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1. Einleitung 
 

1.1 Ausgangslage 

Coaching, Leadership, Kompetenzen, Human Capital, Management Education sind Wörter, 

die in Firmen immer mehr Beachtung finden. Sind das nur leere Worthülsen und Floskeln 

oder stehen Inhalte, Taten und Nutzen im Vordergrund? 

 

Bereit sein für die Zukunft und den harten, globalen Kampf um Marktanteile sind je länger je 

mehr nur möglich mit einer fitten Belegschaft, top motivierten Mitarbeitenden und mit star-

ken engagierten Führungskräften. In einem Technologiekonzern wie es Holcim ist, kommen 

sehr viele Führungskräfte aus einem technischen Bildungshintergrund. Viele von ihnen sind 

Ingenieure und Geologen und haben das Führen nach und nach On-the-job gelernt. In den 

Rollen als Vorgesetzte sollen sie nicht nur fachlich und technisch auf dem höchsten Stand 

sein, sondern auch Führungsfunktionen nachkommen. Soft Skills, Sozialkompetenz, Selbst-

kompetenz und Mitarbeiterförderung sind gefragt. Um diesen neuen, verschobenen Anforde-

rungen gerecht zu werden, hat Holcim Group Support Ltd. zwei neue Leadership Seminare 

ins Leben gerufen. Das eine Seminar (Senior Leadership Program) ist für Senior-Manager 

und das andere (Leadership Seminar) für Middle- und First-Manager. In dieser Diplom Arbeit 

wird im Detail nur auf das Leadership Seminar eingegangen. Dieses Seminar soll den Füh-

rungskräften die nötigen Soft Skills näher bringen und ihnen durch Peer Coaching den Wis-

senstransfer ins Berufsleben erleichtern. 

 

Auftrag der Arbeit 

Der Auftrag der Arbeit war, während des Praktikums bei Holcim Group Support, ein Peer 

Coaching Handbuch zu entwerfen, das während und nach dem Leadership Seminar zur An-

wendung kommt. Das Peer Coaching Handbuch war eine konzeptionelle Auftragsarbeit. Der 

konkrete Auftrag bestand darin, ein möglichst einfaches und pragmatisches Handbuch zu er-

arbeiten, in dem die wichtigsten Coaching Kompetenzen, Coaching Grundsätze und Techni-

ken enthalten sind. Das Peer Coaching Handbuch wird als Hilfestellung für die geplanten Peer 

Coaching Sitzungen im Anschluss an das Leadership Seminar zum Einsatz kommen. 
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Abgrenzung und Verwendung 

Das Peer Coaching Handbuch ist ausschliesslich für das Leadership Seminar von Holcim 

Group Support erarbeitet worden. Das Handbuch wird den Teilnehmern während des Semi-

nars ausgehändigt und eingehend erklärt. Das Handbuch in dieser spezifischen Form ist bei 

Holcim nicht für andere Coaching Arten gedacht.  

 

Fragestellung 

Dadurch, dass Coaching einen grossen Anteil am Leadership Seminar hat, stellt sich die Fra-

ge, ob aus den Teilnehmenden coachende Leader werden? Sind die Anforderungen an die 

Persönlichen- und Sozialen Kompetenzen für Coachs und Leader gleich? Dieser Frage wird 

im Kapitel 6 nachgegangen in dem diese Kompetezen gegenübergestellt werden. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Im Kapitel zwei wird die Firma Holcim Group Support Ltd vorgestellt. Die Unternehmens-

philosophie wird erläutert und im Einzelnen auf die Abteilung „Corporate Training & Lear-

ning“ und die darin eingegliederte Abteilung „Management Education“ eingegangen. Aus 

dieser Abteilung ist der Auftrag für das Peer Coaching Handbuch entstanden.  
 

Im dritten Kapitel wird der Begriff Coaching erklärt und tiefer auf den Begriff Peer Coaching 

eingegangen. Wie passen Coaching Definitionen aus der Literatur mit der Definition, wie sie 

Holcim für Peer Coaching versteht, überein?  

Über internes Coaching werden Daten präsentiert, die aus einer Umfrage entstanden sind, die 

im Bezug auf das Peer Coaching Projekt als Benchmark durchgeführt wurden. Als flankie-

render Auftrag zum Peer Coaching Handbuch wurden Beschreibungen und Definitionen von 

verschiedenen Coaching Arten erarbeitet und dargestellt, wie sie bei Holcim verstanden wer-

den. 
 

Im Kapitel vier wird definiert, für welche Führungspersonen die Leadership Seminare konzi-

piert sind. Der Begriff Leadership wird definiert und aufgezeigt, was eine effektive, moderne 

Führungskraft für erfolgreiches Führen braucht. Welche Kompetenzen sind gefragt und wel-

che Faktoren helfen den Führungskräften, sich selbst zu fördern und weiter zu bilden? 

Im fünften Teil wird das Leadership Seminar im Detail vorgestellt. Es wird aufgezeigt, wel-

che Personen zur Zielgruppe gehören und wie die peripheren Aktionen zum Seminar ausse-
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hen. Weiter werden auch die im Seminar verwendeten Instrumente erklärt und  und die Kurs-

inhalte dargestellt.  
 

Das sechste Kapitel beschäftig sich mit den Parallelen und Differenzen zwischen Leadership 

und Coaching. Welche Coaching Kompetenzen helfen einer Führungskraft besser und effi-

zienter zu werden. Was unter einer coachende Führungsperson verstanden wird, ist in diesem 

Kapitel erklärt. 
 

Im Kapitel sieben wird das erarbeitete Peer Coaching Handbuch dargestellt. Die darin enthal-

tenen Kompetenzen, ein Prozessmodel sowie ein Fragenleitfaden, werden detailliert erklärt.  
 

Im achten Kapitel werden alle Kapitel und die Aussagen der Literatur kritisch hinterleuchtet 

und in Frage gestellt. Weiterführende Gedanken sind am Schluss des Kapitels angeführt.  

 

Gender 

Die Begriffe Coach/Coachs/Coachee/Coachees werden in der vorliegenden Arbeit in der 

männlichen Form verwendet und gelten sowohl für Frauen und Männer gleichermassen.  

 

2. Holcim Group Support Ltd.  
 

Im folgenden Kapitel wird Holcim als Firma vorgestellt. Bei allen Erörterungen wird zwi-

schen Holcim Group Support und Holcim differenziert. Wird der Firmenname  

Holcim verwendet, ist der gesamte Konzern mit all seinen Gruppengesellschaften gemeint. 

Wird die Holcim Group Support erwähnt, geht es um die Firma, in der die Konzernleitung 

und die Konzernorganisation eingegliedert sind. Diese Firma wird in Kapitel 2.2 genauer be-

schrieben. 

 

Holderbank - Ausgangspunkt für einen Weltkonzern  

1911 stieg der jährliche Zementbedarf der Schweiz auf eine halbe Million Tonnen. Diesen 

Bedarf vermochten die 13 bestehenden Werke nicht zu decken. Zementindustrielle und Per-

sönlichkeiten aus dem Aargau bildeten daher ein Initiativkomitee zur Gründung eines neuen 

Zementwerkes. Am 15. Februar 1912 wurde die Aargauische Portlandcementfabrik mit Sitz 

in Holderbank gegründet. 1914 übernahm die Aargauische Portlandcementfabrik die Rheinta-
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lische Cementfabrik Rüthi AG, an der auch Ernst Schmidheiny senior beteiligt war. 1915 

gründeten die Zementhersteller des Aargaus ein gemeinsames Verkaufsbüro, den Cementkon-

tor Aargau. Die Zeit des Ersten Weltkrieges und die Jahre danach waren wirtschaftlich 

schwierig. 1921 übernahm Ernst Schmidheiny senior das Präsidium des Verwaltungsrates der 

Aargauischen Portlandcementfabrik. Mit dem Engagement der Familie Schmidheiny entstand 

bald ein weltweit tätiger Konzern. Bereits 1930 wurden die Aktivitäten der Aargauischen 

Portlandcementfabrik in eine Holding, die Holderbank Financière Glarus AG, und eine Fabri-

kationsgesellschaft, die Cementfabrik Holderbank-Wildegg AG, getrennt. Der Konzern fir-

mierte später unter dem Namen HCB (Holderbank Cement und Beton).  

Seit Mai 2001 trägt der Konzern den Namen Holcim Ltd. Dieser Name leitet sich von Hol-

derbank und dem französischen Wort für Zement, „ciment“, ab. 

 

Holcim ist einer der weltweit grössten und führenden Anbietern von Zement und Zuschlag-

stoffen wie Kies, Schotter und Sand. Weitere Kernkompetenzen sind Beton und Asphalt und 

alle dazugehörenden Serviceleistungen. Der Konzern beschäftigt in über 70 Ländern mehr als 

90'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gruppengesellschaften, an denen der Konzern 

Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen hält (Swiss Pioneers 1994, From Schmidheiny to 

Schmidheiny). 

 

2.1 Unternehmensphilosophie 

Der Claim, der aus dem Namenszug von Holcim nicht wegzudenken ist, besteht aus den drei 

Credos „Strength. Performance. Passion.“, was auf Deutsch übersetzt „Stärke. Leistung Lei-

denschaft. .“ bedeutet. Auf der Basis dieser drei Pfeiler hat sich Holcim folgende Ziele ge-

steckt und Absichten definiert (Holcim auf einen Blick, 2006).  

 

Klare Ausrichtung auf Wertschöpfung 

Hier besinnt man sich darauf, ein Weltkonzern mit Schweizer Ursprung zu sein und will 

Nachhaltigkeit schaffen. Wichtig sind dabei die ökonomischen, die ökologischen und auch 

die sozialen Aspekte. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz will Holcim verlässlich, geschätzt 

und allen Ansprechpartnern ein geachteter und attraktiver Partner sein. 

 



 2. Holcim Group Support Ltd. 

 9 

Strategische Ausrichtung 

Holcim sieht sich als globales Unternehmen mit lokaler Verantwortung. Der Konzern ist in 

den einzelnen Märkten seit vielen Jahren verankert und garantiert so eine geographische Di-

versifikation, die eine stabile Ertragslage des Unternehmens garantiert. Weiter ist Holcim in 

die Angebotsbereiche Grundwerkstoffe, Kies und Sand sowie in die Herstellung von Beton, 

Zement und Asphalt diversifiziert. 

 

Erfolg basiert auf guten Leuten 

Holcim ist als attraktiver Arbeitgeber bekannt und bietet anspruchsvolle Arbeitsplätze und 

attraktive Arbeitsbedingungen an. Die besten Kräfte zu rekrutieren und diese kontinuierlich 

weiterzubilden, ist eine wichtige Grundhaltung des Unternehmens. Ein weiterer wichtiger 

Punkt, der in jedem Seminar und Training an erster Stelle steht, ist die Sicherheit am Arbeits-

platz. Dafür hat Holcim die Initiative „Passion for Safety“ gestartet, um im Konzern ein neues 

Sicherheitsdenken zu schaffen. Dabei werden alle Mitarbeitenden sowie auch Lieferanten und 

Subunternehmen miteinbezogen. 

 

Engagiert für Umwelt und Gesellschaft 

Natürliche Ressourcen sieht Holcim als wertvolle Güter. Die Produkte, die Holcim herstellt 

und vertreibt, basieren eigentlich auf natürlichem Gesteinsabbau. Die Herstellung von Zement 

ist jedoch mit einem enormen Energieeinsatz verbunden. Holcim ist weltweit führend in der 

Verwendung von alternativen Brennstoffen und Rohmaterialien. Die Konzerngesellschaften 

setzen sich in den Standortländern vor Ort stark für Bildung, Gemeindeentwicklung und für 

die lokale, gemeinnützige Infrastruktur ein. 

 

2.2 Die Aufgabe von Holcim Group Support 

Holcim Group Support fungiert einerseits als Hauptsitz des Konzerns, bei dem auch die ganze 

Geschäftsleitung angegliedert und angestellt ist. Die andere Aufgabe von Holcim Group Sup-

port ist es, wie der Name schon sagt, die Gruppengesellschaften mit Dienstleistungen und 

kundenorientierten Lösungen zu unterstützen. Sie ist weiter verantwortlich für den internatio-

nalen Know-how-Transfer und bietet für die Gruppengesellschaften mehr als 40 verschiedene 

Schulungen und Trainings an.  
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2.3 Abteilung Corporate Training & Learning 

Auch die Abteilung Corporate Training & Learning steht auf drei Säulen: Management Schu-

lung, Technisches Training und Project Management, die unten detaillierter beschrieben wer-

den. Die Abteilung Corporate Training & Learning entwickelt Seminare und Trainings und 

bietet diese den Gruppengesellschaften an. Das heisst, dass alle Gruppengesellschaften ihre 

potenziellen Teilnehmer für diese Seminare anmelden können. Die Seminare und Trainings 

finden in den Gruppengesellschaften oder in der Schweiz statt. Die Seminare und Kurse dre-

hen sich hauptsächlich um die Zementherstellung. Es werden aber auch Seminare für Einkauf, 

Präsentationstechniken, Management Ausbildungen und neu für Leadership angeboten. 

 

Management Schulung 

Dieser Pfeiler fokussiert auf die generelle Management Ausbildung und die Führungssemina-

re. Ein weiterer Bestandteil ist das Business Simulations-Modell EcoSim. Dazu gehören auch 

die Einführungsseminare, die jeder Holcim Mitarbeiter durchläuft. Diese Einführungssemina-

re sind für die verschiedenen Management Levels massgeschneidert. 

 

Technisches Training 

Diese Programme und Schulungen reichen von der Zementherstellung und Ingenieurkursen 

bis hin zu speziellen Schulungen über die Bedienung von Zementöfen und Zementmühlen.  

 

Project Management 

Das Ziel der Project Management Abteilung ist die gruppenweite Einführung des  

Project Management Approachs, einer systematischen Projekt Management Anwendung. 

Nach dieser Methode werden alle Projekte in allen Gruppengesellschaften geplant und ver-

folgt. In dieser Abteilung wird auch ein Problemlösungsprozess angeboten und gelehrt. 

 

2.4 Abteilung Management Education 

In der Abteilung Management Education sind die neuen Leadership Seminare und auch das 

Peer Coaching Handbuch erarbeitet worden. In der Abteilung arbeiten sieben Personen, die 

die folgenden Seminare und Dienstleistungen entwickeln, betreuen und anbieten. 

 



 2. Holcim Group Support Ltd. 

 11 

Management Seminar und das Senior Management Program  

Das Management Seminar ist ein 12-tägiger Kurs, der die Themen Sicherheit am Arbeitsplatz, 

Führung, Finanzen, Marketing und das Geschäftssimulationsmodell „EcoSim“ behandelt. Das 

Management Seminar findet fünfmal jährlich für 50 Teilnehmer aller Gruppengesellschaften 

in Kooperation mit der Universität St. Gallen statt. Das Senior Management Program findet 

dreimal im Jahr statt und dauert 7.5 Tage. Die Themen sind strategisches Management auf 

Gruppengesellschaftslevel. Es wird in Kooperation mit der Universität IMD in Lausanne an-

geboten. 

 

EcoSim  

EcoSim ist ein auf Holcim massgeschneidertes Geschäftsimulations-Modell, das jeweils zwei 

bis drei Tage dauert. Hierbei müssen die Teilnehmenden in Gruppen ein eigenes Geschäft 

führen. EcoSim wird im Rahmen des Management Seminars und auch als einzelnes Seminar 

in den Gruppengesellschaften durchgeführt. 

 

Leadership Seminar und Senior Leadership Program  

Die beiden Leadership Seminare sind neu im Angebot und werden im Herbst 2007 zum ersten 

Mal durchgeführt. Die beiden Seminare werden vier- bis fünfmal jährlich mit ca. 40 Teilneh-

mern durchgeführt (das Leadership Seminar wird in Kapitel 5 detailliert beschrieben). 

 

Training & Learning Catalogue 

Als weitere Dienstleistung wird der „Training und Learning Catalogue“ angeboten. Dieses 

Handbuch beinhaltet Informationen, wie man ein Seminar oder eine Schulung von A bis Z 

aufbauen kann. Dieser Katalog hilft, dass keine Punkte bei der Planung und Durchführung 

einer Schulung, eines Seminars oder eines Workshops vergessen werden. 

 

Knowledge Sharing 

Die Abteilung Management Education kümmert sich auch um das gesamte Wissensmanage-

ment im Konzern und hat von der Konzernleitung die Aufgabe erhalten, das Wissensmana-

gement zu reorganisieren, wobei der Fokus auf einer klaren Struktur und einfach zugängli-

chen Daten liegt.  
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3. Coaching und Peer Coaching 
 

Um dem Ursprung des Begriffes Coaching nachzugehen, muss die Zeit zurückgedreht wer-

den. Das Wort Coaching kommt ursprünglich aus der ungarischen Sprache und bedeutet Kut-

sche. Der "Coachman" war der Kutscher, der die Pferde nicht nur geführt, sondern auch ge-

pflegt und betreut hat (Fischer Epe, 2003, S.18). Der Begriff Coaching als fördernde Mass-

nahme geht gemäss Rauen (2003, S. 20) schon weit in das 19 Jahrhundert zurück. So wurde 

schon damals die Bezeichnung Coach an Universitäten im angloamerikanischen Raum für 

Personen verwendet, die andere auf Prüfungen, spezielle Aufgaben und sportliche Wettkämp-

fe vorbereitet haben. Auch der Begriff des Coachee, diejenige Person, die vorbereitet wird, 

wurde schon damals verwendet. Lange Zeit war der Begriff Coach hauptsächlich aus dem 

Leistungssport bekannt, wobei die Arbeit eines Coachs über das Training der Physis hinaus-

geht und er sich auch psychologischer Trainingsmethoden bedient. Ein Coach helfe dabei 

Ängste zu überwinden und Blockaden zu lösen und entwickle mit dem Coachee zusammen 

persönliche Erfolgsstrategien (Fischer Epe, S.19). Im beruflichen Kontext beinhaltete der 

Begriff Coaching in den siebziger Jahren in Amerika die zielgerichtete und entwicklungsori-

entierte Mitarbeiterführung durch Vorgesetzte mit dem Ziel, die Mitarbeiter zu fördern und 

die Leistung zu verbessern. Die rein fachliche Führung wurde durch eine persönliche und 

motivationsbezogene Komponente erweitert (Böning, 2005, S. 26). 

