COACHING KULTUR
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COACHING IN ZAHLEN
International Coach Federation

53,300: Anzahl Coachs weltweit
19,514: Anzahl zertifizierte Coachs ICF
weltweit
289: Anzahl zertifizierte Coachs ICF in der
Schweiz
2 monatliche Angebote von ICF in der
Deutschschweiz in Bern und in Zürich, bald
auch in Basel
Besuchen Sie unsere Homepage http://www.coachfederation.ch/de.html
«Einen Coach finden»

3 Schlüsselphasen

zum Aufbau einer Coaching Kultur
Mandatsvergabe an einen externen Coach
für Ihre Managers/Führungskräfte
2 Ausbildung ausgewählter Managers/
Führungskräfte in Coaching Kompetenzen
3 Interne Coachs ausbilden, die sich
zertifizieren lassen
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FALLBERICHT
Die Implementierung einer Coaching Kultur in
unsere Organisation betrifft die Gesamtheit aller
unserer Mitarbeiter, also mehr als 300’000
Leute. In dieser Grössenordnung zielt diese
strategische Initiative nicht nur darauf ab, die
Erfahrungen mit Coaching in unseren Alltag zu
integrieren, sondern auch einen “Esprit de
Coaching” oder Coaching Spirit besonders bei
unseren Leadern anzuregen. All das beeinflusst,
wie unsere Mitarbeitenden interagieren,
kommunizieren, sich engagieren und zeigt wo im
aktuellen Kontext Mängel sind. Ferner stellten
wir fest, erhöht diese Initiative die Zufriedenheit
mit der Arbeit, fördert das Engagement und die
individuelle Autonomie, was den geschäftlichen
Leistungszielen des Unternehmens zugute
kommt. Der Spirit des Coaching ist also ein
mächtiger Hebelmechanismus, um das Ponteial
unserer Mitareibenden erwachen zu lassen, und
ebenfalls um die Transformation unseres
Unternehmens zu begleiten, Selbstversändlich
bleibt noch ein Stück des Weges zu beschreiten,
doch die Erahrungen sind jetzt bereits sehr
erfeurlich. Séverine Jourdain, Head of Coaching
von Nestlé, Gewinnerin 2014 des Prism Award
Suisse.

www.coachfederation.ch
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Teamführung
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• Talententwicklung
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• Kommunikations- und Konfliktkompetenzen
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PERSONAL SWISS 4-5 April,
11:00 - 17:30 bei J09 / HALLE 6
Kommen Sie vorbei, treffen Sie das ICF
Team und besuchen Sie unsere Workshops alle Themen, Termine und weitere Details
entnehmen Sie unserer Website.
04.04.2017 / 11:00 - 11:30
Wie findet man den "richtigen" Coach ?
04.04.2017 / 15:00 - 15:30
Was sind die neuen Tendenzen in der
Coaching Profession ?
05.04.2017 / 13:00 - 13:30
How to choose the right coach ? Look for
hiring tips from ICF
05.04.2017 / 17:00 - 17:30
What are the new trends in the coaching
profession ?

info@coachfederation.ch

