
Noch vor einigen Jahren galt es als 
Ideal, Tätigkeit und Arbeitgeber 
möglichst selten zu wechseln. Die 
heutige Berufswelt verlangt dem 
Werktätigen deutlich mehr Flexibi-
lität ab. Nicht wenige Arbeitnehmer 
müssen während ihres Berufslebens 
umdenken und sich ganz neu orien-
tieren. Wer bei diesem Prozess Un-
terstützung benötigt, kann sich Hil-
fe von einem spezialisierten Coach 
holen. Dabei gilt es jedoch erst 
einmal den richtigen Anbieter zu 
finden. Gar nicht so einfach, unter 
den zahlreichen Wettbewerbern se-
riöse von unseriösen Angeboten zu 
unterscheiden – die Begriffe 
„Coach“ und „Coaching“ sind bis-
her nicht geschützt. Orientierungs-
hilfe bietet der DBVC – Deutscher 
Bundesverband Coaching e.V. Wer 
dort Mitglied werden will, muss ei-
ne Reihe verbindlicher Standards 
und Voraussetzungen erfüllen. Dazu 
gehört nicht nur ein Hochschulstu-
dium nebst qualifizierter Zusatzaus-
bildung, sondern z.B. auch die Ab-
gabe einer Anti-Sekten-Erklärung. 
Günter A. Menne ist Mitglied im 
Präsidium des DBVC. Der 55-Jäh-
rige arbeitet als Senior-Coach und 
Kommunikationsberater in Rösrath 
bei Köln. Worauf es dabei an-
kommt, schilderte er Daniela Abels.

Wie war Ihr beruflicher Werdegang?
Nach einem Hochschulstudium 
(M.A.) als Geisteswissenschaftler 
sammelte ich über viele Jahre Pro-
jekt- und Beratungserfahrung als 
Leiter Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, auch in Krisen-Prozessen. Es 
folgte eine berufsbegleitende Uni-
versitätsausbildung zum Coach, 
anschließend eine Zertifizierung 
durch den Deutschen Bundesver-
band Coaching.

Laut Ihrem Internet-Auftritt sind Sie 
zertifizierter Senior-Coach. Wofür 
steht das „Senior“ in diesem Zu-
sammenhang? 

Ein Coaching kann von der Agentur 
für Arbeit bezuschusst werden, das 
muss jedoch individuell mit dem 
Sachbearbeiter geklärt werden. Im-
mer ist ein beruflich veranlasstes 
Coaching steuerlich absetzbar.

Wie läuft das Coaching bei Ihnen in 
der Regel ab, bzw. wie viele Sitzun-
gen benötigen Ihre Klienten im 
Durchschnitt?
Jede Beratung ist ein „Unikat“, also 
maßgeschneidert. Coaching gehört 
zu den lösungsorientierten Kurz-
zeit-Formaten. Da reden wir meist 
über eine Frequenz von drei bis zehn 
Sitzungen. Am Anfang steht bei mir 
immer ein kostenfreies Vorgespräch, 
um prüfen zu können, ob die Chemie 
stimmt. Und nicht jedes Anliegen 
eignet sich für ein Coaching. Nach 
der Zielklärung geht es in die Bear-
beitung. Immer gilt: Der Coach ist 
verantwortlich für den Prozess, die 
Klienten für das Ergebnis. Denn ein  
Coach ist kein Ratgeber: Er unter-
stützt Menschen bei der – eigenen 
– Problemlösung.

Bleiben Sie anschließend mit den 
Kunden in Kontakt, bzw. bekommen 
Sie ein Feedback, ob das Coaching 
erfolgreich war?
Spätestens nach einem halben Jahr 
biete ich ein – wiederum kosten-
freies – Nachgespräch an zur Klä-
rung der Frage: Was hat das 
 Coaching gebracht, ist der Transfer 
der neuen Ideen bzw. Lösungen in 
den Alltag gelungen? Das dient 
dann auch der Evaluierung meiner 
eigenen Arbeit. Grundsätzlich bin 
ich davon überzeugt: Der beste 
Coach ist der baldmöglichst über-
flüssige Coach. Und nicht jede 
schwierige Situation erfordert 
schon gleich ein Coaching.

