei-
ten der Personalabteilung verbessert werden 
kann, um die erlebten Anlaufschwierigkeiten 
in Zukunft zumindest unwahrscheinlicher zu 
machen.

Ein Fazit

Sicher gelten viele der hier vorgestellten Be-
obachtungen auch für andere Berufsfelder, 
nicht nur im technischen Bereich. Dennoch: 
Die Erfahrung zeigt, dass die Besonderheiten 
bei Ingenieuren auch ein besonderes Vorgehen 
notwendig machen. Zumindest müssen die im 
Coaching üblichen Methoden im Licht dieser 
Besonderheiten reflektiert eingesetzt, flexibel 
angepasst und stellenweise anders gewichtet 
werden – dabei geht es oft um sehr kleine An-
passungen, die aber entscheidend sind. Erst 
dann entfalten sie ihr volles Potenzial, und 
aus scheinbaren Hürden werden großartige 
Chancen.

Diskutieren Sie den Artikel unter 
www.coaching-board.de
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Das Spezielle dieser Zielgruppe ist, 
dass Ingenieure hohe Qualitätsan-
sprüche haben und sehr ergebnisori-

entiert sind. Schalk: Da man auf unter-
schiedliche Persönlichkeitstypen treffe, 
müsse der Methodeneinsatz entsprechend 
gestaltet werden. „Psycho-Spielchen“ und 
„Trainer-Blabla“ seien fehl am Platz. 

WiM: Herr Schalk, hat jede Führungskraft 
neben ihren Stärken auch Schwächen und 
daher immer irgendwo einen Nachholbedarf?
Christoph Schalk: Gerade in technischen 
Berufen finden sich Führungskräfte in der 
paradoxen Situation, einerseits Experten für 
ihr Fachgebiet und andererseits quasi unge-
lernte Kräfte in Sachen Mitarbeiterführung 
zu sein. Ihr Fachgebiet haben sie von Grund 
auf gelernt, Soft Skills müssen „on the job“ 
erlernt werden. Das wird immer so sein, 
und ein Coach oder Trainer kann immer 
dabei helfen.

Waren die Probleme von Führungskräften 
dieselben wie vor 20 Jahren, als Sie Ihre 
Tätigkeit als Coach und Trainer begonnen 
haben?
Die Probleme haben sich nicht verändert, 
wohl aber die Bereitschaft, daran zu 
arbeiten. Trainings sind heute Standard, 
Coaching zumindest weit verbreitet. War es 
früher für manche Mitarbeiter peinlich, sich 
coachen lassen zu müssen, sehen das heute 
viele als Wertschätzung durch die Firma.

Welche Dienstleistungen werden besonders 
nachgefragt?
Das sind Coaching und Training zur Rollen-
klärung, zu Konflikten und Mitarbeiter-
gesprächen. Das ist aber sehr vom Kunden 
abhängig.

Wie unterscheidet sich im Wesentlichen 
Training und Coaching?

Coaching ist eine maßgeschneiderte Maß-
nahme. Es geht um die Ziele der Person, die 
sich coachen lässt. Insofern ist Coaching 
punktgenauer und für individuelle Themen 
effektiver. Training bietet allen Teilnehmern 
denselben Stoff an und ist zumindest bei 
Standardthemen ökonomischer.

Sie geben als Coach Hilfe zur Selbsthilfe 
und dabei Ihrem Kunden einen Werkzeugka-
sten in die Hand, den er selber nutzt. Nen-
nen Sie drei wichtige Erfolgsfaktoren, für 
die der Kunde selbst verantwortlich ist, so- 
dass er Verbesserungen bei sich erkennt…
Als Coach bin ich der Methodenexperte und 
mein Kunde ist der Experte für seine Ziele 
und Themen. Der erste Erfolgsfaktor ist des-
halb, dass der Kunde selbst Verantwortung 

für sich und seine Ziele übernimmt. Zwei-
tens: Wir arbeiten grundsätzlich ergebnis- 
und zielorientiert. Drittens: Ressourcenori-
entierung – wir nutzen alles, was dem Kun-
den zur Erreichung seiner Ziele zur Verfü- 
gung steht. Gerade auch das, was er gerade 
nicht sieht.

Worauf kommt es Ihrer Ansicht nach in der 
heutigen Berufswelt am meisten an, um bei 
Zielkonflikten mit sich und anderen „im 
Reinen“ zu sein?
Ganz wichtig ist die Selbstklärung. Die Frage 
lautet hier: Was will ich selbst und welche 
inneren Konflikte trage ich in mir? Dann ist 
es wichtig, die eigene Situation zu klären: 
Worum geht es gerade? Wer ist beteiligt? 
Welche Persönlichkeitstypen mischen mit? 

coaching für führungskräfte | Diplom-Psychologe Christoph Schalk machte sich vor genau 20 Jahren mit seiner Firma 
CoachNet in Würzburg selbstständig. WiM sprach mit ihm über seine Arbeit mit Führungskräften – das sind im Besonderen Ingeni-
eure, deren berufliche und persönliche Entwicklung er coacht und sie in Soft Skills trainiert. Dazu gehören Mitarbeiterführung, 
Konfliktlösungs- und Motivationsfähigkeit sowie der Umgang mit Krisen. 

