
 
 

 

Karriere Coaching in Präsenz oder online? 

Bis vor geraumer Zeit war ein markantes Merkmal, dass Kunde und Coach sich 

in einem Raum, zu einer bestimmten Zeit persönlich getroffen haben. Viele 

halten diese Face-to-Face-Begegnung noch heute für unverzichtbar. 

Ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Qualität des 

Coaching Prozesses online auf keinen Fall leidet. Letztlich ist es eine Typ- bzw. 

Geschmackssache, was einem eben lieber ist. In erster Linie finden Sie bei mir 

Online-Angebote, weil ich im Laufe der letzten Jahre ein echter Fan von den 

Chancen und Möglichkeiten im virtuellen Raum geworden bin. 

 

Wie läuft Karriere Coaching bei mir ab? 

Beschreibung eines typischen Prozessverlaufs 

 

 

 

  



 
 

 

Prozessbeschreibung eines Karriere Coachings 

 Erstgespräch online  
Das Erstgespräch dauert 20 Minuten und ist kostenfrei. Ziel ist ein erstes 

Kennenlernen um die Entscheidung zu treffen, ob wir zusammen 

arbeiten werden. Damit es nicht beim Small-Talk bleibt erhalten Sie vor 

dem Erstgespräch „3 Fragen“, mit der Bitte diese vorab zu beantworten.  

 

 Situations-Analyse 
Eine erste Einschätzung der Situationa-Analyse erfolgt auf der Basis Ihrer 

vorbereiteten Themen, Schwerpunkte und Inhalte. Nach 

Auftragsvergabe erhalten Sie die Situations-Analyse nochmals kurz 

schriftlich – auch als Maßstab, um am Ende messen zu können, wie 

ergebnisreich das Coaching ist 

 

 Coaching Fahrplan 
Der Coaching Fahrplan wird entsprechend der vereinbarten Coaching-

Stunden entwickelt und kann, während er Zusammenarbeit, auch 

gemeinsam korrigiert oder geändert werden. 

  

 Coaching Termine 
Die Coaching-Termine können Sie entweder einzeln, im 3-er, 5-er oder 

10-er Block buchen. Die Paketpreise sind entsprechend kalkuliert. 

Beispiel: Sie können gerne erst mal ein 5-er Terminpaket buchen und sich 

später für ein weiteres 5-er Termin-Paket entscheiden.  

 

 Ergebnissicherung  
Während der Dauer des gesamten Coachings werden Sie gebeten, immer 

wieder die Erkenntnisse, Ergebnisse und Impulse zu reflektieren und 

schriftlich zu verarbeiten. Am Ende lassen sich die Ergebnisse des  

Prozesses anhand Ihrer  Aufzeichnungen-  im Vergleich mit der 

Zielvereinbarung vom Beginn der Coaching-Zeit - gut vergleichen . 