 

3.1 Allgemeine Begriffsdefinition von Peer Coaching 

Im diesem Abschnitt wird auf den Begriff Peer Coaching eingegangen. Der Begriff wird im 

Zusammenhang mit dem Holcim Leadership Seminar und dem Peer Coaching Handbuch 

verwendet.  

Der Begriff Peer kommt aus der englischen Sprache, hat sich aber als Wort in der deutschen 

Sprache etabliert. Auf einer Übersetzungsseite im Internet (www3.dict.cc) werden unter dem 

Suchbegriff Peer als Substantiv folgende Übersetzungen angeboten: Ebenbürtiger, Gleichalt-

riger, Beaufsichtigender, Gleichrangiger und Seinesgleichen. Unter dem Suchbegriff Peers im 

Plural werden auf (www3.dict.cc)  als Übersetzungsvorschläge Bibliotheksexperte, Fachleute, 

hohe Adelige sowie Gleichaltrige, Kollegen und Spielkameraden angegeben.  
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Dorsch (2004, S. 689) führt unter „Peer Group“ folgendes aus: Der Begriff bedeute gleich-

rangig und auch eine Gruppe oder eine Freundesgruppe von etwa Gleichaltrigen.  

 

Im Gegensatz zur gängigen Fachliteratur, in der Peers und Peer Groups meistens als Gruppen 

von Kindern oder Adoleszenten beschrieben werden, wird in der englischen Sprache diese 

Zuordnung zum Alter weniger gemacht. Wagner, Godelee & Jefferson (2007, S. 9) sehen eine 

Peer Group als nicht vom Alter abhängig. Sie schreiben, eine Peer Group seien Kolleginnen 

und Kollegen, die sich in ihrer Karriere im genau gleichen Stadium befinden. Diese Erklärung 

trifft das Begriffsverständnis von Peers, wie sie im Holcim Peer Coaching verstanden wird, 

ziemlich genau. 

 

Die Kombination von den Begriffen Peer und Coaching zu „Peer Coaching“ findet sich in der 

gängigen Fachliteratur nicht. Die Suche nach dem Begriff im Internet hat hervorgebracht, 

dass Peer Coaching aus dem Schulbereich kommt.  

Auf der Seite (www.schulnetz.ch) wird beschrieben, dass Peer Coaching ein gegenseitiges  

Hospitieren von Lehrpersonen ist. Annelies Kreis von der Pädagogischen Hochschule Thur-

gau schreibt auf der Internetseite (www.phtg.ch) im Artikel „Peer Coaching als Werkzeug der 

Unterrichtsetwicklung“, dass durch eine strukturierte Hospitation die Lehrpersonen anschlies-

send ein gezieltes Feedback erhalten. Weiter sieht Kreis den Vorteil auch bei der beobachten-

den Lehrperson, die von solchen Besuchen für ihren Lehrstil ebenso profitieren kann. So sei 

Peer Coaching in dem Sinne ein Werkzeug für die Entwicklung der individuellen, unter-

richtsbezogenen Kompetenz für beide Parteien. Peer Coaching beinhaltet die Vorzüge des 

systematischen und gezielten Anregens, die sich bei gegenseitigen Schulbesuchen ergeben. 

Peer Coaching kann in Gruppensettings aber auch in Zweiersettings stattfinden.  

 

Topping und Ethly (1998, S. 27) schreiben im Kapitel über „Peer assisted Learning“, dass 

sich die Motivation und Aufmerksamkeit bei einer Lernpartnerschaft in Paaren von Peers 

steigert und der Lernerfolg so für die Peers sichtbar wird.  
Das erwähnte gegenseitige Profitieren ist ein weiterer wichtiger Punkt im Holcim 
Peer Coaching Verständnis. Die Parallelen zum Nachprogramm des Leadership Se-
minars von Holcim zeigen sich auch im Setting, in dem sich die Peers in Paaren nach 
dem Seminar über eine Dauer von 8 bis 10 Monaten gegenseitig coachen. Diese Pha-
se kann auch als Praktikum oder als Lernpartnerschaft bezeichnet werden. 
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3.2 Begriffsdefinition Holcim Peer Coaching 

Peer Coaching wie es beim Holcim Leadership Seminar zur Anwendung kommt, ist wie ein 

Beratungsgespräch in einem Zweiersetting. Unten stehend wird eine Definition von Peer Coa-

ching dargestellt, wie sie im Rahmen des Holcim Leadership Seminars zur Anwendung 

kommt. Dieser Begriff kann folgendermassen definiert werden: 

 

Peer Coaching im Rahmen des Leadership Seminars ist ein eigentliches Praktikum, dass den 

teilnehmenden Personen des Leadership Seminars ein geschütztes Arbeitsfeld bietet. Peer 

Coaching in diesem Kontext ist eine Lernpartnerschaft, in der die Peers in einem Zweierset-

ting ihre neu gewonnen Leadership Kompetenzen und Coaching Kompetenzen anwenden, 

ausprobieren und trainieren können. Die damit verbunden Probleme, Fragen und Unsicher-

heiten können sie im Peer Coaching behandeln und besprechen. So fördert das Peer Coa-

ching den Lerntransfer nach dem Seminar. Durch das Wechseln der Rollen können sich die 

Peers gegenseitig beobachten und Feedback geben und somit beide profitieren. Das Peer 

Coaching vertieft die persönliche Entwicklung und hilft Kommunikations-Kompetenzen zu 

verfeinern. 

 

Nahe an diese Definition kommt „Coaching mit Beobachtung“, wie es Lippmann (2004, S. 

83) beschreibt. Dabei sieht Lippmann einen Fallbringer und einen Berater, der versucht, die 

Situation, in der der Fallbringer steckt, in der ganzen Komplexität zu verstehen. In Peer Coa-

ching Sessions fällt jedoch eine dritte, beobachtende Person weg. Wie oben erwähnt, beo-

bachten sich die Peer Coachs gegenseitig, weil es reziprokes Coaching ist. Diese Rollentei-

lung und der Rollenwechsel werden höchstwahrscheinlich eine grosse Herausforderung an die 

Peer Coachs stellen. Die Rollenteilung und Rolleneinhaltung wird im Peer Coaching Hand-

buch in Kapitel 4 unter „Coaching Fallen“ detailliert beschrieben. 

 

3.2.1 Kollegiale Beratung/Intervision – Parallelen zum Holcim Peer Coaching 

Eine Verbindung zwischen der Peer Coaching Definition und kollegialer Beratung und Inter-

visionen kann in Brinkmann (2002, Seite 14) erkannt werden. Er beschreibt, dass die Grund-

lage des Intervisionsansatzes, nämlich die Berufserfahrung des begleitenden Intervisors wich-

tig ist, um den Kollegen oder die Kollegin beraten zu können. Durch die Erfahrung kann der 

Intervisor die Ratsuchenden in der Lösungsfindung besser unterstützen. Topping und Ethly 

(1998, S. 7) beschreiben Peer Counseling als Beratung von ähnlichen Gruppen, die keine pro-
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fessionellen Lehrer oder Linienmanager sind.  

Diese Einschätzungen stimmen in grossem Masse mit der Peer Coaching Situation nach dem 

Holcim Leadership Seminar überein. Die Berufserfahrung oder besser gesagt Fachkompetenz 

scheint im Peer Coaching nicht von grosser Wichtigkeit. Eher scheint die Erfahrung in der  

gleichen Organisation relevant zu sein. 

 

Um Organisationswissen zu erklären scheint die folgende Differenzierung hilfreich. Organisa-

tionswissen entsteht nur durch langjährige Organisationszugehörigkeit. Das Branchenwissen 

ergibt sich aus langjähriger Tätigkeit in einer Branche. Als Branchen können Banken, Versi-

cherungen, Telekommunikation oder Technologie als Beispiele genannt werden. Es können 

aber auch einzelne Funktionen daraus als Branche gelten wie Marketing, Public Relations, 

Werbung, IT oder Kommunikation, um nur ein paar zu nennen.  

 

Topping und Ehtly schreiben über Peer Beratung weiter, dass die Teilnehmer versuchen sol-

len zu helfen, Probleme zu klären und Lösungsansätze zu finden. Das sollen sie machen, in-

dem sie zuhören, zusammenfassen und Feedback geben. Zudem meinen sie, dass Peer Berater 

positiv und unterstützend sein sollten. Es scheint wichtig, und das wird im Leadership Semi-

nar auch betont, dass man dem Peer Coach positiv und unterstützend entgegentritt. Beim Su-

chen nach Lösungsansätzen scheint es eine  Schwierigkeit zu sein, dem Peer nicht die eigenen 

Lösungen vorzuschlagen. Auf dieses Problem wird in Kapitel 7, dem Peer Coaching Hand-

buch, genauer eingegangen.  

 

Weiter wird Tietze beigezogen (2003, S. 11). Er meint, dass kollegiale Berater Menschen 

sind, die sich aus ähnlichen Arbeitsfeldern qualifiziert bei beruflichen Problemen helfen kön-

nen. Das geschieht in Gruppen von „Gleichen“, auch Peers oder Peer Groups genannt. Die 

Gruppen setzen sich ohne externe Steuerung, Experten oder Coachs zusammen. In der Gruppe 

herrscht volle Transparenz über die Probleme der fallbringenden Person und der Zuhörer. 

Kollegialität bedeutet in der kollegialen Beratung, sich im positiven Sinne gegenseitig zu be-

raten, zu helfen und zu unterstützen. Der Hauptunterschied zwischen Coaching und Intervisi-

on besteht gemäss Tietze (2003, S. 39) darin, dass keine professionellen Beratenden anwe-

send sind.  
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Die nicht professionelle Beratung trifft auch beim Holcim Peer Coaching zu. Die von Tietze 

geforderte Transparenz scheint ein hoch gestecktes Ziel zu sein. Volle Transparenz erfordert 

ein tiefes Vertrauensverhältnis, das in einer künstlichen Situation wie dem Holcim Peer Coa-

ching, je nach Konstellation des Paares, schwierig zu erreichen scheint. Es kann in Frage ge-

stellt werden, ob eine volle Transparenz überhaupt das Ziel ist und eine solche das Coachen 

erleichtert oder allenfalls sogar erschwert. Die ähnlichen Arbeitsfelder sind beim Holcim Peer 

Coaching nicht gegeben. Die Teilnehmer des Leadership Seminars sind von den Arbeitsfel-

dern her eine heterogene Gruppe und können so die Anforderung von Tietze nicht erfüllen.  

 

Franz und Kopp (2003, S. 17) beschreiben die kollegiale Beratung als langfristiges Ziel, um 

Lösungskompetenz firmenintern und partnerschaftlich anzuwenden. Als Grundlage für die 

kollegiale Beratungsform sehen sie einen gemeinsamen beruflichen Hintergrund für das Nut-

zen des Wissens- und Erfahrungspotenzials und auch eine Gleichwertigkeit der Gruppe. Dass 

die Berufserfahrung in der Intervision wichtig ist, sieht auch Brinkmann (2002, S. 17). Franz 

und Kopp (2003, S. 191) führen bei den golden Regeln für kollegiale Beratung auf, dass das 

Vertrauen in die Berater wichtig ist. Bei einer guten Vertrauensbasis können die Fälle persön-

lichere Inhalte haben, wobei wichtig sei, dass der Fallbringer entscheidet, wie weit er gehen 

will. Als weitere wichtige Regeln sehen sie die Rollentrennung und Rolleneinhaltung wäh-

rend des Beratungsprozesses. Die fallbringende Person soll nicht belehrt werden, und der Be-

rater solle eine möglichst offen Sichtweise über die Fragestellung der fallbringenden Person 

entgegenbringen. Als weitere mögliche Fehler bei nicht professionellen Beratern sehen Franz 

und Kopp, dass dem Beratungsprozess vorausgeeilt wird und dass am Anfang schon Lösun-

gen angeboten werden. Wichtig sei aber, konkrete Massnahmen zu vereinbaren.  

 

Die Parallelen von diesen Ausführungen zum Peer Coaching sind gut nachvollziehbar. Die 

Rollentrennung und Rolleneinhaltung sind im Peer Coaching sehr wichtig, um keine Konfusi-

on zu erhalten. Keine Belehrungen machen und keine Lösungen anbieten sind Coaching Fal-

len, in die angehende Coachs gerne treten. Diese Fallen sind im Peer Coaching Handbuch 

detailliert beschrieben. 

 

Abschliessend sind die Unterschiede von kollegialer Beratung und Intervision zum allgemei-

nen Begriffsverständnis von Peer Coaching dargestellt. 
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Unterschiede 

• Das Peer Coaching in Holcim findet nicht als Beobachtung einer Person statt, die in 

diesem Moment ihren Beruf ausübt, und nachher ein Feedback über die beobachtete 

Leistung erhält. Das Coaching findet abseits des effektiven Arbeitsortes oder der Ar-

beitstätigkeit statt. In dem Sinne nimmt der Coachee die Fragestellung oder das Prob-

lem mit zum Coach. 

• Das Peer Coaching im Leadership Seminar findet nur im Zweiersetting statt. 

 

Gemeinsamkeiten 

• Das Peer Coaching findet wie die kollegiale Beratung wechselseitig statt.  

• Die Rollen oder Positionen von Coach und Coachee können sich abwechseln. 

• Es ist kein professioneller Berater anwesend. 

 

Die Unterschiede zwischen dem allgemeinen Begriffsverständnis von Peer Coaching und der 

Holcim Peer Coaching Definition sind gering. Denn genau betrachtet ist Peer Coaching auch 

eine kollegiale Beratung. Somit sind die Voraussetzungen sehr ähnlich. Ein wichtiger Punkt 

ist, dass das Holcim Peer Coaching eine künstlich erschaffene Situation ist, in der sich zwei 

Personen nach kurzer Zeit füreinander entscheiden müssen. Bei der Intervision arbeiten die 

Teilnehmer meist enger zusammen.  

 

Der effektiv grösste und wichtigste Unterschied ist, dass kollegiale Beratung oder Intervision 

in Gruppensettings durchgeführt wird und das Peer Coaching, wie es im Leadership Seminar 

zur Anwendung kommt, im Zweiersetting stattfindet.  

 

Im vorhergehenden Kapitel wurden Definitionen von Kompetenzen und Regeln der kollegia-

len Beratung von verschiedenen Autoren mit dem Holcim Peer Coaching verglichen. Die 

meisten Ausführungen treffen in hohem Masse auf die Anforderungen und die Definition von 

Holcim Peer Coaching zu. Im nächsten Kapitel werden die Parallelen oder Differenzen von 

Holcim Peer Coaching zu den Definitionen aus der Coaching Fachliteratur gesucht.  

 

3.2.2 Coaching Definitionen – Parallelen zu Holcim Peer Coaching 

Die am Anfang des Kapitels erwähnte Definition eines Sport Coachs passt nicht richtig ins 

Schema eines Peer Coachs. Es geht weniger darum, Ängste zu überwinden und Blockaden zu 
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lösen, sondern darum, dem Coachee bei Unsicherheiten und unverstanden Situationen eine 

Stütze zu sein. Besser passt die Definition von Böning im gleichen Abschnitt, der einen Über-

gang von einer rein fachlichen Führung zu einer persönlichen Führung sieht. Dieses Ziel ver-

folgt das Holcim Leadership Seminar mit dem integrierten Peer Coaching. 

 

Unter dem Begriff Coaching führt Schmid (2004, S. 154) aus, dass noch vor einigen Jahren 

das Wort Coaching in Organisationen nur flüsternd ausgesprochen werden durfte. Weiter no-

tiert Schmid, dass Coaching als vermeintlicher Alleskönner die Begriffe Supervision, Team-

entwicklung, Personalgespräch, Lebensberatung und sogar Führung abgelöst hat. Das scheint 

der Transparenz des Begriffes nicht förderlich zu sein. Daher bemühen sich viele Autoren und 

Coaching-Anbieter um eine eigene Beschreibung, was Coaching sein soll. Schmid spricht mit 

der Verschmelzung der Begriffe Coaching und Führung ein Thema an, auf das in Kapitel 6 

näher eingegangen wird.  

Weiter differenziert Schmid zwischen Funktionsberatung, Persönlichkeitsberatung und Pro-

fessionsberatung. Bei der Funktionsberatung sieht er den Fokus im Ausfüllen einer bestimm-

ten Funktion in einer konkreten Situation. Als Beispiel nennt er eine Führungskraft als Sanie-

rer in einer Krise. Um eine solche Person zu coachen, brauche der Coach Funktions-, Organi-

sations- und Branchenkenntnisse.  