Kein Platz für Psycho- 
spielchen und Trainerblabla

Drittens geht es darum, die Kommunikation 
zu klären. Das Motto lautet: Erst verstehen, 
dann verstanden werden!

Gibt es eine Richtschnur, eine Art Leitsatz, 
den Sie bei Trainings und Coachings immer 
wieder anwenden?
Ja. Beim Coaching lautet mein Leitsatz: Die 
Lösung hat nichts mit dem Problem zu tun. 

Das ist auf den ersten Blick erstaunlich. 
Erklären Sie uns das bitte genauer….
Die meisten Kunden sind zunächst sehr 
problemorientiert. Viele meinen: Je tiefer 
ich das Problem analysiere, desto eher ent-
decke ich eine Lösung. Das stimmt aber 
nicht. Je mehr ich das Problem analysiere, 
desto größer wird es. Oft ist das Problem 
auch „kopfgemacht“. Man hat eine Vorstel-
lung von der Realität, ohne zu merken, 
dass es auch anders sein könnte. Deshalb 
ersparen wir uns im Coaching einen Groß-
teil der Problemanalyse. Anstatt Probleme 

zu erfinden, arbeiten wir lieber gleich an 
Lösungen. 

Und was kennzeichnet das Training?
Damit der Transfer in den Alltag gelingt, 
muss schon im Training so viel wie möglich 
eingeübt werden. Das Motto lautet hier: 
Praxis statt Theorie.

Welchen kurzfristigen Nutzen hat ein Kun-
de, wenn er bei Ihnen ein Training oder 
Coaching in Anspruch nimmt – und worin 
besteht der langfristige Nutzen?
Der erste Nutzen lautet: Reflexion über sich 
und über die Situation, erste Schritte wer-
den angepackt. Langfristig geht es darum, 
dass der Kunde nachhaltig seine Ziele 
erreicht.

Woran erkennt man einen seriösen Anbieter 
für Coaching & Training? 
Der Markt ist sehr unübersichtlich, es gibt 
etwa 20 ernstzunehmende Berufsverbände. 

Deshalb mein Tipp: Jeder sollte mehrere 
Angebote vergleichen und im Bekannten-
kreis Empfehlungen abfragen. Zudem kann 
man den Coach um Referenzen bitten. Ganz 
wichtig: Die Chemie muss stimmen, man 
sollte auch auf das eigene Bauchgefühl ach-
ten und ein kostenloses Erstgespräch ver-
einbaren. Niemand sollte vorschnell einen 
Vertrag unterzeichnen, man sollte in Ruhe 
entscheiden! Schließlich kann man sich 
Qualifikationen, Spezialgebiete und Metho-
dik erklären lassen.

Coachen Sie sich auch selbst?
Ich coache mich in der Tat selbst und habe 
zu diesem Themengebiet bereits ein Buch 
geschrieben. Zudem lasse ich mich gele-
gentlich durch Kollegen coachen. Weiterbil-
dungen, etwa für die Aufrechterhaltung 
meiner Zertifizierung als Senior Coach BDP, 
sind für mich sehr wichtig, schon damit ich 
am Puls der Zeit bleibe.

Foto: Schalk 

Christoph Schalk – arbeitet lieber gleich an Lösungen.

->



28 Elektronik 24/2014

BERuF + KARRIERE

Coaching im Rahmen der Mitarbeiter-
führung setzt voraus, dass der Vorge-
setzte für jeden Mitarbeiter einen Rah-
men definiert hat. Innerhalb dieses 
Rahmens kann der Mitarbeiter eigen-
verantwortlich handeln, um vorgege-
bene Ziele zu erreichen oder eigene 
Ziele zu setzen. Bewegt er sich außer-
halb des Rahmens, ist er an Vorgaben 
gebunden. Da Coaching voraussetzt, 
dass der Mitarbeiter Handlungsspiel-
räume hat, kann es sich nur auf Themen 
beziehen, die sich innerhalb des abge-
sprochenen Rahmens befinden. Da hat 
der Mitarbeiter Freiheit, er ist aber auch 
gefordert, diese Freiheit zu nutzen. 
Hier kommt es oft zu Situationen, die 
ich als „das Märchen der Delegation“ 
bezeichne: Viele glauben, dass Delega-
tion von oben nach unten stattfindet. 
In Wirklichkeit findet Delegation aber 
viel zu oft von unten nach oben statt: 
Wenn bei Aufgaben, die eindeutig im 
Kompetenz- und Verantwortungs-
bereich eines Mitarbeiters liegen, 
Schwierigkeiten auftreten, neigen man-
che Mitarbeiter dazu, sich voreilig an 