Wie sehen Sie die große Konkur-
renzsituation auf dem Markt, bzw. 
ärgern Sie sich bisweilen über un-
seriöse Mitbewerber?
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Der Status „Senior-Coach“ wird 
vom Deutschen Bundesverband 
Coaching e.V. an erfahrene Coaches 
im Rahmen einer weiteren Zertifi-
zierung vergeben: Da zählen Quali-
fikation und Berufsjahre. Gewiss ist 
auch Lebenserfahrung als „Senior“ 
für Coaches (und Kunden) ein Plus.

Wer ist Ihre Zielgruppe?
In meiner freiberuflichen Praxis als 
Coach und Kommunikationsberater 
arbeite ich (neben meiner Tätigkeit 
als Chef der Kommunikationsabtei-
lung eines Verbandes) sowohl mit 
Klienten und Teams aus Institutio-
nen und Kommunen als auch mit 
Führungskräften der Wirtschaft so-
wie Privatpersonen in beruflichen 
Entscheidungs-, Konflikt- und an-
deren Entwicklungssituationen. 

Wie kommen Sie an Ihre Klienten?
Ich schreibe öfter in der Fach- und 
Publikumspresse oder bin manch-
mal im Radio zu hören. Daher kann 
ich auf klassische Werbung verzich-
ten. Kunden finden mich in der 
Coach- Datenbank des www.dbvc.
de und auf www.menne-coaching.
de. Soziale Netzwerke sind ein 
Marktplatz. Die wichtigste Rolle 
spielt aber die Weiterempfehlung 
durch zufriedene Klienten.

Mit welcher Summe muss man in 
etwa rechnen, wenn man Ihre 
Dienstleistung in Anspruch nimmt?
Ein professionelles Coaching ist im 
Privatkundensegment nicht unter 100 
Euro pro Stunde zu haben. Im Orga-
nisations- oder Firmenkundenbereich 
liegen die Sätze zwischen ca. 165 und 
350 Euro pro Stunde zzgl. USt.  – 
mein Angebot liegt im Mittelfeld. 
Grundsätzlich gilt: Hände weg von 
Beratern mit Dumping-Preisen oder 
Fantasie-Honoraren!

Besteht für die Klienten die Mög-
lichkeit einer Bezuschussung durch 
die Agentur für Arbeit?

„Coach“ – wer firmiert nicht alles 
unter diesem (leider noch) unge-
schützten Label? Vom „Life-Well-
ness-Coach“ bis zum „Reinkarna-
tions-Coach“ finden Sie praktisch 
alles im Netz. Vorsicht auch bei 
„Motivations-Magiern“, die das Ziel 
verfolgen, Menschen in einen Leis-
tungs- und Optimierungswahn zu 
treiben, bisweilen sogar schon Kin-
der. Seriöse Coaches beschränken 
sich auf ihr genuines Arbeitsfeld: die 
Arbeit mit gesunden Erwachsenen 
und ihren Problemen in Beruf, Aus-
bildung oder an der Schwelle zum 
Ruhestand – sicher oft mit Auswir-
kungen auf andere Lebensbereiche. 
Kranke Menschen brauchen keinen 
Coach, sondern einen Arzt, und spi-
rituell Suchende einen Seelsorger!

Haben Sie einen Tipp, woran man als 
Laie einen guten, qualifizierten An-
bieter erkennt?
Als Indikatoren können gelten: 
Transparenz und Auskunftsfähigkeit 
über Expertise, Menschenbild, Kon-
zept, Methoden, Praxis, Kosten. Die 
Zertifizierung durch einen anerkann-
ten Berufsverband. Das Benennen 
eigener Grenzen – nicht jeder Coach 
kann alles! Ein kostenfreies Vorge-
spräch: Das sind Kriterien, die auf 
der Suche nach einem guten Coach 
weiterhelfen. Ein Letztes: Nicht we-
nige der etwa 8.000 Coaches in 
Deutschland erzielen ihr Einkommen 
überwiegend mit der Ausbildung von 
Coaches – und nicht mit Coaching: 
Klienten sollten auf Referenzen ach-
ten und sich nur Experten anvertrau-
en, die – mit einer soliden Coaching- 
Ausbildung auf einem Fundament als 
Geistes- oder Wirtschaftswissen-
schaftler, Psychologe oder Medizi-
ner, je nach Arbeitsschwerpunkt – im 
Haupt- oder Nebenerwerb unter seri-
öser Adresse ihr Geld nachweislich 
als Coach verdienen.

www.dbvc.de
www.menne-coaching.de

Günter A. Menne

Die Orientierungshelfer
Coaches – mit professioneller Unterstützung zu neuen beruflichen Perspektiven