 

Zur Persönlichkeitsberatung zählt Schmid weiter die persönlichen Belange und Probleme, die 

er aber nicht mit „Privatem“ verwechseln will. Einflüsse aus dem privaten Leben des Coa-

chees kann Schmid in seinem Buch „Systemisches Coaching“, jedoch nicht negieren. Bei der 

Professionsberatung sieht Schmid den Fokus hauptsächlich auf Kompetenzen, Fachbereichen, 

Märkten und beruflichen Lebenswegen. Als häufigstes Beispiel für Professionsberatung sieht 

er bei Mitarbeitern den Wechsel von einer Fachkraft zu einer Führungskraft.  

 

Auf die von Schmid oben erwähnte Professionsberatung zielt das neue Leadership Seminar 

von Holcim (siehe Kapitel 5). Ein wichtiges Ziel des Leadership Seminars ist es, von der 

fachlichen Führung in eine persönlichere Führung überzugehen. Im Leadership Seminar kön-

nen die Teilnehmer die dafür benötigten Kompetenzen kennen lernen und adaptieren. Das 

Peer Coaching hilft, diese Kompetenzen anzuwenden und zu vertiefen.  

 

Die stetig wachsenden Anforderungen an Führungskräfte sieht Schmid (2004, S. 174) in der 

wachsenden Herausforderung durch schnell wachsende Märkte, Globalisierung und einer ho-
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hen Komplexität und Dynamik in den Organisationen. In der Führungskraft als Coach sieht 

Schmid weiter eine Person, die mit gewissen Coaching Werkzeugen ausgerüstet ist, um Mit-

arbeiter für die beruflichen Anforderungen fit zu machen. Mitarbeiter sollten persönlichkeits-

bezogener gefördert und gefordert werden. Letztlich fördere Coaching auch die persönliche 

Entwicklung von Coach und Coachee respektive Führungskraft und Mitarbeitenden und ver-

bessere den Dialog miteinander.  

Das, was Schmid mit diesem Absatz aussagt, ist der Sinn und Zweck des Leadership Semi-

nars und des Peer Coaching Handbuches. Wie schon erwähnt, soll das organisierte Peer Coa-

ching ein geschütztes Anwendungsfeld für diese Werkzeuge bieten. In dem Sinne scheinen 

die Semiarteilnehmer Lehrlinge zu sein, die mit den neuen Werkzeugen üben können, ohne 

Angst, Schaden anzurichten.  

 

Das Verständnis von Coaching von Fischer Epe (2003, S. 20 - 22) beinhaltet die folgenden 

wichtigen Punkte: Die Analyse und Weiterentwicklung des eigenen Verhaltens, die Selbstre-

flexion, die Rollenklärung und Positionsbestimmung in schwierigen beruflichen Entschei-

dungssituationen sowie das Bewältigen des Arbeitsalltags. Zwei Perspektiven sind Fischer 

Epe wichtig: Die Person und die Rolle, die diese Person einnimmt. Der Coach gebe keine 

Expertenberatungen ab, sondern arbeite mit dem Coachee an den Prozessen, in denen der Co-

achee steckt. Coaching ist in diesem Sinne eine professionelle Reflexions- und Entwicklungs-

hilfe. Es ist weiter auch Hilfe zur Selbsthilfe. Der Coach begleitet den Coachee partnerschaft-

lich in einem Dialog.  

Diese Ausführungen von Fischer Epe passen gut in das Verständnis von Peer Coaching. Die 

Teilnehmer des Leadership Seminars durchlaufen in ihrer Peer Coaching Zeit eine Weiter-

entwicklung, die auf einer detaillierte Analyse ihrer Situation und Person basiert. Ein elemen-

tarer Inhalt des Leadership Seminars ist die Selbstreflexion, die mit dem 360° Feedback und 

dem Einzelcoaching in hohem Masse abgedeckt wird.  

 

Rauen (2006, S. 23) definiert Coaching als eine optimierungsorientierte Beratung und Ent-

wicklungsmassnahme zur Förderung der Kompetenz, Performance und Ressourcen von Coa-

chees. Weiter führt er aus, Coaching als innovative Form der Personalentwicklung für Mana-

gementfunktionen zu sehen, die einen Überblick und Kontrolle über die Handlungsfähigkeit 

und Wirksamkeit des Coachees geben soll. Diese Definition von Rauen passt sehr gut zu pro-

fessionellen Coachs und trifft wohl am ehesten auf den Begriff Execuitve Coaching zu. Ganz 

so hoch sind die Ziele im Holcim Peer Coaching nicht gesteckt. Was aber zutrifft, ist die För-
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derung der Leadership- und Coachingkompetenzen. 

 

Um die Anforderungen und Kompetenzen von Coachs zu veranschaulichen, beschreibt Bayer 

(1995, S. 95) den Coach als eine Person, die einen gehobenen Professionalisierungsgrad der 

sozialen Kompetenz hat. Mit diesen hoch ausgeprägten Kompetenzen kann ein Coach soziale 

Prozesse gezielter gestalten und damit die Reibungsverluste in der betrieblichen Zusammen-

arbeit reduzieren. Weiter sieht Bayer (1995, S. 116) den Coach als Gestalter eines Gemein-

schaftsgefühls und des Betriebs- oder Abteilungsklimas. Als substanziell für ein gutes Ar-

beitsklima nennt er angstfreie Mitarbeitende, eine offene Gesprächskultur, Einhaltung der 

Spielregeln und Rücksichtnahme auf die Gefühlslagen der Menschen. 

 

Bei dieser Aussage von Bayer scheint es möglich, das Wort Coach durch das Wort Führungs-

kraft zu ersetzen. Das Peer Coaching fördert die Gestaltung des Gemeinschaftsgefühls nicht 

direkt. Indirekt kann Peer Coaching aber dabei helfen, die offene Gesprächskultur zu fördern, 

was wiederum dem Betriebsklima zugute kommt. Hier wird der Bezug zum Leadership Se-

minar ersichtlich, in dem es um die coachende Führungskraft geht und Coaching ein Instru-

ment von Führung sein kann. 

 

Abschliessend kann gesagt werden, dass die meisten Beschreibungen und Anforderungen 

eines Coachs aus der Fachliteratur mit den Anforderungen und der Zielsetzung des Leaders-

hip Seminars und im Speziellen mit dem Holcim Peer Coaching übereinstimmen. Ob alle die-

se Ziele im Peer Coaching wirklich zu tragen kommen und realisiert werden, scheint nicht so 

wichtig. Es ist eher das Ziel, die Teilnehmer zu sensibilisieren, und das praktische Übungsfeld 

des Peer Coachings soll die Teilnehmenden ermutigen, gewisse Techniken und Kompetenzen 

anzuwenden. Das Peer Coaching Handbuch kann dabei als pragmatisches Hilfsmittel immer 

wieder zu Rate gezogen werden. 

 

3.3 Coaching - die Ist-Situation bei Holcim 

Coaching gewann in den letzten Jahren bei vielen Organisationen immer mehr an Bedeutung, 

so auch bei Holcim Group Support. Holcim Group Support bietet den Mitarbeitenden die 

Möglichkeit, persönliches Coaching in Anspruch zu nehmen. Dafür gibt es einen Coaching-

Pool, in den nur Coachs kommen, die durch den Training und Development Coordinator in 

persönlichen Gesprächen evaluiert wurden.  
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Bei Holcim gibt es zudem zwei globale Coaching-Anbieter, die verschiedene Mandate bei 

Holcim Group Support und in den Gruppengesellschaften haben. Diese beiden Firmen sind 

DDI (Development Dimension International) und PDI (Personell Development International). 

PDI hat für Holcim eine Assessment Center Methode aufgebaut. Dieses AC müssen alle Mit-

arbeitenden ab Middle Management Level durchlaufen. Weiter hat PDI für Holcim eine 

massgeschneiderte 360° Feedback Variante entwickelt, die bei der Evaluation von neuen Mit-

arbeitenden und auch im Leadership Seminar zum Einsatz kommt. PDI hat weiter die Holcim 

Leadership Competencies entwickelt und definiert, die in Kapitel 5.1.4 detailliert erläutert 

werden.  

 

DDI hat für Holcim das Feedback Instrument Dialogue entwickelt, das im nächsten Kapitel 

genauer beschrieben ist. Dialogue soll in allen Gruppengesellschaften bis im Jahr 2009 bis 

und mit First Management Level implementiert sein. Die von DDI dazu existierenden Hand-

bücher und Trainingsbücher beinhalten ein Coaching Prozessmodell und fünf Schlüssel-

Prinzipien. Diese vereinfachen das „Dialogue Coaching“, wie die Mitarbeiter-Feedback-

Sitzungen genannt werden. Dieses Prozessmodell wird auch im Peer Coaching Handbuch 

(Kapitel 7) verwendet. 

3.3.1 Holcim Coaching Definitionen – ein Klärungsversuch 

Bei der Erarbeitung des Peer Coaching Handbuches kam von verschiedenen in das Projekt 

involvierten Personen immer mehr die Frage „Was ist Coaching?“ auf. Dabei wurde klar, dass 

es in Holcim Group Support kein einheitliches Begriffsverständnis gab. Das erschwerte die 

gesamte Kommunikation um das Coaching. Als flankierender Auftrag bei der Erstellung des 

Peer Coaching Handbuches wurden Coaching Definitionen als Klärungsversuch für Holcim 

erarbeitet. Diese Definitionen werden in den folgenden Abschnitten erläutert und erheben 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Definition richtet sich danach, wie Coaching in 

Holcim angeboten und praktiziert wird. Die Coaching Definitionen wurden vom Autor auf 

Englisch geschrieben und in die deutsche Sprache übersetzt. 

 

3.3.2 Coaching Formen in Holcim 

Coaching als Überbegriff beinhaltet jede Art von Unterstützung, die eine Person einer ande-

ren Person gibt. Coaching, mit dem Ziel der Entwicklung von Menschen in beruflichen und 

persönlichen Belangen, ist der engere Begriff, wie er in Holcim verstanden wird. Technisches 
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und persönliches Coaching kann bei Holcim differenziert, meist aber nicht ganz voneinander 

getrennt werden.  

Coaching soll ein kontinuierlicher Prozess sein, in dem man die Mitarbeitenden mit Werk-

zeugen, Wissen und Möglichkeiten ausstattet, die gebraucht werden, um sich selbst weiter 

entwickeln zu können. Coaching als individuelle Entwicklungsmassnahme soll Hilfe zur 

Selbsthilfe sein. 

 

Technisches Coaching 

Technisches Coaching ist das Weitergeben und das Schulen von technischem Wissen und 

Fertigkeiten. Technisches Coaching kommt meistens einem technischen Training gleich. 

Vielfach passiert technisches Training „on the Job“. Technisches Wissen wird bei Holcim 

auch in den zahlreichen Seminaren kontinuierlich vermittelt. 
 

Persönliches Coaching 

Persönliches Coaching soll die Stärken und Ressourcen der einzelnen Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen fördern. Als Hilfestellung und Basis dienen hier die Holcim Leadership Kompe-

tenzen. Speziell ist dabei der Bereich Managing People mit den beiden Dimensionen „Enger-

gize People“ und „Act as a role Model“ wichtig (siehe Kapitel 5.1.4). 
 

Executive Coaching 

Executive Coaching ist eine persönliche Beziehung zwischen einem professionellen Coach 

und einer Schlüsselperson eines Unternehmens. Executive Coaching fokussiert normalerweise 

auf die betriebliche Leistung, berücksichtigt aber auch persönliche und private Einflüsse. Bei 

Holcim werden Executive Coachs von den Firmen PDI und DDI gestellt sowie aus dem Coa-

ching-Pool des TrainingKoordinators oder in Absprache mit dem Human Resources Mana-

gement rekrutiert. 
 

Dialogue Coaching (Dialogue ist das systematische Feedback-Instrument von Holcim) 

Vorgesetzte sollten ihre Mitarbeitenden in einer Balance zwischen Unterstützen und Fordern 

führen. Das sollte unter Rücksichtnahme auf die Individualität der einzelnen Mitarbeitenden 

geschehen. Coaching im Zusammenhang mit „Dialogue“ soll ein kontinuierlicher Prozess 

sein, der während des ganzen Jahres stattfindet und sich nicht nur auf die halbjährlichen 

Feedback-Gespräche reduzieren soll. Das Coachen der Mitarbeitenden ist eine Kernaufgabe 

jedes Vorgesetzten bei Holcim und kann organisatorische, persönliche oder technische Ziel-
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setzungen beinhalten. Die Entwicklungsmassnahmen, die mit dem Mitarbeitenden gemeinsam 

besprochen werden, können formale Aspekte wie Seminare und Trainings sowie auch infor-

male Aspekte wie persönliche Kommunikation und konstruktives Feedback beinhalten. 
 

Peer Coaching 

Peer Coaching ist ein gegenseitiges Coaching zweier gleichgestellter Angestellten von Hol-

cim. Die Rollen von Coach und Coachee müssen wechseln. Peer Coaching wird hauptsächlich 

und systematisch im Anschluss an das Leadership Seminar angewandt. Eine genaue Definiti-

on ist in Kapitel 3.2 beschrieben. 
 

Wann wird Coaching angewandt? 

Coaching wird bei Holcim in Übergangssituationen von Mitarbeitenden wie zum Beispiel bei 

neuen Positionen oder neuen Projekten angeboten und eingesetzt. Auch der Transfer in eine 

Gruppengesellschaft kann mit Coaching unterstützt werden. Coaching ist eine Veränderungs-

begleitung, die in „Change Situationen“ oft angewandt wird. Weiter kann Coaching auch bei 

Unsicherheiten im Job und als Vorbereitung oder Anpassung an neue Situationen eingesetzt 

werden. Coaching wird auch in Fällen von Scheitern als reflektierende Massnahme angebo-

ten. 

 

3.4 Umfrage Internes Coaching in Organisationen 

Bei der Auftragsklärung, ob Peer Coaching im Zusammenhang mit dem Leadership Seminar 

angeboten werden soll, wurde entschieden, einen Benchmark als Orientierungspunkt zu erar-

beiten. Es wurde ein Fragebogen erarbeitet, um in Erfahrung zu bringen, ob andere, internati-

onal tätige Firmen ein internes Coaching, wie Peer Coaching es ist, anbieten. Die Umfrage 

diente ausschliesslich als Orientierungswert ob, wie und warum Organisationen internes Coa-

ching anbieten.  
 

3.4.1 Stichprobe 

Die Stichprobe setzt sich aus Firmen zusammen, die schon in der empirischen Arbeit von 

Brandenberger & Gassmann (2006) kontaktiert wurden. Es wurden 42 Personal- und Ausbil-

dungsverantworliche Personen von Firmen angeschrieben, wovon 20 geantwortet haben. Das 

entspricht einer Beteiligungsquote von 47%. Die Daten wurden anonym erhoben. Es können 

keine Rückschlüsse auf die Firmen gemacht werden. 
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3.4.2 Methode 

Der Fragebogen wurde als Internetfragebogen im Programm Surveymonkey erstellt. Der 

Fragebogen wurde drei Holcim-internen Personen als Pretest zugestellt und danach adaptiert. 

Es wurden nur Häufigkeiten errechnet. Die Auswertungstabellen sind aus dem Programm 

Surveymonkey kopiert. 

 

3.4.3 Der Fragebogen 

Internes Coaching wurde im Fragebogen folgendermassen definiert:  

Internes Coaching ist Coaching von einem Mitarbeitenden zu einem anderen Mitarbeitenden 

der gleichen Organisation. Das kann eine vorgesetzte Person, eine HR-Person, ein intern 

ausgebildeter Coach oder auch ein gleichgestellter Mitarbeitender sein. Weiter kann internes 

Coaching auch als eine Lernpartnerschaft nach einem Seminar, einer Schulung oder einer 

Weiterbildung angesehen werden. Wichtig ist, dass das Coaching der persönlichen Entwick-

lung des Mitarbeitenden im Zusammenhang mit dem beruflichen Umfeld dienen soll. Vielfach 

spielt Fachwissen in ein internes Coaching hinein. Das ist nicht zu vermeiden und macht viel-

fach auch Sinn. Wir möchten in dieser Umfrage jedoch rein fachliches, technisches Coaching 

ausschliessen. 

 

Die erste Frage war: „Bieten Sie in Ihrer Organisation internes Coaching an?“ 

Dabei wurde die Zusatzerklärung angeführt: „Wenn Sie in Ihrer Organisation kein internes 

Coaching anbieten, können Sie den Fragebogen verlassen oder die Fragen 8 +9 des Fragebo-

gens in dem Sinne beantworten, wie Sie in Ihrer Firma internes Coaching implementieren 

würden“. In den folgenden Tabellen werden die Resultate dargestellt. Es sind nicht alle Items, 

sondern nur die relevanten Resultate präsentiert. 

 
Originalfrage: Wer führt bei Ihnen internes Coaching durch? 

 
Abbildung 1. - Frage 3. der Umfrage über iInternes Coaching 
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Bei der Frage, wer in den Firmen jeweils internes Coaching anbietet, sind die Human Res-

sources Mitarbeiter mit 86 % an erster Stelle, dicht gefolgt von den intern geschulten Coachs. 

Vier Teilnehmer haben „Gleichgestellte Mitarbeiter“ angekreuzt, was ein Indiz auf Peer Coa-

ching sein kann. Es zeigt sich, dass internes Coaching stark mit dem HR Management ver-

knüpft ist. Es scheint, dass HR Mitarbeiter heutzutage Coaching Kompetenzen haben müssen. 

Es kann aber auch sein, dass internes Coaching in dem Sinne verstanden wird, dass sich Mit-

arbeitende bei Problemen zuerst an die Personalabteilung wenden und den Personen dort so 

gut es geht geholfen wird. 