Christoph Schalk 
 ist Diplom-Psychologe und 
Senior Coach BDP. Er arbeitet 
seit über 20 Jahren als Coach, 
Trainer und Mediator insbe-
sondere mit Ingenieuren in 
Führungsverantwortung. 

 www.coach4ing.com 

Zwischen Tür und Angel: 

Mitarbeiter coachen in  
fünf Minuten
Coaching wird immer häufiger von Füh-
rungskräften genutzt, um die eigenen 
Mitarbeiter zu führen. Manchmal scheitert 
es aber am vermeintlichen Zeitbedarf – 
dabei können Coaching-Elemente selbst 
in fünf Minuten wirkungsvoll eingesetzt 
werden.

dann einen erheblichen 
Zeitaufwand nach sich zieht, 

findet nicht mehr statt.

Dos & Don’ts 

 ➜ Hören Sie Ihrem Mitarbeiter aufmerk-
sam zu, wenn er mit einem Problem 
auf Sie zukommt. Das vermittelt 
Wertschätzung und motiviert.
 ➜ Prüfen Sie, ob sich das Anliegen des 
Mitarbeiters innerhalb oder außer-
halb des Rahmens bewegt, in dem 
der Mitarbeiter kompetent ist und 
Handlungsfreiraum hat. Nur inner-
halb des Rahmens können Sie coa-
chen, sonst sind Sie selbst gefordert.
 ➜ Vermeiden Sie eigene Lösungsvor-
schläge. Gehen Sie der Rückdelega-
tion nicht in die Falle.
 ➜ Stellen Sie Fragen, mit denen Sie den 
Prozess der Lösungsfindung beim 
Mitarbeiter aktivieren: „Wie würden 
Sie die Situation lösen, wenn ich 
heute nicht hier wäre?“
 ➜ Stellen Sie Fragen, die sich auf Lösun-
gen und nicht auf die Problemanaly-
se konzentrieren. „Was wollen Sie 
erreichen?“ oder „Welche Lösungs-
ideen haben Sie bereits?“ ist besser 
als „Wer ist schuld?“ oder „Wie ist das 
Problem entstanden?“
 ➜ Nehmen Sie die Situation zum Anlass, 
den besprochenen Handlungsrah-
men zu überprüfen: Passt er zu den 
Kompetenzen und Erfahrungen des 
Mitarbeiters? Muss er eventuell neu 
definiert werden? Muss er weiter 
oder enger gefasst werden? 
 ➜ Vereinbaren Sie, wann und auf wel-
che Weise Sie eine Rückmeldung 
über die Umsetzung der Lösung er-
halten. Christoph Schalk / jw

den Chef zu wenden: „Was soll ich tun?“ 
Und viele Vorgesetzte tappen dann in 
die Falle der Rückdelegation und über-
nehmen selbst wieder die Verantwor-
tung und manchmal sogar die Aufgabe. 
Das sorgt nicht nur für Mehrarbeit, 
sondern entmündigt letztlich auch die 
Mitarbeiter, die eigentlich mehr Eigen-
initiative entwickeln sollten.

Den Mitarbeiter ernst nehmen

Eine Lösung liegt darin, solchen Mitar-
beitern coachend zu begegnen. Coa-
chen heißt in diesem Fall, den Mitarbei-
ter in seinem Anliegen ernst zu nehmen, 
indem man ihm aufmerksam zuhört. Es 
bedeutet dann aber auch, ihm zuzutrau-
en, dass er das Problem selbst löst 
 (sofern es sich im vorher definierten 
Rahmen seiner Kompetenzen und Zu-
ständigkeiten befindet). Dieses Vertrau-
en in den Mitarbeiter und seine 
Lösungs fähigkeiten kann durch Fragen 
ausgedrückt werden, beispielsweise 
durch die Frage: „Angenommen, ich 
wäre heute aus irgendeinem Grund 
nicht hier, wie hätten Sie das Problem 
dann angepackt?“
Diese Frage ist natürlich nur angebracht, 
wenn sie in einem wertschätzenden 
Kontext gestellt wird. Dann aber kom-
muniziert sie, dass der Vorgesetzte 
seinen Mitarbeiter für fähig hält, die 
aktuellen Herausforderungen anzuge-
hen, und motiviert ihn, eigenverant-
wortlich zu handeln. In der Regel wird 
der Mitarbeiter zumindest eigene Vor-
schläge machen, selbst wenn er sich 
noch rückversichern möchte. 
Diese coachende Reaktion der Füh-
rungskraft kostet keine zusätzliche Zeit 
– sie findet in der Tat zwischen Tür und 
Angel statt und dauert meist nur weni-
ge Minuten. Eine Rückdelegation, die 

(Bild: blobbotronic – Fotolia)

