
Sandra Baudermann systemischer Coach & Trainerin 

Systemisches Coaching hat sich in den letzten Jahren zu einem anspruchsvollen Beratungsformat 

entwickelt. Coaching ist ein Beratungsinstrument, um Einzelne, Teams und Organisationen in ihrer 

Weiterentwicklung und Neuorientierung oder auch bei der Bewältigung kritischer Phasen zu 

unterstützen.  

Mein Coachingverständnis zielt darauf ab, vorhandene Ressourcen zu aktivieren und damit den Weg 

für Lösungen zu eröffnen. Dabei ist es eine Grundannahme, dass der Klient, Experte für die eigenen 

Lösungen ist und meine Rolle als Coach darin besteht, das Finden von Lösungen zu unterstützen. 

Konsequente Ziel- und Lösungsorientierung, als auch eine professionelle Haltung als Coach in der 

spezifischen Interaktion mit meinem Klienten, ist ein weiteres Prinzip meiner Arbeit. 

Ich möchte mich im Vorfeld einer möglichen Zusammenarbeit, auf meinen Klienten, das Team oder 

die Organisation einstimmen, um an die Lebenswelt des Anderen anknüpfen und eine Brücke 

schlagen zu können. Dies tue ich gern in Form von Erstinterviews, die das Kennenlernen 

unterstützen, Vertrauen schaffen und Aufschluss über den tatsächlichen Beratungs- / 

Begleitungsbedarf geben. 

 

Ein Beipiel:  

In der Coaching-Praxis ist die Unterstützung und Weiterentwicklung von Teams - sprich Team-

Coaching - ein häufiges Beratungsanliegen: Teambuilding, Optimierung der Kooperation und 

Kommunikation, Konfliktklärung, Klärung von Arbeitsrollen und -strukturen, Führungsarbeit können 

u. a. Themen sein. Gern unterstütze ich dann mit Methoden und Teamkonzepten für eine 

professionelle Führungsarbeit und wir erproben diese aktiv live.  

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Zusammenarbeit ist auch die Reflektion der Führungskraft 

bezüglich, innere Haltung und eigenes Führungsverhalten. Was hat führen mit mir selbst zu tun?  

 

Weitere Coachingthemen sind: 

• Begleitung von Einzelpersonen in persönlichen Veränderungsprozessen und 
Entscheidungssituationen 

• Begleitung von Geschäftsführern – Selbstreflektion und Perspektivwechsel 
• Begleitung von Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen 
• Moderation zum Umgang mit Störungen und Konflikten 
• Unterstützung von Teamentwicklungsmaßnahmen 
• Klärungshilfe bei persönliche Zielfindung oder Neuorientierung 
• Mein inneres Team 
• Zielcoaching nach dem Zürcher Ressourcen Modell – ZRM 
• Reflexion des eigenen Handelns in der beruflichen Rolle 
• Job Life Line und Ressourcendialog 
• Vorbereitung auf schwierige Verhandlungen und Gespräche 

 

Mehr unter: www.bischoffconsult.de 

 