 
Originalfrage: Wie wurden die internen Coachs ausgebildet oder auf ihre Aufgabe vorbereitet? 

 
Abbildung 2. - Frage 4 der Umfrage über internes Coaching 
 

Bei der Frage nach der Schulung der Coachs ist die externe Schulung wichtig. Es kann ange-

nommen werden, dass die Human Ressources Mitarbeiter, die Coaching machen, eine externe 

Schulung absolviert haben. Von einer anderen Perspektive betrachtet kann es auch sein, dass 

HR Personen mit einer Coaching-Ausbildung leichter einen Stelle finden. 

 
Originalfrage: Wie wurde in Ihrer Organisation das Angebot über internes Coaching kommuniziert? 

 
Abbildung 3. - Frage 7 der Umfrage über internes Coaching 
 

Es zeigt sich hier nochmals klar, dass die internen Coaching Aktivitäten im HRM angeglie-

dert sind. Dies bestätigen auch die beiden vorhergehenden Antworten. Bei einem recht gros-

sen Teil ist das interne Coaching im Ausbildungsleitbild. Der Vorgesetzte als Coach scheint 

auch ein Thema zu sein.  
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Originalfrage: Aus welchen Überlegungen wird in Ihrer Firma internes Coaching eingesetzt? 

 
Abbildung 4. - Frage 8 der Umfrage über internes Coaching 

 

Bei den Gründen und Überlegungen, weshalb internes Coaching angeboten wird, ist die För-

derung der Soft Factors am wichtigsten. Hier zeigt sich der allgemeine Trend, wie er sich in 

der Fachliteratur und auch in den Inhalten des Holcim Leadership Seminars und des Holcim 

Peer Coachings widerspiegelt. 

 
Originalfrage: Was sind die Gründe, internes Coaching einem externen Anbieter vorzuziehen? 

 
Abbildung 5. - Frage 9 der Umfrage über internes Coaching 
 

Hier ist die Fragestellung des Coachees massgebend. Sind hier die Organisationen intern so 

gut aufgestellt, dass sie Coaching in einer grossen Bandbreite abdecken können oder sind die 

Themen inhaltlich so heikel oder Daten so geheim, dass die Problemstellung der Entschei-

dungsfaktor ist? Es kann auch sein, dass durchaus gewünscht ist, dass der Coach ein gutes 

Branchen Know-how haben soll. 

 

Als Fazit kann gesagt werden, dass internes Coaching bei Firmen durchaus ein Thema ist. 

Speziell die Förderung der Soft Factors trifft den Zeitgeist und die Philosophie des Holcim 

Leadership Seminars.  
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4. Leadership 
 

Ein grosser Markstein bei Holcim ist die Einführung der neuen Leadership Seminare, die in 

Kapitel 5.1 detailliert beschrieben sind. Nach langer, hauptsächlich technischer Schulungsge-

schichte haben die Geschäftsleitung und das Executive Board erkannt, dass die Mitarbeiter 

mit Führungsaufgaben einheitlich und gezielt geschult werden müssen, damit sie für ihre täg-

lichen Aufgaben besser gerüstet sind. Die Seminare sollen eine einheitliche Führungskultur in 

Holcim generieren und Leadership ein einheitliches Gesicht geben. Motivierte Mitarbeitende 

und eine tiefe Personalfluktuation sollen weitere Ergebnisse der Schulung sein. Holcim will 

zudem ein attraktiver Arbeitgeber sein und bleiben, um im teilweise ausgetrockneten Stellen-

markt gute Chancen zu haben, die besten Mitarbeiter anziehen und anstellen zu können.  

 

Im folgenden Kapitel wird der Begriff Leadership generell erklärt und speziell auf die Soft 

Skills (zu Deutsch: die „weichen Faktoren“) eingegangen. Eine klare, einheitliche Definition 

von Leadership wird weder im Leadership Seminar noch von Holcim selbst angeboten. 

 

4.1 Wer ist gemeint?  

Gibt es die grosse, idealisierte, starke Führungsperson, die einer Wunschliste von guten Füh-

rungs- und Charaktereigenschaften entspricht?  

Malik (2006, S.47) sagt klar, dass es diese ideale Führungsperson, „die grosser-Mann-

Theorie“ nicht gibt. Wenn eine Person dem Profil von den in den Stelleninseraten gewünsch-

ten Führungseigenschaften entsprechen würde, gleiche das eher den Charaktereigenschaften 

eines Volkshelden, meint Malik. Früher habe man Leader nur für die obersten Management-

Funktionen gesucht. Heute müsse jede Sparkassenleiterin und jeder Geschäftsleiter einer 

Kleinfirma ein Leader sein, meint Malik weiter.  

 

In dieser Diplomarbeit geht es nicht um die oben erwähnten grossen Führungspersönlichkei-

ten, sondern um Menschen, die in einer beruflichen Position sind, in der sie als Vorgesetzte 

ihre Mitarbeitenden mehr als nur einfach arbeiten lassen. Es sind Personen gemeint, die sich 

positiv um Mitarbeitende kümmern, ihnen Feedback geben, sie fördern und ein echtes Interes-

se an den Mitarbeitenden zeigen. Es sind aber auch die Personen gemeint, die von sich selbst 

und von ihren Mitarbeitenden Leistung verlangen. Diese Menschen sind auch die Zielgruppe 

des Holcim Leadership Seminars. 
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4.2 Begriffsdefiniton Leadership aus der Literatur 

Malik (2006, S. 285) führt zum Begriff Leadership und Leader aus, dass diese Begriffe aus 

geschichtlichen Gründen heikel sind. Übersetzt man diese englischen Wörter in die deutsche 

Sprache, würde man von Führer sprechen. Das Wort Führer wird im deutschen Sprach-

gebrauch seit der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland jedoch eher vermieden.  

In den folgenden Kapiteln werden keine Unterschiede zwischen Führung und Leadership ge-

macht. In dieser Diplomarbeit wird Führung als bewusste und zielbezogene Einflussnahme 

durch Strukturen und Personen verstanden. Die Hauptanliegen von Führung bestehen darin, 

Bedingungen zur Verbesserung des Leistungserfolges zu definieren und zu formulieren. Als 

Erfolgskriterien dienen in der Regel beobachtbare Leistungen oder Kosten und Gewinne. Ziel 

der Führung ist es, die Leistung bezüglich Qualität und Quantität zu steigern. Nach klassi-

schen Eigenschaftstheorien hänge der Erfolg von Intelligenz und sozialen Fähigkeiten ab 

(Dorsch, 2004, S. 332).  

 

Können die Eigenschaften von Führungspersonen in einer Liste zusammengeführt werden 

und wird, wer diese erfüllt, eine erfolgreiche Führungsperson? Es kann bezweifelt werden, 

dass eine gute Führung nur auf persönliche Eigenschaften zurückgeführt werden kann. 

 

Dafür braucht es auch andere Faktoren, wie Vollmer (1998, S. 21) sie darstellt. Sie gibt in 

ihrer Erklärung eine eher prozessorientierte Definition. Sie meint, Führung heisse einen Men-

schen auf einen Weg zu bringen, den diese Person ohne die Führungsperson nicht beschritten 

hätte. Führung sei auch, Mitarbeitende zu einer Arbeit zu veranlassen oder zu einer Überzeu-

gung hinzuführen, die sie ohne eine Führungsperson nicht gemacht oder gefunden hätten.  

 

Es kann gesagt werden, dass gute Führungspersonen für Mitarbeitende „Ermöglicher“ sind. 

Menschen, die ihren Mitarbeitenden ermöglichen, neue Wege zu gehen, die sie ohne diese 

Person nicht gewählt hätten. Konkret zeigt sich das „Ermöglichen“ darin, den Mitarbeitenden 

Freiraum zu geben, Horizonte zu zeigen, Perspektiven zu eröffnen und Impulse zu setzen.  

 

Ähnlich sieht es auch Schmidt-Holtz (2004, S. 7-9). Er schreibt, dass Führen in Unternehmen 

nichts anderes heisse, als eine Vielzahl von Mitarbeitenden zu veranlassen, die gemeinsam 

definierten Ziele schnell zu erreichen. Er präzisiert Führung als eine anspruchsvolle Mischung 

von verschiedenen Fähigkeiten. So braucht es die Fähigkeit zur nüchternen Bestandesauf-
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nahme, eine hohe innere Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, den Mut Entschei-

dungen zu fällen und ein absolutes Bekenntnis zur Teamarbeit.  

 

Hinterhuber (2003, S. 19) unterscheidet zwischen Managen und Führen. Eine Führungskraft 

müsse Kreativität, Intuition und Zukunftsvisionen haben, während ein Manager eher ein Or-

ganisator ist. Er sieht Manager eher als aktionsorientierte Personen, die Massnahmen anord-

nen, Ziele verfolgen und kontrollieren, ob diese Ziele erreicht werden. Manager sind im Ge-

gensatz zu Führungspersonen Menschen, die im Hier und Jetzt verwurzelt sind und versu-

chen, Aktionen schnell umzusetzen. Hinterhuber führt weiter aus, dass eine Führungskraft 

zwei Elemente brauche, die sie vereinen soll. Wer führen will, müsse eine Vision haben und 

so den Willen zum Erfolg bei seinen Mitarbeitenden in die Herzen hineintragen, indem die 

Führungskraft eine Richtung und einen Sinn vorgebe. Als zweites wichtiges Element sieht er 

das Erschaffen von Werten. Diese Werte würden gewonnen, indem langfristige Ziele geschaf-

fen und diese immer wieder überprüft werden. Diese Werte sollten dem Unternehmen und 

auch den Werten der Führungskraft entsprechen. Deshalb sieht Hinterhuber (2004, S. 42) es 

als optimal an, wenn eine Führungsperson nahe an ihrem eigenen Lebensstil führt. Nur wer in 

seiner Führungsarbeit auch seinen Lebensstil und seine Lebenshaltung zeigt, kann als Füh-

rungskraft harmonisch, kongruent und authentisch sein, meint er. 

  

Beim Versuch, Parallelen zwischen Führen und Coachen aufzuzeigen, scheint der Vergleich 

des Lebensstils, wie er von Hinterhuber beschrieben wird, der Haltung, wie sie von Müri 

(2006, S. 9-11) beschrieben wird, ähnlich zu sein. Auch die empirische Untersuchung von 

Brandenberger und Gassmann (2006, S. 34) bestätigt diese Ansicht bei den Anforderungen an 

Coachs. Ihre Umfrage zeigt die Authentizität als höchstgewertete persönliche Kompetenz.   

Nur wenn Lebensstil und Lebenshaltung in die Führungsrolle einfliessen, kann auch von ei-

nem authentischen Führungsstil gesprochen werden.  

 

Eine authentische Führungskraft wird als Mensch wahrgenommen, der mit sich identisch und 

für andere transparent ist. Eine Trennung der Rolle, wie eine Führungskraft ihren Lebensstil 

lebt, von der Rolle, wie dieselbe Führungskraft sich in ihrer Führungsposition gibt, scheint 

schwierig oder wäre höchstwahrscheinlich zumindest längerfristig mit einem hohen Aufwand 

verbunden. Eine Person, die nicht authentisch ist, würde zudem für andere fremd und uneinig 

wirken. 
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4.3 Soft Skills 

Welche Soft Skills werden in der Fachliteratur von Leadern verlangt und welche spielen im 

täglichen Führungsalltag eine Rolle? Immer mehr scheinen die Anforderungen an Führungs-

kräfte in Richtung der Soft Skills zu gehen. Soft Skills werden in der Fachliteratur je nach 

Autor verschieden definiert. Bei den einen sind es die Soft Skills, andere reden in diesem Zu-

sammenhang von emotionaler Intelligenz oder von persönlichen und sozialen Kompetenzen. 

Übergreifend gesehen handelt es sich um die Art und Weise, wie sich eine Person anderen 

Menschen gegenüber verhält und ihnen entgegentritt und wie sich eine Person selbst einschät-

zen kann. Wie diese Kompetenzen gelagert sind und welche Soft Skills für eine Führungsper-

son wichtig sind, wird im nächsten Kapitel dargestellt.  

 

Was aber sind Kompetenzen? Der Begriff kann folgendermassen aufgebaut werden: 

Zuerst ist das Wissen, wie etwas gemacht wird oder gemacht werden soll. Dazu kommt das 

Können. Das ist die Tätigkeit, welche die Theorie des Wissens mit der Praxis verbindet. Da-

durch kann das Wissen angewendet werden. Die Kompetenz ist ein weiterentwickeltes Kön-

nen, das durch Trainieren und Üben erreicht wird und auch in unvorhergesehenen Situationen 

spontan abgerufen werden kann.  

 

4.3.1 Emotionale Intelligenz 

Goleman (2002, S. 21) bringt die Führung und die Führungsaufgaben mit der emotionalen 

Intelligenz in Zusammenhang. Er schreibt, dass Führungskräfte von jeher, ob Häuptlinge oder 

Schamanen, schon immer ihren übergeordneten Platz in der Gruppe hatten, weil ihre Art zu 

führen emotional überzeugend war. Diese Tatsache gelte bis in die heutige Zeit. Speziell bei 

Unsicherheiten oder Bedrohungen könne eine emotionale Führung einer Gruppe oder einem 

Team Sicherheit und Bestätigung geben. Teammitglieder suchen eine emotionale Bindung zu 

ihren Vorgesetzten. Goleman spricht dabei auch von empathischen Führungspersonen. Er 

sieht Leader deshalb auch als Lenker der Emotionen ihrer Mitarbeitenden.  

Kann eine Führungsperson die Emotionen in eine positive Richtung lenken, spricht Goleman 

von Resonanz, lenkt sie diese in eine negative Richtung, nennt er es Dissonanz. Als Resonanz 

bezeichnet Goleman, wenn eine Führungsperson Ziele, Nachrichten, heikle und schwierige 

Mitteilungen empathisch an die Mitarbeitenden weitergibt, indem sie sich in die Gefühle und 

in die Lage der Mitarbeitenden versetzt und die Seite der Mitarbeitenden versteht. Wenn  

Emotionen in eine negative Richtung gelenkt werden, entsteht, wie er es nennt, Dissonanz. 
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Das ist der Fall, wenn eine Führungsperson ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse und die Lage, 

in der sich die Belegschaft befindet, ihre Ziele durchboxt und Nachrichten nicht adressatenge-

recht vermittelt.  

 

Es leuchtet ein, dass ein empathischer Führungsstil die Leistung der Mitarbeitenden positiv 

beeinflusst. Wenn sich eine Führungsperson nicht mit den Mitarbeitenden befasst und ausei-

nandersetzt, kann letztlich diese fehlende Einfühlung in die Mitarbeitenden zu Problemen 

führen. Die Folgen können eine fehlende Identifikation der Mitarbeitenden mit der Führungs-

person oder – noch schlimmer – eine fehlende Identifikation mit der Firma sein. Das wieder-

um kann finanzielle Einbussen, Imageverslust, hohe Personalfluktuation oder sogar Streik zur 

Folge haben.  

 

Dass sich emotionale Intelligenz bei der Führung lohnt, beschreibt Goleman (2002, S. 27) 

folgendermassen: Bei der emotionalen Führung werden die Emotionen der Vorgesetzten auf 

die Mitarbeitenden übertragen. Auch wenn ein Chef in der obersten Hierarchiestufe nicht un-

mittelbar greifbar sei, wirke sich eine emotionale Führung auf die engsten Mitarbeitenden aus, 

die diese Stimmung wiederum auf ihre Mitarbeitenden übertragen. Goleman spricht bei die-

sem Top-Down-Ansatz von einem „Dominoeffekt“.  

Dieser Dominoeffekt kann ein Transportmittel für gutes Leadership und ebenso für schlechtes 

Leadership bedeuten. Der Dominoeffekt ist eigentlich ein automatischer Nachahmungseffekt, 

der auch bei nicht emotionalen Themen zu tragen kommen kann. Das emotionale Klima und 

die Verhaltenskultur werden so weitergeleitet. Es kann auch ein autoritärer oder „Laissez-

faire“-Führungsstil wie ein Dominoeffekt durch die Organisation gehen. 

 

4.3.2 Selbstwahrnehmung, eine persönliche Kompetenz 

Goleman (2002, S 61-63) unterscheidet als wichtige Dimensionen der emotionalen Intelligenz 

zwei wesentliche Kompetenzgruppen: die persönliche Kompetenz und die soziale Kompe-

tenz. Bei der persönlichen Kompetenz gehe es darum, wie sich eine Person selbst managen 

kann. Das beginne bei der Selbstwahrnehmung. Goleman meint, es gehe darum, sich seinen 

eigenen Emotionen und deren Wirkung auf sich selbst bewusst zu sein. Nur Menschen, die 

sich über ihre Gefühle im Klaren sind, können lernen, diese zu managen. Durch eine gute 

Selbstwahrnehmung sollte eine Führungsperson die eigenen Probleme, die nicht immer aus-

geblendet werden können, erkennen und akzeptieren lernen.  
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Warren Bennis (1990, S. 13) erachtet die persönliche Kompetenz ebenso als äusserst wichtig. 

Er sieht die Selbstwahrnehmung als Schlüssel zur Selbstentfaltung und diese liege im Lernen 

aus der Lebenserfahrung.  