Wettbewerb Top-Arbeitgeber 
TOP JOB und Markt&Technik haben zur Electroni-
ca 2014 den ersten Arbeitgeberwettbewerb für 
die Elektronikindustrie gestartet: „TOP JOB Elek-
tronik/Elektrotechnik“. Parallel zur Preisverleihung 
der Sieger im Februar  2016 erscheint dann der 
Markt&Technik-Trend-Guide „Die besten Arbeit-
geber 2016“ mit einer Marktübersicht der attrak-
tivsten Arbeitgeber der Branche.
Erstmals wird auch ein Branchen-Award für die 
besten Arbeitgeber in der Elektronik- und Elek-
trotechnikbranche ausgeschrieben. Weitere Infor-
mationen zum Wettbewerb gibt es unter www.
elektroniknet.de/karriere.  jw 
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Mitarbeiterführung  
ist Gesprächsführung
Sie sind als Führungskraft für ein Team oder eine Abteilung 
verantwortlich und finden Mitarbeitergespräche zeitraubend 
und lästig? Dann haben Sie möglicherweise noch nicht ver-
standen, dass Mitarbeiterführung Gesprächsführung ist.

Wie führt man Mitarbeiter? Manche 
Vorgesetzte haben wohl eher ihre Ziele, 
Umsätze und Projekte, die es gemein-
sam mit dem Team zu erreichen und 
bearbeiten gilt, vor Augen – und nicht 
ihre Mitarbeiter. Sie führen nach dem 
Motto: „Leute, das ist die Arbeit, die zu 
verteilen ist, also mal ran!“ Im Vorder-
grund steht die Aufgabenorientierung, 
nicht die Mitarbeiterorientierung. Und 
in vielen Fällen dürfte das sogar dem 
entsprechen, was sich die Firma vor-
stellt: Ergebnisse erreichen und bloß 
nicht zu viel dabei reden.
Das ist allerdings kurzsichtig. Menschen 
sind schließlich keine Roboter. Eine 
Führungskraft führt keinen Maschinen-
park und auch keine Bildschirmarbeits-
plätze, sondern Menschen. Es macht 
das Wesen von Führung aus, Mitarbeiter 
durch Gespräche zu führen – und nicht 
per Knopfdruck an einer zentralen 
Steuerungseinheit, auch wenn das 
mancher Chef gerne so hätte. Wer nicht 
mit seinen Mitarbeitern im Gespräch ist, 
wird seiner Führungsaufgabe nicht 
gerecht. Er wird auf Dauer mehr Zeit in 
die Problembewältigung stecken und 
Feuerwehr spielen müssen, weil wich-
tige Projekte angebrannt sind. Kommu-
nikations-Know-how gehört deshalb 
unabdingbar in den Werkzeugkoffer 
einer Führungskraft.

Jede Nachricht hat vier Seiten

Eine vollständige Nachricht – egal ob 
im persönlichen Gespräch, am Telefon 
oder per E-Mail – hat immer vier Seiten: 
Die Sachseite, die Appellseite, die Be-
ziehungsseite und die Selbstkundgabe-
seite. Im Alltag und insbesondere im 
beruflichen Kontext ist unsere Kommu-
nikation aber häufig unvollständig; der 
Sender lässt oft zwei oder drei Seiten 
weg und kommuniziert beispielsweise 

nur auf der Sach- oder der Appellebene. 
Die Folge: Der Empfänger ergänzt die 
fehlenden Seiten und interpretiert dabei 
etwas in die Botschaft hinein, was nicht 
gesagt wurde.
Sagt der Sender also „Das Fenster ist 
offen“ (Sachebene), dann könnte ein 
Empfänger, der besonders sensibel auf 
der Appellseite ist, hören „Mach das 
Fenster zu!“. Wenn er dann das Fenster 
schließt, wundert er sich vielleicht, dass 
sein Gesprächspartner erstaunt reagiert: 
„Wieso hast du jetzt das Fenster zuge-
macht? Ich habe doch nur festgestellt, 
dass es offen ist. Und ehrlich gesagt, 
finde ich das gut – mir ist nämlich ziem-
lich warm.“ Jetzt ergänzt der Sender 
seine Nachricht auf der Selbstkundga-
beseite („Mir ist warm.“), so dass seine 
Botschaft eindeutiger wird. Genauso 
gut hätte der Empfänger aber auf der 
Selbstkundgabeseite die Nachricht 
selbst spekulativ ergänzen können. 
Möglicherweise hätte er dann mit „Du 
bist aber empfindlich!“ reagiert. Oder 
auf der Beziehungsebene: „Musst du 
immer an mir herumnörgeln? Gar nichts 
kann ich dir recht machen!“ Offen bleibt, 
was der Sender wirklich gemeint hat. 
Ging es ihm tatsächlich nur um die 
 Sachebene und eine Feststellung? Oder 
versteckt er sich hinter der unvollstän-
digen Botschaft, weil er eben nicht 
 sagen will, was er eigentlich vom 
 Gesprächspartner erwartet (Appell), wie 
er zum anderen steht (Beziehung) oder 
wie es ihm mit dem offenen Fenster 
geht (Selbstkundgabe)?

Klarheit – vor und während des  
Gesprächs

In jedem Gespräch sind Sie immer in 
beiden Rollen: Sender und Empfänger. 
Das 4-Seiten-Modell der Kommunika-
tion hilft Ihnen dabei, Gespräche so zu 
gestalten, dass Sie Missverständnisse 
vermeiden und Konflikten vorbeugen. 
Bei der Mitarbeiterführung ist es die 
Grundlage dafür, dass Sie verstanden 

werden und ihre Mitarbeiter sich ver-
standen fühlen. Behalten Sie vor und 
während eines Gesprächs folgende 
Punkte im Blick: 

 ➜ Sachebene: Wie sehe ich den Sach-
verhalt? Wie wird ihn der andere 
vermutlich sehen? Was will ich unbe-
dingt ansprechen?
 ➜Appellebene: Was ist mein Ge-
sprächsziel? Was erwarte ich – und 
was erwartet der andere vermutlich?
 ➜ Beziehungsebene: Wie sehe ich die 
Beziehung zwischen uns? Und wie 
sieht der andere sie?
 ➜ Selbstkundgabe-Ebene: Welche Ge-
danken und Gefühle habe ich, wenn 
ich an das Gespräch denke? Wie wird 
es dem anderen gehen?

Was noch hilft: Fragen Sie als Empfänger 
der Botschaft explizit nach, was der 
andere denkt, was er will, wie es ihm 
damit geht usw. Wer verstanden werden 
will, muss zunächst selbst verstehen! 
Bei wichtigen Gesprächen lohnt es sich 
auch einmal, ein Gespräch über das 
Gespräch zu führen (Meta-Kommunika-
tion).  jw

Christoph Schalk 
ist Diplom-Psychologe und Senior Coach BDP. Er arbeitet 
seit über 20 Jahren als Coach, Trainer und Mediator insbe-
sondere mit Ingenieuren in Führungsverantwortung. 
www.coach4ing.com 
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fernstudium 
Die Wilhelm-Büchner-Hochschule 
bietet zwei englischsprachige Master-
Studiengänge, die auf  eine Karriere im 
technischen Umfeld sowohl bei Groß-
konzernen als auch bei in ternational 
tätigen, mittelständischen Unterneh-
men vorbereiten: „Technology and 
Innovation Management“ sowie „En-
gineering Management“. Informatio-
nen zu den Master-Studiengängen 
sind per E-Mail über info@wb-fernstu-
dium.de erhältlich.    jw
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Voller positiver Erwartung treten Sie Ihre erste Stelle an.  Doch 
wenn Sie nicht aufpassen, befinden Sie sich schon inner-
halb weniger Tage oder Wochen in einer Sandwich-Positi-
on, aus der Sie nur schwer wieder herauskommen.

Ihr Vorgesetzter, Ihre Kollegen, die 
Kunden, der Projektleiter, die Personal-
abteilung – alle wollen sie etwas von 
Ihnen. Aber eben nicht immer das 
Gleiche. Nicht immer sind die Anforde-
rungen, die von allen Seiten an Sie he-
rangetragen werden, unter einen Hut 
zu bringen. Sie sind mittendrin – und 
wenn Sie in diesem „Sandwich“ nicht 
zum armen Würstchen werden wollen, 
brauchen Sie geeignete Strategien für 
Ihren Berufseinstieg.
Gerade als Anfänger neigt man dazu, es 
allen recht machen zu wollen. Schließ-
lich will man es sich mit niemandem 
verscherzen. Man kennt noch nicht alle 
Regeln und ungeschriebenen 
Gesetze in der Firma. Also sagt 
man im Zweifelsfall zu allem Ja. 
Wer hier aber nicht über kurz 
oder lang in Teufels Küche ge-
raten will, muss schnell lernen, 
Position zu beziehen und ein 
eigenes Standing zu entwi-
ckeln. Das kann dann immer 
noch bedeuten, dass Sie gerne 
Ja sagen. Oder eben – gut be-
gründet – Nein. Oder dass Sie 
einen Wunsch äußern. Bedin-
gungen stellen. Grenzen defi-
nieren. Etwas einfordern. Das Ziel ist ein 
reflektierter Umgang mit all den unter-
schiedlichen Anforderungen von außen, 
so dass Sie als Kollege respektiert wer-
den.