Goleman bezeichnet die Selbstreflexion als einen wichtigen Punkt für die Selbstwahrneh-

mung. Menschen mit Selbstwahrnehmung nehmen sich mehr Zeit, um über sich selbst zu re-

flektieren. Das erlaube ihnen, in Ruhe nachzudenken, um Entscheidungen zu treffen und erst 

dann zu handeln. Eine ehrliche und offene Selbsteinschätzung, sich seiner Stärken, seiner 

Schwächen, seines Wertes und seiner Fähigkeiten im Klaren und bewusst zu sein, sieht Go-

leman als wichtige Bausteine für das Selbstvertrauen einer Führungsperson. Zu guter Letzt 

vergisst er den Optimismus nicht, der wichtig sei, um die positiven Aspekte einer Situation 

sehen zu können.  

 

Die Selbstwahrnehmung ist ein wichtiges Thema im Holcim Leadership Seminar und wider-

spiegelt sich in den Instrumenten, die im Seminar zur Anwendung kommen. Diese Instrumen-

te sind detailliert in Kapitel 5.2 beschrieben und zielen darauf ab, sich mit sich selbst zu be-

schäftigen, sich kritisch zu betrachten und sich zu hinterfragen.  

 

4.3.3 Soziale Kompetenzen 

In der sozialen Kompetenz sieht Goleman (2002, S. 72 -76) zwei weitere Untergruppen. Das 

soziale Bewusstsein und das Beziehungsmanagement. Unter sozialem Bewusstsein versteht er 

vor allem Empathie, die sich gemäss Dorsch (2004, S. 243) durch die Fähigkeit auszeichnet, 

sich in die Gefühlslage eines anderen Menschen zu versetzen. Dadurch könne das Gegenüber 

besser verstanden werden.  

 

Nach Goleman ist Empathie eine wesentliche soziale Kompetenz und der Schlüssel zu Reso-

nanz. Dank Resonanz erkennt die Führungsperson die gemeinsamen Werte und Prioritäten 

und kann sich besser einbeziehen. Beziehungsmanagement dagegen setzt den Schwerpunkt 

auf die Kenntnis der ganzen Organisation mit ihren verschiedenen Interessengruppen und 

ungeschriebenen Regeln. Diese soziale Kompetenz ordnet er in das Beziehungsmanagement. 

Dazu gehöre auch die teamübergreifende Zusammenarbeit und das Aufbauen und Pflegen von 

organisationsumspannenden Netzwerken. Goleman spricht in diesem Zusammenhang von 

einem Service gegenüber den Mitarbeitenden. Er besteht darin, die Bedürfnisse der Mitarbei-
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tenden zu erkennen und diese so weit wie möglich zu erfüllen. So erbringt der Vorgesetzte 

dem Mitarbeitenden eine Dienstleistung und dieser ist in einem gewissen Sinne Kunde des 

Vorgesetzten.  

 

Soziale Kompetenz zeichnet sich also auch dadurch aus, dass der Vorgesetzte fähig ist, seine 

Mitarbeitenden wie Kunden zu behandeln. Soziale Kompetenzen sind auch im Leadership 

Seminar von Holcim ein wichtiges Thema und finden sich auch im Peer Coaching Handbuch. 

 

4.3.4 Stärken und Schwächen 

Die Selbstwahrnehmung, die Goleman zu den persönlichen Kompetenzen zählt, wird auch 

von Malik (2006, S. 122-128) beschrieben und präzisiert. Er meint, dass es wichtig sei, seine 

Stärken zu kennen und zu entwickeln. Hier differenziert er zwischen schon vorhandenen, er-

sichtlichen Stärken und den noch zu entdeckenden Stärken. Das Erkennen von Stärken ge-

schehe im Laufe der Zeit durch Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion oder durch Feedback 

des Vorgesetzten oder anderen Personen. Assessments seien ein weiterer Weg, seine Stärken 

und Schwächen kennen zu lernen. Die noch zu entdeckenden Stärken finden sich vielfach bei 

neuen oder jüngeren Mitarbeitenden. Dabei gilt es, die Stärken der jüngeren Mitarbeitenden 

zu entdecken und zu fördern. Erfolgreich werde eine Person in dem Bereich, in dem sie ihre 

Stärken hat und nicht im Bereich, in dem sie ihre Schwächen beseitigen muss, meint Malik. 

Weiter schreibt er, dass eine Person, die sich auf die Beseitigung der Schwächen konzentriert, 

nicht über das Niveau der Mittelmässigkeit hinauskomme.  

 

Über das Erkennen von Stärken schreiben auch Ericsson, Prietula und Cokely (2007, S. 88), 

dass es nicht darum gehe, sich mit der Eliminierung von Schwächen aufzuhalten, sondern 

man eher versuchen sollte, die Vielfalt von Stärken zu vergrössern. Dieser positiv formulierte 

Ansatz kann Menschen, die sich mit ihren Stärken und Schwächen beschäftigen, in eine neue 

Richtung denken lassen. Sich nicht auf die schon erkannten Schwächen und Stärken be-

schränken, sondern neue Stärken entdecken, scheint das spannende an diesem Ansatz zu sein.  

Abschliessend kann gesagt werden, dass es für viele Menschen wohl etwas vom Schwierigs-

ten ist, zu den eigenen Schwächen zu stehen. Gelingt das einer Führungsperson, ist das vor-

bildlich. Goleman (2002, S. 62) meint, dass Führungskräfte mit einer guten Selbstwahrneh-

mung und einem guten Selbstvertrauen ihre Fehler auch vor anderen Menschen sogar mit 

Humor nehmen können. 
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4.3.5 Vorbild sein 

Malik (2006, S. 249) führt bei der Frage „Welcher Chef?“ folgendes aus: Ein Vorgesetzter 

müsse in jedem Falle ein Vorbild für die Mitarbeitenden sein. Dabei seien die Aspekte der 

Fachkompetenz und des Verhaltens wichtig. Beim Verhalten solle eine Führungsperson ein 

Mensch sein, der seine Arbeiten erfüllt, Verantwortung übernimmt und pflichtbewusst ist.  

Die zweite Bedingung sieht Malik in einer charakterlich integren Person. Er meint, moralisch 

und mental korrupte Menschen als Vorbilder können andere Menschen nicht fördern, sondern 

nur wiederum zu moralischer Korrumpiertheit verleiten. Ausserdem sagt Malik, dass fachlich 

inkompetente Menschen nicht fördern und entwickeln können, weil ihnen die Glaubwürdig-

keit, zumindest langfristig, fehlt. Eine Vorbildfunktion, die nur auf fachlichem Wissen basiert, 

sei schwer aufrecht zu erhalten. Ein Vorbild zu sein wird nicht von der Person selbst gene-

riert, sondern von der Aussenwelt attribuiert. Ein Vorbild zu sein kann sehr schmeichelhaft 

sein, birgt aber auch die Gefahr, sich selbst zu überschätzen. Ein Vorbild zu sein ist auch in 

den Holcim Leadership Competencies als eigene Dimension aufgeführt, wird im Leadership 

Seminar eingehend behandelt und in Kapitel 5.1.4 beschrieben. 

 

4.3.6 Intuition 

Unter dem Titel „Soft Skills“ ist auch die Intuition zu erwähnen. Viele Autoren von Literatur 

über Leadership bewerten die Intuition als wichtiger Bestandteil beim Treffen von Entschei-

dungen. Nach Dorsch (2004, S. 460) bedeute Intuition aus dem Lateinischen übersetzt „genau 

hinsehen“. Intuition sei eine eingebungsartige, nicht durch Erfahrung oder Überlegung, son-

dern nur durch unmittelbares Erfassen des Wesens einer Wirklichkeit gewonnene, der Offen-

barung ähnliche Einsicht. Intuition wird auch als Erfahrungsdenken verstanden, dessen ein-

zelne Stationen nicht mehr voll bewusst sind.  

 

Goleman (2002, S. 65) sieht die Intuition als eine essentielle Führungsqualität. Die Intuition 

werde neben technischem Wissen für geschäftliche Entscheide von Leadern automatisch an-

gewandt. Um Intuition zu erfahren braucht es jedoch Ruhe und Musse, zudem muss der Kopf 

leer gemacht werden. Als Basis für intuitive Entscheidungen sieht Goleman die emotionalen 

Gedächtnisbank, die uns gestattet, Informationen intuitiv zu erfassen und zu beurteilen. Intui-

tive Entscheidungen seien für Führungspersonen in der heutigen Zeit wichtig, weil es in der 

Flut von Daten, der sie am Arbeitsplatz ausgesetzt sind, immer schwieriger wird, Entschei-

dungen zu treffen. 
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Müri (1990, S. 42) sieht die Intuition als innere Wahrnehmung, die im Gegensatz zu Verstand 

und Gefühl wenig genutzt wird. Sie tritt teilweise schlaglichtartig aber klar auf. Er beschreibt 

das dreidimensionale Menschenbild mit drei Körperorganen. Im Kopf sieht er den Verstand, 

im Herz die Gefühle und die Intuition lokalisiert er im Bauch. Müri (2006, S. 17) schreibt 

weiter, die Intuition sei ein Wissen, dass frei von persönlichen Ambitionen sei. Dieses Wissen 

könne sich durch Zeichen und Signale ankündigen, die gerne übersehen werden, weil sie als 

Zufälle nicht ernst genommen werden. In unserer rationellen und von Fakten geprägten Ar-

beitswelt scheinen Intuitionen vielfach eine nicht akzeptierte Entscheidungsgrundlage zu sein. 

„Wie erkläre ich meinem Chef eine intuitive Entscheidung, ohne eine Pro- und Kontra-

Liste?“. Und trotzdem kann man sich dieser dritten Dimension nicht entziehen. Sie ist immer 

präsent, obwohl sie sich nicht fassen lässt, weil sie sich jeglicher rationalen Kontrolle ent-

zieht, meint (Müri 1990, S. 172). Um der Intuition Platz zu lassen, müssten Führungspersonen 

in einer schwebenden Aufmerksamkeit, wach und offen für alles, in die äussere und innere 

Welt schauen.  

Die Intuition geht vermutlich in der hektischen Arbeitswelt oft zwischen Sitzungen und E-

Mails unter.  

 

4.3.7 Charisma 

Nach Kets de Vries (2002, S. 218) sei Charisma das, was Leute „umhaut“ und fesselt. Cha-

rismatische Leader verstehen es, Menschen mitzureissen. Der Grund, weshalb charismatische 

Personen fesselnd sind, ist nicht erklärbar und wohl auch eine individuelle Wertung. Er meint, 

dass sich niemand selbst Charisma zuschreiben würde. Die Angst davor, arrogant zu wirken, 

sei zu gross. Nach Kets de Vries schlummere in jeder Führungsperson charismatisches Poten-

zial, das jedoch nur vor Publikum zum Vorschein komme. Es wird durch Andere auf die ex-

ponierte Person projiziert, die dadurch in die Höhe gehoben wird. Charismatische Menschen 

werden offensichtlich durch andere Menschen in eine Rolle manövriert, die ihnen die Mög-

lichkeit bietet, ihr Charisma zu entwickeln und auszuleben.  

Nach Kets de Vries sind charismatische Menschen Personen, die in Bewegung sind, den Sta-

tus Quo nicht akzeptieren und das Bestehende nicht als selbstverständlich betrachten. Er 

schreibt ihnen zudem ein gutes Gefühl für Timing zu, um im richtigen Moment Wichtiges zu 

tun. Charismatische Leader arbeiten mit starken Bildern und setzen Metaphern geschickt ein. 

Ein wichtiger Punkt ist aber, dass charismatische Führungskräfte in hektischen Zeiten ruhig 
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bleiben und ihren Mitarbeitenden das Gefühl geben, sich wirklich um sie zu kümmern. Akti-

ves Zuhören gehöre zu den herausragenden Eigenschaften von charismatischen Personen.  

Auf die Frage, ob Charisma gelernt werden könne oder angeboren sei, geben Prietula, Edward 

und Cokely (2007, S. 80) eine mögliche Antwort. Wenn Führungskräfte unter Anleitung eines 

Regisseurs und eines Coachs mit Schauspielern übten, würden die meisten ihre charismati-

sche Wirkung vergrössern. Bei einem Versuch mit Schauspielübungen für Führungskräfte, die 

darauf abzielten, das Charisma und die Durchsetzungskraft zu stärken, haben die Personen 

erstaunliche Fortschritte gemacht.  

 

Das, was Prietula, Edward und Cokely als gelerntes Charisma bezeichnen, sind wohl nur Tei-

le von Charisma. Es werden eher Techniken gelernt, die eine charismatische Person automa-

tisch anwendet. Beim Lernen von Teilen von Charisma mit Schauspielern werden wohl eher 

Rollen von Charismatikern gespielt als diese wirklich gelebt. Charisma kann eher der persön-

lichen Entwicklung und der Reife einer Person zugeordnet werden. 

 

5. Das Holcim Leadership Seminar 
 
Leadership wurde bei Holcim bislang nur in Teilen des Management Seminars und 
des Senior Management Programs angeboten. Die Anteile am Seminar waren aber 
sehr klein. In diesem Kapitel wird das Holcim Leadership Seminar, das ein Kern-
punkt dieser Arbeit ist, beschrieben. Ein Kernpunkt darum, weil es ohne das Lea-
dership Seminar den Auftrag für die Erstellung des Peer Coaching Handbuches nicht 
gegeben hätte. 
 

5.1 Wieso ein Leadership Seminar 

Um Führungskräfte bei Holcim systematisch zu schulen und gruppenweit ein ein-
heitliches Verständnis von Leadership zu schaffen, hat Holcim Group Support zwei 
neue Leadership Seminare in das Ausbildungsprogramm implementiert. Die beiden 
Seminare werden als Ergänzung zum Management Seminar und dem Senior Mana-
gement Program angeboten. Während in den beiden Management Seminaren der 
Fokus auf Management und funktionalem Wissen liegt, sind die neuen Leadership 
Seminare stark auf die 14 Holcim Leadership Competencies massgeschneidert (siehe 
Kapitel 5.1.4.). Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der individuellen und organisa-
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torischen Führung. Die Programme sind Bestandteil eines strukturierten, persönli-
chen Entwicklungsprozesses für die Teilnehmer. Holcim hat für die Leadership Se-
minare eine klar definierte Strategie, die im Operational Roadmap festgelegt ist. Die 
Strategie sieht die Ausbildung in Management Belangen wie auch im Leadership Be-
reich vor. Holcim ist klar der Meinung, dass nur die Kombination von beidem zum 
gewünschten Erfolg führt. 
Erfolg bedeutet, gut ausgebildete Führungskräfte im Holcim Management zu wis-
sen. In der unten stehenden Tabelle ist diese Strategie dargestellt. Nach dieser 
Gesamtübersicht geht es in der weiteren Diplomarbeit nur noch um das Leadership 
Seminar. Die Partner-Universität, die das Leadership Seminar durchführt, ist IMD, 
das International Institute for Management Development in Lausanne. Der Pro-
grammdirektor ist Professor Ben Bryant. Der Head Coach und Mitautorin des Peer 
Coaching Handbuches ist Frau Sarah Varley. 
 
Zielgruppe des Leadership Seminars 
Die Zielgruppe des Leadership Seminars sind in den nächsten vier bis sechs Jahren 
ca. 1'200 Personen. Die Zielgruppe setzt sich zusammen aus: 
 

• Funktions-Managern, die andere Manager unter sich haben, Beratern oder 
Spezialisten, die mehrere Funktionen haben sowie Leitern von Zementwer-
ken, Produktionsleitern, Unterhaltsmanagern, regionalen Sales Managern und 
Controllern.  

 
Abbildung 6. – Holcim Strategie der Management- und Leadership Seminare 
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5.1.1 Gesamtübersicht über das Leadership Seminar 

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Leadership Seminar nicht nur ein fünftägiges 
Seminar ist, sondern eine Vorbereitungsphase und eine Nachbearbeitungsphase ein-
schliesst. Die Vorbereitungsphase beinhaltet eine 360° Analyse und einen Dialog mit 
dem direkten Linienvorgesetzten über die erwarteten Lernziele. Weiter muss eine 
Life Case Study, eine Zusammenfassung eines aktuellen Problems, oder einer Unsi-
cherheit im Bereich der Führung des Teilnehmers geschrieben werden. Im Vorfeld 
muss weiter eine PPIN, eine persönliche und berufliche Identitäts-Geschichte, erstellt 
werden. Die Nachbearbeitungsphase beinhaltet eine zweite 360° Analyse, um die 
Veränderung zur ersten 360° zu erkennen, ein Nach-Gespräch mit dem direkten 
Vorgesetzten sowie Peer Coaching, das eigentliche Praktikum für die erlernten 
Kompetenzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 7. – Darstellung Übersicht  des Holcim Leadership Seminars 

 

Die Hauptziele des Leadership Seminars sind folgende: 
• Erhöhen der Qualität von Leadership Kompetenzen bei Holcim. 
• Die Teilnehmer besser ausgestattet zu wissen, um die täglichen Herausforde-

rungen besser handhaben zu können. 
• Die Teilnehmer sollen einen erhöhten Willen und die Fähigkeit haben sich 

selbst weiterzuentwickeln.  
• Die Teilnehmer sollen die Wichtigkeit erkennen und die Fähigkeit haben, an-

dere Mitarbeitende zu entwickeln und zu fördern.  
• Die Teilnehmer sollen vernetzend mit anderen Holcim Managern zusammen-

arbeiten und kommunizieren. 
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Das Leadership Seminar wird die Rollen und Kompetenzen, die Führungskräfte in 
der heutigen Zeit bei Holcim haben müssen, klären und vermitteln. Die Leadership 
Competencies (siehe Kapitel 5.1.4.) werden im Seminar die Grundlage bilden. Auf 
diese Kompetenzen sind auch die Fragen der 360° Analyse abgestützt. Die Leaders-
hip Kompetenzen und die 360° Analyse sind Bestandteile, die dazu dienen, die 
Selbstwahrnehmung zu schärfen und die eigenen Stärken und Schwächen besser zu 
erkennen. Eine wichtige Botschaft des Leadership Seminars ist, dass man sich selbst 
reflektieren muss.  
Es scheint, dass nur eine Person, die sich stetig und ehrlich selbst reflektiert, eine 
nachhaltig gute Führungsperson sein kann. Das Leadership Seminar soll eine persön-
liche Herausforderung für jeden Teilnehmer in Bezug auf die persönlichen Entwick-
lungsprozesse sein. Das Seminar soll auch die Möglichkeit für Experimente, Praxis-
übungen und Austausch im geschützten Rahmen einer Ausbildung bieten. Als über-
lagernder Rückhalt steht die direkt vorgesetzte Person, die in den gesamten Prozess 
des Seminars involviert ist. Dieser Rückhalt wird mit dem persönlichen Gespräch vor 
und nach dem Seminar gewährleistet. 
 