Die Grundlage: Selbstklärung

Schon Goethe ließ seinen Faust sagen: 
„Zwei Seelen wohnen, ach!, in meiner 
Brust!“, um die innere Zerrissenheit zu 
beschreiben, die sich aus einer äußeren 
Zwickmühle ergibt. Doch leider sind es 
oft nicht nur zwei Seelen, die in uns 
widerspiegeln, was wir am Arbeitsplatz 
erleben, sondern eine ganze Reihe von 
gegensätzlichen inneren Stimmen und 
Gefühlen. Psychologen bezeichnen 
diese „Seelen“ als „inneres Team“. Unser 
inneres Team ist dafür verantwortlich, 

dass wir hin- und hergeris-
sen sind und manchmal widersprüch-
lich handeln. Gleichzeitig steckt in un-
serem inneren Team das Potenzial, mit 
der Sandwich-Position professionell 
umzugehen – wenn wir unser inneres 
Team gut führen. Selbstklärung ist 
deshalb der erste Schritt, wenn Sie 
zwischen den Stühlen sitzen.
Ein hilfreicher erster Schritt besteht 
darin, das eigene innere Team sichtbar 
zu machen, damit aus den herumschwir-
renden Gedanken und Gefühlen etwas 
Greifbares wird. Nehmen Sie sich dafür 
ein Blatt Papier zur Hand und zeichnen 
Sie dann einen großen Bauch mit Kopf 

über die komplette Seite. Anschließend 
zeichnen Sie in den Bauch als Strich-
männchen die inneren Teammitglieder, 
die sich bei Ihnen zu Ihrer Sandwich-
Position melden. Vielleicht kommt zu-
erst der Gedanke, dass Sie es allen recht 
machen wollen, und Sie machen daraus 
das Teammitglied „der Harmoniebedürf-
tige“. Als Nächstes nehmen Sie wahr, 
dass sich eine innere Stimme mit dem 
Satz meldet „Ich weiß, wie das geht“ – 
und Sie nennen das dazugehörige 
Teammitglied „der Experte“. Wahr-
scheinlich entdecken Sie noch weitere 
Teammitglieder; als Faustregel gilt, dass 
ein Team mit fünf bis zehn Mitgliedern 
eine sinnvolle Größe ist.
Zu jedem Teammitglied gehört ein ty-
pischer Satz, der sich auf die Sandwich-
Position bezieht (Leitfrage: Was sagt das 

innere Teammitglied zu dieser Situati-
on?) und ein Name, der das Teammit-
glied gut beschreibt. Der Name wird 
unter das jeweilige Strichmännchen 
geschrieben, der Satz kommt in eine 
Sprechblase. Wenn Ihr Team komplett 
ist, können Sie überlegen, wer mit wem 
verbündet ist und wer mit wem im 
Konflikt steht. Sie als Teamchef leiten 
dann eine innere Diskussion, um eine 
Lösung oder einen Kompromiss im 
Umgang mit Ihrem Dilemma zu finden. 
Das kann zum Beispiel bedeuten, dass 
Sie sich entschließen, ein impulsives 
Teammitglied diesmal überhaupt nicht 
zu Wort kommen zu lassen. Das darf 
zwar den Mut beisteuern, die Situation 
bei den Hörnern zu packen, hält ansons-
ten aber den Mund. Dafür darf ein ar-
gumentationsstarkes Teammitglied 
nach außen als Sprecher auftreten und 
die Anliegen des ganzen Teams vertre-
ten. So können Sie intensive Gefühle 
(auch negative Gefühle wie Wut oder 
Angst) nutzen und gleichzeitig kon-
struktiv nach außen handeln. Wichtig: 
Jedes Teammitglied hat eine Funktion 
und kann einen wertvollen Beitrag 
leisten, gerade auch diejenigen, die 
Ihnen vielleicht unsympathisch sind. 
Finden Sie heraus, wie Sie solche Team-
mitglieder zielführend in eine Lösung 
einbauen können.
Gerade für Berufsanfänger ist es wichtig, 
klar und vollständig mit Kollegen und 
Vorgesetzten zu reden. Eine Selbstklä-
rung anhand des inneres Teams ist dafür 
eine hilfreiche Grundlage. So gelingt es, 
schwierige Sandwich-Positionen früh-
zeitig zu erkennen und anzusprechen 
und Zwickmühlen aufzulösen. 

Christoph Schalk / jw

Christoph Schalk ist Diplom-Psychologe und Senior Coach 
BDP. Er arbeitet seit über 20 Jahren als Coach, Trainer und 
Mediator insbesondere mit Ingenieuren in Führungsverant-
wortung. 
www.coach4ing.com 

(Bild: baibaz – Fotolia)

Berufseinsteiger: 

Als Ingenieur in der Sandwich-Position



Beruf + Karriere

Führungsstil:

Wie Sie Führen und Coachen 
unter einen Hut bringen
Der Begriff „Coaching“ ist in aller Munde. Dabei ist 
er schillernd und oft unsauber definiert. Beson
ders Führungskräfte brauchen ein klares Ver
ständnis, wie sie Coaching in ihren Führungsstil 
integrieren können, sodass es für alle im Team 
hilfreich ist.

„Beim letzten Coaching-Gespräch ist es 
mir wieder schwer gefallen, die Balance 
zwischen Coaching-Rolle und Leitungs-
rolle zu bewahren. Wann soll ich welche 
Rolle einnehmen? Wie nur kriege ich 
beides unter einen Hut?“ So schreibt 
mir eine Führungskraft und spricht 
damit den Grundkonflikt aller Führungs-
kräfte an, die ihre Mitarbeiter coachen 
wollen. Sie sehen sich in einer Doppel-
rolle und merken, dass sie zwei Hüte 
aufhaben – Coach und Verantwortli-
cher: „Ich muss meinen Mitarbeitern 
doch sagen, wo es lang geht!“ – „Seit 
ich mit dem Coaching angefangen 
habe, wissen meine Mitarbeiter gar 
nicht mehr, was sie tun sollen.“ – 
„Meine Mitarbeiter 
machen 

einen offensichtlich verwirrten Ein-
druck, was meine Rolle ihnen gegen-
über angeht – und offen gesagt, ich bin 
auch verwirrt.“

Coaching heißt Ziele erreichen

Der Begriff leitet sich vom Ungarischen 
„kocsi“ (sprich: „Kotschi“) ab und bedeu-
tet „Kutsche“ (Bild). Erst 1556 hat er 
Eingang in die englische Sprache ge-
funden und bezeichnet auch dort eine 
Kutsche oder – modern – einen Bus. 
Coaching hilft Menschen, ihre Ziele zu 
erreichen; sie sollen durch Coaching von 
A nach B gelangen. Ein Coach ist also 
eine Art Kutscher, der Menschen ermög-

licht, sich und ihren Standort zu 
verändern und an einem neuen 

Ort anzukommen. 
Jemand, der seine 
Mitarbeiter coacht, 
unterstützt sie also 

dabei, schnell, sicher 
und effektiv Ziele zu 
erreichen. Dabei kön-
nen diese Ziele so-
wohl von der Firma, 
zu der diese Mitarbei-

ter gehören, vorgegeben sein als auch 
von ihnen selbst festgelegt werden. 

Die eigene Rolle klären

Als coachende Führungskraft sind Sie 
gleichzeitig Coach und Chef. Der Coach 
in Ihnen will seinen Mitarbeitern helfen, 
ihre Ziele zu erreichen, aber die Ziele 
eigentlich nicht vorgeben. Der Chef in 
Ihnen will, dass die Mitarbeiter Vorgaben 
umsetzen und die Ziele des Unterneh-
mens erreichen. Beiden ist daran gele-
gen, das Potenzial der Mitarbeiter zu 
entdecken und freizusetzen, um es 
nutzen zu können. Beide wollen mögli-
che Hindernisse aus dem Weg räumen 
und dazu beitragen, dass die Mitarbeiter 
unter möglichst optimalen Bedingungen 
ihr Bestes geben können. Welche der 
beiden Rollen steht aber im Vorder-
grund? Die Antwort ist einfach: Primäre 
Rolle ist immer die Chef-Rolle. Wer für 
sich eine innere Rollenspannung emp-
findet, sollte seine Rolle gut reflektieren, 
damit der Rollenauftritt den Mitarbei-
tern gegenüber stimmig ist. Mitarbeiter 
müssen ihren coachenden Chef immer 
klar als Vorgesetzten wahrnehmen. 

(Bild: Sergey Nivens – Fotolia)

Eine Kutsche beschreibt nun sehr treffend, was Coaching ist: Ein Vehi-
kel, das jemanden an sein Ziel bringt.  (Bild: Ievgen Melamud – Fotolia)
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Beruf + Karriere

Projekte leiten: 

Der Mythos der  
100-prozentigen Auslastung
Führungskräfte wollen die knappen Personal
res sourcen so gut wie möglich einsetzen und 
den Kunden kurzfristige Termine einräumen. 
Deshalb versuchen sie die Terminpläne zu straf
fen. Oft werden alle Kapazitäts und Terminre
serven aus den Projektplänen gestrichen – was 
einen Teufelskreis auslösen kann.

Unvorhergesehene Probleme sind in 
Innovationsprojekten völlig normal. Wer 
technisches Neuland betritt, kann Risi-
ken nicht ausschließen. Ohne Reserven 
können Projektteams jedoch den risi-
kobedingten Mehraufwand nicht be-
wältigen. Das Projektteam gerät dann 
schnell an seine Belastungsgrenze und 
hat keine Möglichkeit mehr, den Rück-
stand aufzuholen. Wenn Teams ständig 
an der Belastungsgrenze arbeiten und 
Zehnstundentage zur Regel werden, 
häufen sich die Fehler. Das erhöht den 
Druck auf das Team noch weiter – ein 

Teufelskreis. Deswegen ist es wichtig, 
die Zusammenhänge zwischen der 
Auslastung des Teams, der Menge der 
zu bearbeitenden Aufgaben und der 
Termintreue des Projekts zu verstehen. 
Nur dann können Team und Manage-
ment gemeinsam die richtigen Optimie-
rungsstrategien entwickeln.
Das in Bild 1 dargestellte Beispiel eines 
Arbeitssystems – mit einem stark ver-
einfachten Prozessablauf aus einem 
Entwicklungsprojekt – bearbeitet Vor-
gänge mit einem standardisierten Pro-
zess. Jede Stunde steht ein Vorgang zur 