5.1.2 Das Detailprogramm des Leadership Seminars 

Das Leadership Programm 
 

Im Leadership Seminar wird der individuelle Themenkatalog anhand der Live Case 
Studies und der 360° Analyse erklärt. Es werden Coaching Sessions in Gruppen und 
im Einzelcoaching durchgeführt. Im geschützten Rahmen des Seminars werden aus-
serdem Rollenspiele und Feedbackübungen gemacht. 

 
Abbildung 8 – Holcim Leadership Programm Übersicht 
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Montag 
Der Montag beginnt mit der Erklärung, was Holcim unter Führung versteht. Es wird 
eine offene Diskussion darüber geführt und verschiedene Aspekte werden einbezo-
gen. Die Teilnehmer sollten ein einheitliches Bild von Leadership erhalten. Am 
Nachmittag werden die Resultate der einzelnen 360° Feedbacks in Sechsergruppen 
diskutiert. Die Teilnehmer werden anhand der 360° Feedbacks ihre eigenen Leaders-
hip Fähigkeiten entdecken. 
 
Dienstag  
Am zweiten Morgen wird mit den Besprechungen der 360° in der Gruppe vom Vor-
tag fortgefahren. Die Live Case Studies werden weiter besprochen. Die PPIN wird 
mit den Coachs besprochen. Am Nachmittag wird ein Workshop durchgeführt. Die 
Teilnehmer erhalten zudem von den Coachs Feedbacks, an welchen Bereichen sie 
arbeiten sollten. 
 
Mittwoch 
Am Morgen haben die Teilnehmer ihre Einzelcoachings mit den professionellen Co-
achs. Weiter müssen sich die Teilnehmer in das Peer Coaching Handbuch einlesen. 
Am Nachmittag werden die Holcim Leadership Kompetenzen behandelt. Weitere 
Themen sind die Authentizität, die persönliche Leadership Philosophie und Coaching 
als Entwicklungsinstrument in der Führung. 
 
Donnerstag 
Am Donnerstag wird der ganze Tag dem Thema Live Case Studies gewidmet. Diese 
werden in der Gruppe und mit dem Coach besprochen. Mögliche Wissenstransfers 
und Lösungsvorschläge werden erarbeitet und besprochen. Als Leitfaden kann das 
Peer Coaching Handbuch zu Hilfe genommen werden. 
 
Freitag  
Am letzten Tag wird die vergangene Woche reflektiert. Das Peer Coaching Hand-
buch wird im Detail erklärt und die ersten Gespräche mit dem Peer Coach werden 
durchgeführt. Das Peer Coaching und die anderen Nachprogramm Aktionen wer-
den nochmals erklärt. 
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Nach dem Seminar 
Die Teilnehmer werden nach dem Seminar die Grenze zwischen Seminar und Ar-
beitswelt überschreiten. Sie werden sich auf die zwei bis drei Punkte, die sie sich vor-
genommen haben, konzentrieren. Dafür können sie sich auf die Aktivitätenliste be-
rufen, die sie im Seminar erstellt haben und die sie mit ihrem direkten Vorgesetzen 
besprechen müssen. Weiter werden sie sich auf ihre individuelle Entwicklung fokus-
sieren. Ein wichtiger Teil des Nachprogramms wird das Peer Coaching sein, das mit 
Hilfe des Peer Coaching Handbuches und des Peer Coaching Workshops während 
des Seminars verinnerlicht werden kann.  

 

5.2. Instrumente im Leadership Seminar 

Die drei Hauptinstrumente des Leadership Seminars sind das 360° Feedback, die Live Case 

Study und der PPIN. Diese drei Instrumente werden in den folgenden drei Unterkapiteln de-

tailliert erklärt.  

 

5.2.1 Die 360° 

Die 360° Umfrage wurde für Holcim von der Firma PDI Personnel Development In-
ternational entwickelt. Sie stützt sich auf die 14 Leadership Competencies ab, die in 
Kapitel 5.2.4 detailliert beschrieben sind. Die 114 Fragen beziehen sich auf die Lea-
dership Competencies und sind im Fragebogen randomisiert.  
 
Alle Teilnehmer des Leadership Seminar müssen einen Monat vor Beginn des Semi-
nars ein 360° Feedback einreichen. Die Daten der Umfrage werden von einem pro-
fessionellen Coach von IMD und vom Seminarleiter, Prof. Ben Bryant, vor dem Se-
minar eingesehen und interpretiert. Die Teilnehmer werden im Seminar Feedback 
und Erklärungen vom Coach erhalten. Diese Übung ist für die Teilnehmer sehr hilf-
reich, da sie ihnen die Möglichkeit bietet, einen Einblick in die eigenen Stärken und 
Schwächen zu erhalten. Es wird empfohlen, folgende Personen um ein 360° Feed-
back zu bitten: 

• Den direkten Vorgesetzten – 1 Person (evtl. auch 2 Personen möglich). 
• Arbeitskollegen, Peers – 3 bis 5 Personen. 
• Direkt untergebene Mitarbeitende – 3 bis 5 Personen. 
• Andere – optional. 
• Sich selbst. 
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Die Teilnehmer werden gebeten, mindestens zwei bis drei Personen pro Kategorie 
anzufragen (mit Ausnahme des Vorgesetzten). Dies, damit die Vertraulichkeit für die 
ausfüllenden Personen gewährleistet ist und keine Rückschlüsse auf diese Personen 
gemacht werden können. Den ausfüllenden Personen wird Anonymität zugesichert. 
DDI und IMD empfehlen, dass man bei der Suche nach den Personen, die das 360° 
Feedback ausfüllen sollen, auf folgendes achten sollte: 

• Personen auswählen, von denen man ein möglichst ehrliches Feedback erwar-
ten kann. 

• Personen auswählen, mit denen man die letzten sechs Monate zusammen ge-
arbeitet hat. 

• Personen auswählen, mit denen man regelmässig Kontakt hat. 
 
Eine 360° Analyse funktioniert ähnlich wie ein Rundum-Spiegel. Die Zielperson be-
kommt eine Ahnung davon, wie sie in alle Richtungen wirkt. Neuberger (2000, S. 8) 
sieht bei den Merkmalen des 360° Feedbacks keine standardisierte oder allgemein 
anerkannte Struktur, folgende Merkmale können jedoch als typisch angesehen wer-
den: dass eine 360° Analyse meistens bei Führungspersonen angewandt wird, dass 
vielfach ein Selbsteinschätzung der Zielperson miterhoben wird, die erhobenen Da-
ten anonym behandelt werden, strukturierte Fragebogen verwendet werden und 
Follow-ups stattfinden. Diese Merkmale sind auch in der Handhabung des 360° 
Feedbacks von der Firma PDI für das Leadership Seminar gültig und werden ange-
wandt. Weiter macht Neuberger (2000, S. 31) klar, dass allenfalls nur ein kleines 
Spektrum des Verhaltens einer Person beobachtet werden kann und dieses Verhal-
ten durch die Situation des Beobachters verzerrt ist. Neuberger (2000, S. 54) stellt ge-
nerell in Frage, was beurteilt wird – die Person oder die Beziehung zur Zielperson. 
Die Verfechter und Anbieter der 360° meinen klar, dass es eine Personenbeurteilung 
ist. Genau genommen werden jedoch Beziehungen beurteilt, meint Neuberger.  
 
Eine 360° scheint ein gutes Instrument zu sein, es kann aber nicht als abschliessendes 
Gesamtbild über das Verhalten der Zielperson verwendet werden. Tendenzen sind 
jedoch sicher erkennbar. Das 360° Feedback im Zusammenhang mit dem Leadership 
Seminar fokussiert auf die Standortbestimmung und wird als Entwicklungsinstru-
ment eingesetzt. 
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5.2.2 Live Case Study 

Um einen optimalen, individuellen Lerneffekt im Holcim Leadership Seminar zu ge-
währleisten, werden die Teilnehmer gebeten, einen Fall aus ihrem täglichen Leben 
als Führungsperson zu beschreiben. Der Fall soll ein Problem darstellen, den die 
Teilnehmer momentan beschäftigt. Die Live Case Study wird eine wichtige Rolle im 
persönlichen Lernen während des Programms spielen. Um den Fall gut gestalten zu 
können wird von IMD Lausanne eine Hilfestellung geboten: 

1. Identifizieren Sie die Herausforderung, über die Sie schreiben wollen. Die Si-
tuation soll Unsicherheit und Unklarheiten beinhalten. 

2. Was war Ihre Rolle in dem Problem? Sie sollten in der geschilderten Situation 
eine wichtige Rolle gespielt haben. 

3. Wie kompliziert sollte das Problem sein? Der Fall sollte keine einfache, of-
fensichtliche Lösung bereithalten.  

4. Beschreiben Sie ein typisches Dilemma, keine Heldensage. Es sollten Prob-
leme aus dem täglichen Leben geschildert werden. Es sollten keine heldenhaf-
ten Lösungen beinhaltet sein.  

5. Vor dem Schreiben. Bevor Sie beginnen, fragen Sie sich, was die Kernfrage 
war und welche Entscheidung getroffen werden musste. 

6. Wie strukturiere ich einen Fall? Teil 1: Präsentieren Sie das Problem, das Sie 
beschäftigt. Teil 2: Beschreiben Sie den Kontext, in dem das Problem steht. Teil 
3: Beschreiben Sie, was Sie in den Situationen unternommen haben. Teil 4: Fü-
gen Sie allfällige Daten ein, wie zum Beispiel ein Organigramm usw. 

7. Wie lange soll der Fall sein? Der Fall ist idealerweise ohne Beilagen zwischen 
3 bis 5 Seiten lang.  

8. In welchem Stil soll der Fall geschrieben sein? Schreiben Sie den Fall in Pro-
sa. Die Vergangenheitsform ist einfach zu lesen.  

9. Senden und Editieren. Der Fall wird einem professionellen, vertraulichen Edi-
tor übergeben. Bei Fragen zum Inhalt wird sich die Programmleitung mit der 
teilnehmenden Person in Verbinung setzen.  

10. Wie wird der Fall in der Klasse verwendet? Sie werden zusammen mit Ihren 
Peers Lösungen und Hypothesen erarbeiten. So können Sie andere Perspekti-
ven kennen lernen und davon profitieren. 
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5.2.3 PPIN Personal and Professional Identity Narrative 

Die PPIN ist ein weiteres wichtiges Element des Leadership Seminars. Mit dieser „persönli-

chen und Beruflichen Identitäts-Geschichte“, wie die PPIN von Englisch auf Deutsch über-

setzt heisst, können sich die Kursteilnehmenden und die Kursleiter viel schneller ein Bild über 

die anwesenden Personen machen. Eine PPIN soll mehr als nur ein Curriculum Vitae sein und 

ca. fünf Seiten umfassen sowie folgende Punke beinhalten: 

 

1. Persönliche Identität: Wo steht man im Leben, was beschäftigt, wie ist Familien-

background, was die wichtigsten Ereignisse im Leben und was waren die emotionalen 

Einflüsse? 

2. Persönliche Beziehungen: Welches sind die wichtigsten Menschen im Leben und 

welche Beziehungen existieren zu diesen Menschen? Was waren die emotionalen Ein-

flüsse? 

3. Berufliche Identität: Was am Beruf gefällt und was nicht. Was unter Professionalität 

verstanden wird. Was am arbeiten gefällt und was nicht. Was am ehesten getan würde 

wenn nicht die Beschäftigung von heute wäre? 

4.  Individuelle Interessen: Dinge, die interessieren und die nichts mit der Familie, 

Freunden oder Arbeit zu tun haben. Was am liebsten, nur für das eigene Vergnügen 

getan wird. 

5. Die Zukunft: Das Bild der Zukunft beschreiben. Wohin wird das Leben führen? Was 

werden die Sorgen, Lebensstil oder wie die Familiensituation sein? 

6. Allgemeine Fragen: Welche Erfolge wurde schon erzielt? Auf welche Erfolge ist 

man stolz? Welches waren die grössten Fehler? Was wird am meisten bereut? Was 

hätte man anders machen können? 

 

Es kann dieser Struktur gefolgt werden oder eine eigene Form wählen. Wichtig ist es, die  

emotionalen Momente und Beziehungen zu Personen festzuhalten.  

 

5.2.4 Die Holcim Leadership Competencies 

Holcim hat durch die Firma PDI Leadership Competencies erarbeiten lassen.  
Diese 14 relevanten Kompetenzen sind in einem Modell, im so genannten Leaders-
hip Steering Wheel, also in einem Führungskompetenzen Steuerrad, zusammenge-
fasst. Die Kompetenzen sind für zwei Management Levels erstellt worden. Es gibt 
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ein Steuerrad für das Middle Management und eines für das Top Management. In 
dieser Arbeit werden die Kompetenzen für das Middle Management Level darge-
stellt, die auch im Leadership Seminar angewendet werden. Die 14 Kompetenzen 
sind in zwei Bereiche aufgeteilt. Sieben Kompetenzen liegen im Bereich Managing 
Performance. Bei ihnen geht es um Resultate, Kundenorientierung, Strategie und 
Finanzen. Die anderen sieben Kompetenzen sind im Bereich Managing People ange-
siedelt. Das Thema dieser Kompetenzen ist die Mitarbeiterführung. Nur auf diese 
Dimension wird in den folgenden Erklärungen der Fokus gerichtet. Die sieben 
Kompetenzen des Bereiches Managing People sind nochmals in zwei Dimensionen 
aufgeteilt. Diese sind „Energize People” und „Act as a Role Model”. Bei „Energize 
People“ geht es um Motivation, Kommunikation, Teamwork sowie um die Förde-
rung und Entwicklung der Mitarbeitenden. Bei „Act as a Role Model“ geht es um 
Vorbildfunktionen, Vertrauen und Identifikation. Hier eine Abbildung der 14 Lea-
dership Competencies: 
 

 

 

 

 

Managing Performance 
 

 

--------------------------------- 

 

Managing People 

 

 

 

 

 
Abbildung 9. – Holcim Leadership Competencies Steering Wheel (PDI,Version für Holcim Group) 

 

Nachfolgend sind die Erklärungen und die detaillierten Inhalte der Kompetenzen erläutert.  
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DIMENSION: ENERGIZE PEOPLE 
Kommunikation  
Hier geht es darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen ehrlich und offen 
kommunizieren können. 

• Fordern Sie ihre Mitarbeitenden auf, Ihre Informationen und Ansichten offen 
und ehrlich zu äussern und mit anderen zu teilen. 

• Seien Sie sicher, dass sie den Standpunkt der anderen Person verstanden 
haben.  

• Hören Sie den Mitarbeitenden bei der Erläuterung ihrer Ideen und Ansichten 
aufmerksam zu. 

• Teilen Sie Informationen anderen Mitarbeitenden proaktiv mit. 
• Kommunizieren Sie in klarer und präziser Sprache. 

 
Begeistern und Verpflichten 
Es sollte ein „Wir-können“-Optimismus ausgestrahlt werden. Die Anstrengungen 
und die erreichten Ziele der Mitarbeitenden sollten anerkannt werden. 

• Erklären Sie Ihren Mitarbeitenden die grösseren Zusammenhänge und die 
Zielsetzung Ihrer Arbeit. 

• Annerkennen Sie die Leistungen Ihrer Mitarbeitenden. 
• Ermutigen Sie die Mitarbeitenden dazu, sich hohe Ziele zu stecken und höchs-

te Standards zu erreichen. 
• Schenken Sie Ihren Mitarbeitenden Vertrauen in deren Leistungen. 

 
Human Capital fördern 
Tragen Sie dazu bei, dass Sie begabte Mitarbeitende entdecken und fördern, um die 
momentanen und zukünftigen Ziele zu erreichen.  

• Helfen Sie Ihren Mitarbeitenden die Entwicklungsziele zu definieren und zu 
erreichen. 

• Geben Sie offene und ehrliche Feedbacks. 
• Empfehlen Sie Entwicklungs- und Fördermassnahmen für die Mitarbeitenden. 
• Identifizieren Sie die nötigen Qualifikationen, die es für Arbeiten braucht. 

 
Beziehungen und Netzwerke pflegen 
Gepflegte, kultivierte interne und externe Netzwerke und Beziehungen machen es 
leichter, ein respektvolles und freundliches Umfeld zu schaffen. 

• Gehen Sie mit den Mitarbeitenden freundlich, respektvoll und offen um. Egal 
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aus welchem Organisations- Level die Person stammt oder was für ein per-
sönlicher Hintergrund sie hat. 

• Zeigen Sie Interesse für die Menschen und deren Bedürfnisse. 
• Erhalten Sie positive Beziehungen, auch wenn die Umstände schwierig sind. 
• Drücken Sie die eigenen Ansichten taktvoll aus, um nicht unnötige Konflikte 

auszulösen. 
• Seien Sie zuvorkommend und höflich in der Interaktion mit Personen. 

 
Teamwork und Kooperation fördern 
Fördern Sie die Zusammenarbeit und arbeiten Sie effektiv mit der gesamten Organi-
sation, um Ziele zu erreichen. 

• Fördern Sie ein „Wir-Gefühl“ anstelle eines „Wir-gegen-die-Gefühls“. 
• Begrüssen und anerkennen Sie die Ideen von den Teammitgliedern. 
• Versuchen Sie bei Missverständnissen einen gemeinsamen Nenner zu finden. 
• Ermutigen Sie die Teammitglieder, von den Stärken der anderen Mitarbeiten-

den zu profitieren. 
• Versuchen Sie die Teammitglieder zu vereinen, um das gemeinsame Ziel zu 

erreichen. 
 
DIMENSION: EIN VORBILD SEIN 
Anpassen und Lernen 
Versuchen Sie, produktiv zu arbeiten auch wenn Unsicherheiten, Probleme oder 
Hürden auftauchen.  

• Bleiben Sie auch in schwierigen Situationen ruhig und gelassen. 
• Begegnen Sie Fehlern in konstruktiver Art und Weise. 
• Zeigen Sie Ihre Stärken und Schwächen und dass Sie damit umgehen können. 
• Versuchen Sie, Ressourcen für neues Wissen in Ihrem Team aufzuspüren. 

 
Vertrauen aufbauen und überzeugen 
Zeigen Sie Beständigkeit in Ihrer Kommunikation und vertreten Sie die Holcim Ver-
haltensregeln, indem Sie Fairness, Integrität, Verantwortung und Transparenz de-
monstrieren. 

• Lassen Sie Worten Taten folgen. 
• Behandeln Sie Mitarbeitende fair und gleich. 
• Werfen Sie Ihren Mitarbeitern keine Fehler vor. 
• Unterminieren Sie niemanden für Ihren eigenen Profit. 



 6. Leadership und Coaching 

 48 

Diese oben geschilderten Leadership Competencies sind Kompetenzen, die jeder 
Führungskraft bei Holcim bekannt sind. Durch das Leadership Seminar werden die-
se noch einmal vertieft. Es ist anzunehmen, dass zwischen den Leadership Compe-
tencies und den Coaching Kompetenzen gewisse Parallelen bestehen. Welche das 
sind, und ob diese Kompetenzen mit den Anforderungen aus der Fachliteratur über-
einstimmen, wird im nächsten Kapitel nachgegangen. 
 

6. Leadership und Coaching 
 

Coaching spielt im Holcim Leadership Programm eine grosse Rolle. Das zeigt sich in den 

vielen verschiedenen Anteilen von Coaching während des Seminars und im extra dafür er-

stellten Peer Coaching Handbuch. Was aber haben Coaching und Leadership gemeinsam? 

Muss eine gute Führungsperson auch ein Coach sein und ist ein guter Coach auch eine gute 

Führungsperson? Welche Kompetenzen werden von Führungskräften und welche von Coachs 

erwartet? Diesen Fragen wird im folgenden Kapitel nachgegangen.  

 

6.1 Führungskräfte im Coaching 

Im Verlauf dieser Diplomarbeit kamen sich die Begriffe Coach und Führungskraft näher. Pohl 

& Wunder (2001, S. 28) sehen bei beiden Begriffen die wichtige Anforderung, dass Coaching 

und Führung  über ein hohes Mass an Selbsterkenntnis und Selbstreflexion verfügen müssen.  

Zu diesen Einsichten komme eine Führungskraft nur über Coaching, meinen Ericsson, Prietu-

la und Cokely (2007, S. 80). Sie sagen, dass herausragende Leistungen nur über den steinigen 

und oft auch schmerzhaften Weg der Selbsteinschätzung erbracht werden können. Ohne einen 

Coach, ob intern oder extern, sei dieser Weg nur schwer zu bewältigen.  

 

Nach Tracy (1999, S. 211) brauchen Spitzenkräfte Feedback. Er führt aus, dass sich Personen 

nur weiterentwickeln können, wenn sie ihre Leistung entweder von aussen mithilfe von Feed-

backs oder durch Selbstreflexion einschätzen können. Eine Einsschätzung mittels eines Feed-

backs geschieht oft im Coaching. Eine erfolgreiche Ausbildung von Führungskräften könnte 

darin bestehen, dass sie sich Coachs suchen oder ihnen ein Coach zur Seite gestellt wird.  

Die Erfahrung als Coachee ist für eine Führungskraft eine gute Möglichkeit, Coachingstile 

und Coachingtechniken zu lernen und den eigenen Stil zu verfeinern. Das kann jedoch nur 
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geschehen, wenn die Führungsperson die Notwendigkeit erkennt, sich einem langfristigen 

Coachingprozess zu stellen und sich so selbst zu fördern. Die Führungskraft muss dabei aber 

bereit sein, einen längeren Coachingprozess zu gehen und wird dabei erkennen, wie wichtig 

Coaching für ein qualitativ hoch stehendes Leadership ist. 

 

6.2 Coachende Führungskräfte 

Um in die Rolle der coachenden Führungskraft zu schlüpfen, muss zudem die Erkenntnis da 

sein, dass auch Mitarbeitende gefördert werden müssen. Donnert (1998, S. 19) sieht eine coa-

chende Führungskraft nicht nur in der Rolle des Vorgesetzten oder „Obermanagers“, sondern 

eher als einen Primus inter Pares, der als Berater und Förderer versucht, die gesteckten Ziele 

mit den Mitarbeitenden zusammen zu erreichen.  

 

Tracy (1999, S 215 - 218) zählt Feedback geben und Beraten zu den Hauptaufgaben von Füh-

rungskräften und macht somit die Führungsaufgabe zu einer Coaching Kompetenz. In der 

coachenden Führungskraft sieht Tracy eine Person, die ihren Mitarbeitenden zur Seite steht, 

wann immer es nötig ist. Das soll als fortlaufender Prozess und nicht nur im halbjährlich vor-

geschriebenen Feedback-Gespräch geschehen. „Loben Sie ihre Mitarbeitenden bei Erfolg und 

stehen Sie Ihnen bei Fehlschlägen stützend zur Seite“, führt er weiter aus. 

 

Müri (2006, S. 5) zieht zwischen Coachen und Führen eine klare Trennlinie. Er meint sogar, 

dass Coachen genau das Gegenteil von Führen ist. Eine Führungskraft wolle Ziele erreichen, 

im Gegensatz zu einem Coach, der nur unterstützen wolle. Die coachende Führungskraft steht 

demnach in einem Dilemma, wann sie führen und wann sie coachen soll. Coaching verlangt 

andere Verhaltensweisen als Führen. Eine coachende Führungsperson kann so leicht in einen 

Rollenkonflikt geraten. Relevant dabei ist, ob sich eine coachende Führungskraft dieser Rol-

lenkonflikte bewusst ist und wie sie damit umgeht, meint Schmid (2004, S. 176). 

Die Rollenkonflikte zeigen sich auch darin, dass Leader in der Rolle eines Coachs einen non-

direktiven Führungsstil und in der Rolle als Führungsperson einen direktiven Führungsstil 

anwenden müssen.  

 

Es gibt Situationen, in denen Führen und Coachen zusammenrückt. Das ist dann der Fall, 

wenn eine Führungskraft hilft, mit den Mitarbeitenden zusammen neue Wege zu finden, um 

Zielsetzungen zu erreichen und dabei das Potenzial der Mitarbeitenden einfliessen lässt. 
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Dabei muss die coachende Führungskraft eine genau Vorstellung über die möglichen Res-

sourcen des Mitarbeitenden haben, damit sie gezielt führen kann. Müri (2006) sieht eine Füh-

rungskraft dann in einer Coachingrolle, wenn sie mit ihren Mitarbeitenden die vereinbarten 

Zielsetzungen als Herausforderung sieht und die Unterstellten auch partizipieren lässt.  

 

Die Momente, in denen eine Führungskraft in die Rolle des Coachs schlüpfen kann, hängen 

von der Situation ab. Die Führungskraft kann in den folgenden Situationen als Coach agieren:  

 

• Bei Feedback-Gesprächen, wenn es um persönliche Eindrücke geht. 

• Bei Laufbahnberatungen, in denen es um Fähigkeiten und Ressourcen des Mitarbei-

tenden geht. 

• Wenn der Mitarbeitende persönliche Probleme mit den Vorgesetzten besprechen will. 

• Bei Problemen, die die persönliche Arbeitssituation oder das Team betreffen. 

• Bei arrangierten Settings wie kollegialer Beratung oder Peer Coaching. 

• Beim Vorbereiten des Mitarbeitenden auf schwierige Aufgaben wie Präsentationen 

oder Vorträge. 

• Bei Übergangssituationen des Mitarbeitenden bei internen Stellenwechseln oder 

Beförderung. 

 

Bei Situationen, in denen eine Führungsperson zu einer coachenden Führungsperson werden 

kann, sind immer persönliche Themen der Mitarbeitenden die Basis. Vorsicht ist jedoch bei 

Problemen aus dem privaten Umfeld geboten.  

„Wie weit darf sich ein Führungsperson in diesem Bereich vorwagen?“ fragt Brinkmann 

(2000, S. 26). Obwohl die vorgesetzte Person oft die erste ist, die Signale für privat gelagerte 

Probleme erkennt, muss sie sich beim Mitarbeitenden eine „Erlaubnis“ holen, um private 

Themen in der Rolle als coachende Führungskraft zu besprechen. In dieser Rolle darf die 

Führungskraft keinen Druck auf den Mitarbeitenden ausüben und ihn zu keiner Aussage 

drängen.  

 

In den folgenden Situationen funktioniert die Rolle als Coach nicht und die Führungskraft 

muss in der Rolle des Leaders bleiben: 
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• Bei Leistungsbeurteilungen, die die Leistung des Mitarbeitenden bezüglich der Quan-

tität und Qualität bewerten. 

• Beim Festhalten von Abweichungen von den gesetzten Zielen und bestehenden Nor-

men. 

• Beim Anbringen von Kritik, die Pünktlichkeit und Arbeitsmoral betrifft. 

• Beim Einhalten von betrieblichen Regelungen wie Sicherheit oder Kleidungungs-

vorschriften. 

 

Bei schlechten Botschaften wie Kündigung, Verwarnung oder Massregelung kann die Rolle 

von Führung und Coaching schnell wechseln. In der Phase der Übermittlung der schlechten 

Nachricht muss die Rolle der Führung eingenommen werden. Nach der Verkündigung kann 

die Führungsperson in die Rolle des Coachs wechseln, um die Reaktion des Mitarbeitenden 

aufzufangen. 

 

In der Führungskraft als Coach sieht Schmid (2004, S. 175) einen Führungsstil, bei dem es 

um die individuelle Unterstützung von Mitarbeitenden in deren beruflicher Entwicklung geht.  

Goleman (2002, S. 87) wundert sich, dass der Coaching Stil selten genutzt wird. Obwohl Co-

aching sich auf die persönliche Entwicklung eines Mitarbeitenden und nicht auf konkrete 

Aufgaben konzentriere, bewirke dieser Stil im Allgemeinen eine äusserst positive emotionale 

Reaktion. Die positive emotionale Wirkung von Coaching durch die Führungskraft basiere 

vor allem auf dem persönlichen Kontakt zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Es ge-

höre zur Aufgabe vom coachenden Leader, die Mitarbeitenden persönlich zu kennen. Dazu 

brauche es ein Grundinteresse für den Menschen im Mitarbeitenden, das nur bei wacher Zu-

wendung entstehen kann. Die implizite Nachricht an den Coachee sollte sein: „Ich glaube an 

dich, ich investiere in dich und erwarte, dass du das Beste gibst“. Die gecoachten Mitarbei-

tenden spüren dabei, dass der vorgesetzten Person etwas an ihnen liegt. Einen laufenden Aus-

tausch und aufrichtiges Interesse helfen dabei, eine vertrauensvolle Bindung aufzubauen.  

Malik (2006, S. 243) verdeutlicht das mit folgender Unterscheidung: Es werden Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen gesucht, es kommen aber Menschen.  

Diese Unterscheidung zu machen ist für viele Vorgesetzte schwierig, wenn sie die Mitarbei-

enden nur als Funktionsträger sehen und auf der Sachebene führen. Der Versuch, auf die 

menschliche Ebene zu kommen ist speziell in heiklen Momenten oder in Krisensituationen 

schwer. Genau in diesen Momenten wäre es aber wichtig, den Mitarbeitenden in einer Coa-

chingrolle zu begegnen.  
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Zur Entwicklung der Mitarbeitenden zitiert Malik Max Frisch: “Die Menschen entwickeln 

sich so oder so, die Frage ist nur, wohin?“. Die Entwicklung der Mitarbeitenden ist die zentra-

le Aufgabe im Coaching durch Vorgesetzte.  

 

Goleman (2002, S. 88 - 94) konkretisiert diese Anforderung so: Zuerst gehe es darum, die 

Stärken und Schwächen der Mitarbeitenden zu erkennen und daraufhin die Entwicklungsziele 

der Mitarbeitenden zu diskutieren. Menschen tendieren zu den Aspekten der Arbeit, die sie 

am meisten mögen. Das sind meistens auch ihre Träume, die wiederum ein Ausdruck ihrer 

Stärken sind. Wenn es dem Chef gelingt, die Stärken und Schwächen zu erkennen, hilft es, 

Ziele zu setzten. Es liegt in der Verantwortung der coachenden Führungskraft diese Ziele, 

Aufgaben und Herausforderungen so zu definieren, dass sie erreichbar und bewältigbar sind, 

damit die Mitarbeitenden aufgrund positiver Erlebnisse wachsen können. Sie sind dadurch 

bereit, höhere Ziele zu erreichen und diese selbst zu reflektieren.  

Auch Mitarbeitende generieren Coaching Kompetenzen, wenn sie coachende Führungsperso-

nen als Vorgesetzte haben. Goleman (2002, S. 90) meint, Mitarbeitende, die durch einen Vor-

gesetzten Coaching erfahren, seien offener für Feedback und lernen dadurch auch eine offene 

Feedback-Kultur nach oben und nach unten zu entwickeln. 

 

6.3 Kompetenzen von Coachs und Führungskräften 

Der Hauptunterschied der Rollen zwischen Führungskraft und Coach besteht darin, dass ein 

professioneller Coach nur eine Teilverantwortung trägt, die temporär befristet ist, während 

eine coachende Führungskraft über längere Zeit mit ihrem Coachee verbunden ist. Leader, die 

ihre Mitarbeitenden coachen, müssen zudem zuerst eine hierarchische Distanz überwinden. 

Die Anforderungen an die Kompetenzen von Coachs und Führungskräften sind vielfältig und 

in der Literatur nicht einheitlich. Welche Kompetenzen sind dabei gefordert und welche ge-

wünscht? Sind sie ähnlich oder verschieden?  

Die Kompetenzen werden in der nächsten Tabelle, die als Denkanstoss dienen soll, vergli-

chen. Die Kompetenzen stammen aus drei Quellen: 

 

• Der verarbeiteten Coaching- und Leadership Fachliteratur in dieser Diplomarbeit.  

• Den Holcim Leadership Competencies 

• Den Coaching Kompetenzen aus der empirischen Untersuchung „Kompetenter Coach?“ 

von Brandenberger und Gassmann (2006, S. 40).  
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Abbildung 11. – Kompetenzen von Coach und Leader 

 

Die Tabelle wurde vom Autor der Arbeit unter Mithilfe des Referenten, Dr. Müri, erstellt und 

ausgefüllt. Dabei zeigen sich folgende Resultate und Schlussfolgerungen. 
 

Interpretation der Resultate 

Werden die „gewünschten“ und die „notwendigen“ Kompetenzen getrennt betrachtet, entste-

hen zwei Bilder. Die Spalten „Notwendig“ zeigen das Bild eines Leaders oder Coachs. der 

einfach funktioniert. Bei den Spalten „Wünschenswert“ zeigt sich das Bild eines guten Lea-

ders beziehungsweise eines guten Coachs. Die Unterschiede der Wertung vom funktionieren-

den Coach zum guten Coach sind nicht so gross wie die Unterschiede vom funktionierenden 

Leader zum guten Leader.  
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Soziale Kompetenzen 

Es scheint, dass Leader auch mit wenig sozialen Kompetenzen arbeiten können. Ganz im Ge-

gensatz zum Coach, bei dem diese Fähigkeiten Bedingung sind. Grosse Differenzen zeigen 

dabei die Empathie und das aktive Zuhören. Hier stellt sich die Frage, wie lange eine Füh-

rungskraft ohne Empathie und ohne aktives Zuhören ein guter Leader sein kann. 
 

Persönliche Kompetenzen 

Hier gibt es keine so grossen Unterschiede. Wenn man den Blick auf einzelne Kompetenzen 

wirft, zeigt sich ein anderes Bild. Die Zielorientierung, die für Leader elementar ist, spielt für 

Coachs keine Rolle. Ein Vorbild zu sein ist hingegen bei Leadern wichtig und auch ge-

wünscht, bei Coachs spielt diese Kompetenz kein Rolle und könnte sogar die gesuchte 

Gleichwertigkeit zwischen Coach und Coachee beeinträchtigen.  