Bearbeitung an. Jede Mitarbeiterin 
bearbeitet den Vorgang exakt 1 Stunde, 
bevor sie den Vorgang weitergibt. Die 
Zeit für die Weitergabe kann vernach-
lässigt werden. Die Durchlaufzeit für 
einen Vorgang hat damit eine natürliche 
Untergrenze: Sie kann nicht kürzer 
werden als die Summe der Bearbei-
tungszeiten, also 3 Stunden.
Die Auslastung des Arbeitssystems liegt 
beim ersten Vorgang bei 33 Prozent, da 
nur eine  Mitarbeiterin arbeitet. Wenn 
Mitarbeiterin 1 den ersten Vorgang an 
die zweite Mitarbeiterin weitergibt und 

(Bild: alphaspirit – Fotolia)

Vorgaben und Freiräume

Coachen kann man in Situationen, in 
denen ein Mitarbeiter Gestaltungsfrei-
raum hat. Wichtig: Dieser Gestaltungs-
freiraum muss explizit mit dem Mitar-
beiter besprochen und geklärt sein, 
sonst gibt es Missverständnisse oder 
Rollenkonflikte. Bei der Zusammenle-
gung zweier Abteilungen in einem 
Unternehmen kann die Führungskraft 
ihren Mitarbeitern als Coach zur Seite 
stehen, indem sie die Mitarbeiter durch 
Coaching-Fragen befähigt, zu aktiven 
und verantwortlichen Mitgestaltern 
dieser Umstrukturierung zu werden, 
selbst Maßnahmen zu entwerfen und 
diese umzusetzen. Der Coach unter-
stützt den Mitarbeiter, indem er ihm 
hilft, Lösungen zu finden und Schritte 
in Richtung der Lösung zu gehen. In 
Gesprächen ist ein Wechsel vom Führen 
zum Coachen möglich. In unserem 
Beispiel heißt das:  „Die Abteilungen 
werden im April zusammengelegt“ 
(klare Ansage – Führen). Dann geht es 
weiter im Gespräch: „Wie denken Sie, 
können wir die Zusammenlegung ge-
stalten? Was muss geschehen, damit wir 

dieses Ziel erreichen können? Welche 
Möglichkeiten sehen Sie?“ (Spielraum 
geben – Coachen). Somit trägt der 
Mitarbeiter eine Teilverantwortung. 
Nicht für den großen Rahmen, aber 
dafür, wie die Vorgaben umgesetzt 
werden, welche Werte gelebt werden, 
wie sehr den Bedürfnissen der Einzelnen 
Rechnung getragen werden kann. Ver-
antwortung in einem überschaubaren 
Bereich kann sehr motivierend wirken.

Coaching als Führungsstil

Führendes Coachen bedeutet, die Auf-
merksamkeit von Mitarbeitern auf das 
zu lenken, was schon funktioniert: 
Welche Stärken, Fähigkeiten und Lö-
sungsansätze sind vorhanden? Über 
welche Kompetenzen verfügen die 
Mitarbeiter? Was funktioniert schon gut? 
Aufgabe einer Führungskraft ist es, dies 
bewusst zu machen, es wertzuschätzen 
und die Mitarbeiter darin zu bestärken. 
Oft verfügen Mitarbeiter über alle Fä-
higkeiten und Ressourcen, sind aber in 
ihrer Aufgabe oder Situation gefangen. 
Der Coach hilft ihnen dabei, sich wieder 
auf ihre Stärken zu besinnen, Situatio-

nen klarer einzuschätzen, das Mögliche 
zu sehen und über das vermeintlich 
Unmögliche zu stellen. Dazu braucht es 
oft nur einfache Fragen: „Wie haben Sie 
das früher gemacht?“ „Wie gelingt es 
Ihnen, in dieser Situation so gelassen zu 
bleiben?“ „Wie schaffen Sie es, dieses 
Pensum trotzdem zu bewältigen?“
Dann sind Mitarbeiter meist schon in 
der Lage, von einem geklärten Stand-
punkt aus zu handeln. Coaching als 
Führungskraft bedeutet oft loslassen. 
Und Coaching bedeutet zugestehen: 
dem Coachee Fähigkeiten, Ideen, Kom-
petenz zugestehen sowie die Fähigkeit, 
eigenverantwortlich zu entscheiden, zu 
handeln, Lösungen zu finden und den 
Weg zum Ziel zu gehen.  jw

Buchtipp
 Annette und Christoph Schalk: 

Mitarbeiter coachen: Gemeinsam Ziele 
erreichen. Down to Earth Verlag, Berlin. 
ISBN 9783935992817.

Christoph Schalk 
ist Diplom-Psychologe und Senior Coach BDP. Er arbeitet 
seit über 20 Jahren als Coach, Trainer und Mediator insbe-
sondere mit Ingenieuren in Führungsverantwortung. 
www.coach4ing.com 
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