Die Intuition ist ein wichtiges Instrument von Coachs, wogegen Leader auch ohne Intuition 

funktionieren. Die Intuition ist aber, wie es die Fachliteratur zeigt, auch bei Leadern er-

wünscht. Genau dasselbe Bild zeigt sich bei der Diskretion, die bei Coachs eher schon eine 

berufsethische Frage ist. 
 

Holcim Leadership Competencies 

Die Holcim Leadership Competencies zeigen klar, dass diese Kompetenzen für Leader erar-

beitet wurden. Das verwundert ein bisschen, weil die Auswahl dieser Kompetenzen für Lea-

der gemacht wurde, die zukünftig auch coachen sollten.  

Was in das Bild der coachenden Führungskraft gar nicht hineinpasst, sind die Punkte „Über-

zeugen“ und „Begeistern“. Ein Coach kann zwar einem Coachee gegenüber begeisternd und 

überzeugend wirken, darf aber nie aktiv versuchen, das zu tun. 

Human Kapital fördern ist eigentlich die Grundaufgabe des Coachs, in den Spalten aber mit 

null bewertet. Das, weil der Coach nicht entscheidet, ob überhaupt und in welche Richtung 

Human Kapital gefördert wird. 
 

Kritischer Blick auf die Tabelle 

Dass die Kompetenzen so gewertet wurden, kann damit zusammenhängen, dass die ausfül-

lenden Personen allenfalls ein schlechteres Bild von Leadern als von Coachs haben. Das zeigt 

sich in der Wertung der notwendigen sozialen und persönlichen Kompetenzen, die bei Coachs 

beinahe doppelt so hoch sind. Beim Vergleich der gewünschten Kompetenzen sind Coach und 

Leader jedoch beinahe gleich bewertet. Wie es die Literatur und die Tabelle aufgezeigt haben, 

werden Leader mit hohen sozialen und persönlichen Kompetenzen gewünscht.  
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7. Das Peer Coaching Handbuch 
 

Im folgenden Kapitel wird das Peer Coaching Handbuch dargestellt. Das Peer Coaching 

Handbuch für das Leadership Seminar wurde vom Autor in englischer Sprache geschrieben 

und auf Deutsch übersetzt.  

 

7.1 Erklärung der Struktur des Handbuches 

Das Peer Coaching Handbuch bildet den Kern dieser Diplomarbeit. Die Aufgabe war es, ein 

möglichst pragmatisches Handbuch als einfache Hilfestellung für Teilnehmer des Leadership 

Seminars von Holcim zu schreiben. Das Peer Coaching Handbuch wurde in Zusammenarbeit 

mit dem Head Coach des Leadership Seminars, Frau Sarah Varley von der Universität IMD in 

Lausanne, erarbeitet und auf das Leadership Seminar massgeschneidert. Das Peer Coaching 

Handbuch wird in dieser Arbeit als geschlossenes Kapitel dargestellt. Die verwendete Litera-

tur ist in Kapitel 8 des Handbuches aufgeführt. Es wurde aufgrund des Verwendungszweckes 

und zur besseren Leserlichkeit des Handbuches nicht direkt im Text zitiert oder referiert. 

 

7.1.1 Relevante Kompetenzen von Peer-Coachs für das Handbuch 

Wie in Kapitel 6.3 dargestellt, gibt es eine Vielzahl von Coaching Kompetenzen, Techniken 

und Grundregeln. In Anbetracht dessen, dass die angehenden Peer Coachs nicht professionel-

le Coachs sind und das sehr wahrscheinlich auch nicht als Berufsziel haben, sind nur die für 

das Leadership Seminar wichtigsten Kompetenzen dargestellt. Diese sind in Kapitel 4 des 

Handbuches aufgeführt. 

 

7.1.2 Ziel und Verwendungszweck des Handbuches 

Das Peer Coaching Handbuch ist ausschliesslich für das Holcim Leadership Seminar erarbei-

tet worden. Das Handbuch kommt in der Nachbearbeitungsphase des Leadership Seminars 

zur Anwendung. Eine weitere Verwendung in Holcim ist grundsätzlich vorstellbar, aber zur-

zeit nicht geplant. 

7.2 Peer Coaching Handbuch für das Leadership Seminar 
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Erstellt für das Holcim Leadership Seminar 
Von Sarah Varley und Thomas Brandenberger 

  

  

CC OACHEN IST EINE NATÜOACHEN IST EINE NATÜ RLICHE RLICHE KK ONVERSATION ZWISCHENONVERSATION ZWISCHEN  IHNEN UND I IHNEN UND I HH REN REN PPEERSEERS  

  

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Ziele des Peer Coachings und des Handbuches 

2. Die Peer Coaching Beziehung 

3. Das Holcim Coaching Prozessmodell 

4. Techniken und Kompetenzen für effektives Coaching 

5. Praktische Richtlinien 

6. Evaluation 

7. Anhang 

8. Literaturverzeichnis 

 
 

Copyright by IMD & Holcim 2007 



 7. Das Peer Coaching Handbuch 

 57 

 

 

 

1. Ziele des Peer Coachings und des Handbuches 
Coaching ist ein essenzieller Teil des Holcim Leadership Seminars. Der Fokus liegt darauf, 

das Bewusstsein der Teilnehmer für Coaching zu entwickeln und zu stärken. Die Teilnehmer 

sollen die Notwendigkeit der Förderung und Entwicklung ihrer Mitarbeitenden erkennen und 

vertiefen. Die Hauptziele des Leadership Seminars sind folgende: 

 

• Erhöhen der Qualität von Leadership Kompetenzen bei Holcim. 

• Die Teilnehmer besser ausgestattet zu wissen, um die täglichen Herausforderungen 

besser handhaben zu können. 

• Die Teilnehmer sollen einen erhöhten Willen und die Befähigung haben sich selbst 

weiterzuentwickeln.  

• Die Teilnehmer sollen die Wichtigkeit erkennen und die Fähigkeit haben, andere Mit-

arbeitende zu entwickeln und zu fördern.  

• Die Teilnehmer sollen vernetzend mit anderen Holcim Managern zusammenarbeiten 

und kommunizieren. 

 

Das Handbuch soll dabei helfen, eine ausfüllende und nachhaltige Beziehung mit Ihrem Peer 

Coach zu entwickeln. Ihren Peer Coach werden Sie im Leadership Seminar mithilfe der pro-

fessionellen Coachs finden. Das Handbuch bietet Ihnen ein Coaching Prozessmodell und Co-

aching Techniken. Mit dieser Hilfestellung können Sie Coaching üben und dabei Ihre Erfah-

rung erweitern und vertiefen. Alle diese Anregungen können Sie selbstverständlich auch in 

Ihrem täglichen Job anwenden, um auch dort die Qualität Ihrer Coaching Techniken in Ihrem 

Team und beim Führen von Mitarbeitenden zu verbessern.  

Bitte denken Sie daran, dass Coaching Modelle nicht einfach auf eine Person appliziert wer-

den können. Coaching ist eine natürliche Konversation mit einer Person, der Sie auf natürli-

che Art und Weise versuchen bem Finden von Lösungen und Antworten für Fragen und Prob-

leme zu helfen. Die Lösungen und Antworten sollen in enger Zusammenarbeit mit dem Coa-

chee erarbeitet und entwickelt werden. Sehr wahrscheinlich sind Sie schon sehr gut im Coa-

ching. Erinnern Sie sich an Ihre eigenen Erfahrungen als Coach, die Sie schon angewandt 

haben? Vielleicht haben Sie Ihren Kindern das Schwimmen beigebracht oder ihnen bei der 

Berufswahl geholfen.  
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In dieser Situation haben sie einer Person geholfen, ihre eigenen Lösungen zu finden ohne 

sich selbst zu stark einzubringen. Sie zeigen dabei, dass sie sich aufrichtig um diese Person 

kümmern und  die beste Lösung zu finden versuchen. Sie zeigen auch, dass sie diesen Weg 

vollumfänglich unterstützen. Durch ihre externe Perspektive können sie versuchen über Al-

ternativen nachzudenken und mit kreativen Ideen und brauchbaren Vorschlägen zu helfen. 

Versuchen sie den Coachee zu verstehen was er sagt und wie er es sagt. Versuche sie die 

Gründe zu verstehen wieso der Coachee etwas sagt. Fragen sie nach und hören sie den Ant-

worten aufmerksam zu.  

Es ist einfacher Personen zu coachen zu denen sie ein gutes Vertrauensverhältnis haben. Da-

her ist es wichtig, eine gute Vertrauensbasis mit ihrem Peer Coach aufzubauen. 

Peer Coaching ist ein zentrales Element der Phase nach dem Seminar und wird eingehend in 

einem Workshop während des Seminars vermittelt. Das Peer Coaching Handbuch wird am 

Freitagmorgen im Detail erklärt. Mit Hilfe des Handbuches coachen sie ihren Kollegen wäh-

rend einer Phase von neun Monaten. Strukturieren und organisieren sie ihre Coaching Sitzun-

gen um sicher zu gehen, dass die Sitzungen regelmässig stattfinden und effektvoll sind. Bei 

Fragen oder Problemen hilft ihnen ihr HR Departement oder der Coach des Seminars weiter.  

 

2. Die Peer Coaching Beziehung 
Sie bilden mit Ihrem Peer Coach eine Lernpartnerschaft, die Sie bei der Implementierung von 

den neu erlernten Leadership Kompetenzen unterstützt. So können Sie Ihren Lerntransfer ver-

tiefen und sichern. Peer Coaching ist im eigentlichen Sinne eine gegenseitige Beratungs- re-

spektive Coaching Beziehung mit einem Kollegen oder eben Ihrem Peer. Vorteilhafterweise 

existieren keine hierarchischen Unterschiede. Wenn doch, sollten diese so gut wie möglich 

ausgeblendet werden.  

Peer Coaching Gespräche sollten in regelmässigen Intervallen stattfinden. Wenn man die 

Vereinbarung trifft, sich mit einem Peer gegenseitig zu coachen, sollten die folgenden sechs 

Grundsätze beachtet werden. 



 7. Das Peer Coaching Handbuch 

 59 

 

 

AUSWAHL: 

 

GLEICHSTELLUNG: 

In einer Peer Coaching Beziehung sollte der Auswahl des Peer Co-

achs grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden. Peer Coaching soll-

te ohne Einfluss von Autorität und Hierarchie geschehen. Idealer-

weise sollte ein Partner gewählt werden, mit dem es Ihnen leicht 

fällt sich zu öffnen und der Sie gut zu verstehen scheint. Eine Per-

son auszuwählen, die nett oder freundlich ist, kann allenfalls der 

falsche Weg sein. Peer-Coachs müssen gelegentlich auch fordernde 

Fragen stellen und manchmal kann Freundlichkeit und Freund-

schaftlichkeit dabei im Wege stehen. Geographische Umstände und 

die Muttersprache können auch wichtige Kriterien sein, wenn man 

seinen Peer Coach auswählt. 

VERTRAUEN: 

 

 

 

 

Coaching kann nur zum Erfolg führen, wenn ein Vertrauensverhält-

nis zwischen Ihnen und Ihrem Peer Coach besteht. Sie müssen si-

cher sein, dass Ihr Peer Coach nicht seine eigenen Probleme vor 

Ihre stellt, wenn er in der Rolle der coachenden Person ist. Es ist 

wichtig, einige Zeit mit der Person zu verbringen, um sich gegensei-

tig besser kennen zu lernen. Nehmen Sie sich Zeit, um auch die 

Hintergründe, die Hoffnungen, Sorgen und Ansprüche Ihres poten-

ziellen Peer Coachs kennen zu lernen. Die Fragen im Anhang sind 

dafür eine gute Hilfestellung. 

DISKRETION: 

VERTRAULICHKEIT: 

Diskretion ist ein essenzieller Grundpfeiler für Vertrauen. Es ist 

äusserst wichtig, dass der Peer Coach die Informationen, die er in 

den Coaching Meetings erfährt, vertraulich behandelt. Das gilt na-

türlich für beide Seiten. Es ist ein sehr wichtiges Thema und muss 

am Anfang der Peer Coaching Beziehung angesprochen und geklärt 

werden. Speziell beim Peer Coaching in derselben Firma ist es 

wichtig, keine Interna aus den Coaching Meetings an eine andere 

Person weiterzugeben. 
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INTERESSE: 

 

 

EMPATHIE: 

 

 

Es ist wichtig, aufrichtiges Interesse an der Person, die man coacht, 

zu zeigen. Wenn das nicht der Fall ist, kann Desinteresse in Coa-

ching Meetings sehr schnell offensichtlich werden und beide Partei-

en werden die Meetings als langweilig und inhaltslos erleben. Seien 

Sie dem Coachee gegenüber empathisch und versuchen Sie die Si-

tuation, in der Ihr Coachee steckt, vom Standpunkt des Coachees zu 

verstehen. Seien Sie neugierig und stellen Sie Verständnisfragen, 

damit Sie jede wichtige Information wirklich und vollumfänglich 

verstehen. Versuchen Sie, sich in die Situation des Coachees zu 

versetzen. Auch wenn Sie in ähnlichen Situationen anders handeln 

und reagieren würden. 

GLAUBEN IN DIE 

RESSOURCEN: 

Schenken Sie der Person, die Sie coachen, Glaubwürdigkeit und 

führen Sie sie zur Überzeugung, dass sie die Punkte, die sie errei-

chen will, auch erreichen kann. Coaching ist manchmal ein „Aus-

leihen“ von Selbstvertrauen des Coachs an den Coachee für eine 

gewisse Zeit, bis der Coachee wieder an sich selbst glauben kann 

und an die Ziele glaubt, die Sie zusammen definiert haben. Die Zie-

le und Erwartungen, die Sie zusammen definieren, müssen realis-

tisch sein, damit der Coachee den Glauben an eine Verbesserung 

halten kann. 

 

3. Das Holcim Coaching Prozess Modell 
Das Holcim Coaching Prozessmodell basiert auf dem gut etablierten DDI Modell, das auch 

für das Feedback Instrument „Dialogue“ verwendet wird. Dieses Modell zeigt einen 

fünfstufigen Coaching Prozess. 

 

1. Open/Eröffnen Machen Sie sich ein Bild über die Grundsituation der Person, 

des Teams und der Organisation.Diese können Auswirkungen 

auf das Gespräches haben.. 
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2. Clarify/Klären Klären Sie die Situation und erfragen Sie das Anliegen des Co-

achees genauer. Versuchen Sie, die nötigen Informationen vom 

Coachee zu erfragen. 

3. Develop/Entwickeln Generieren Sie mit dem Coachee zusammen Ideen und Lö-

sungsvarianten. Klären Sie mit dem Coachee zusammen die 

vorhandenen Ressourcen ab. Bieten Sie Ihre Unterstützung an.  

4. Agree/Beschliessen Bestimmen Sie mit dem Coachee die nächsten Schritte. 

Bestimmen Sie die nötigen Massnahmen und Ressourcen. Le-

gen Sie fest, wie Sie die Fortschritte beobachten. 

5. Close/Schliessen Klären Sie mit dem Coachee ab, wie stark der Wille ist, diese 

Schritte zu versuchen. Fragen Sie den Coachee, wie es ihm da-

bei geht. 

 

DEVELOP

AGREECLARIFY

OPEN CLOSE

DEVELOP ideas for achieving success

• Specify actions to take including 

contingency plans if appropriate

• Confirm needed resources and 

support, including your own

• Confirm how and when to track 

progress

CLOSE  by summarizing and confirming confidence

AGREE  on plan for achieving success 

and tracking progress

• Highlight important features of plan

• Check confidence level

OPEN  by identifying the opportunity

• State purpose and importance of discussion

• Identify impact of situation 

(on person, team, organization)

• Seek and share information 

• Identify issues and concerns

• Check assumptions about 

coaching needed

CLARIFY  details about the 

opportunity

• Seek and discuss ideas

• Explore needed resources/support

Check for understanding Make procedural suggestions

 
 

Abbildung 10. – Holcim Coaching Prozess Model (DDI, Version für Holcim Group, 2007) 



 7. Das Peer Coaching Handbuch 

 62 

 

 

4. Techniken und Kompetenzen für das Coaching 
 

AKTIVES ZUHÖREN 

Einer Person wirklich zuhören ist harte Arbeit und erfordert ein hohes Mass an Konzentration. 

Wenn wir nicht konzentriert sind, kann es sein, dass wir hören, was gesagt wird, ohne wirk-

lich zuzuhören. Beim Zuhören kommen zusätzlich zum Verbalen viele Zeichen und Signale 

des Körpers und der Mimik hinzu, die vielfach besser zeigen, was eigentlich gemeint ist. Die-

se komplexen Aktivitäten geben uns die Möglichkeit, das vom Coachee Gesagte besser zu 

verstehen. Aktives Zuhören ist wie schon gesagt harte Arbeit und verlangt vom Coach absolu-

te Aufmerksamkeit und Konzentration. Um es richtig zu machen, brauchen wir: 

• Unsere Ohren, um die gesprochenen Worte und den Ton der Sprache zu hören.  

• Unsere Augen, um die Mimik und die Körpersprache und Körperhaltung des 

Coachees zu beobachten. 

• Unseren Verstand, um die Meinung zu verstehen, die gesagt wird. 

• Unser Selbstgewahrsein, um unsere eigene Reaktion und unsere Gefühle zu verstehen, 

die die Ausage in uns auslöst. 

Ratschläge für aktives Zuhören 

• Fokussieren Sie sich auf das, was gesagt wird und versuchen Sie nicht zu evaluieren 

und Schlüsse zu ziehen, bevor die Person mit ihren Erzählungen fertig ist. Das ist 

nicht einfach, auch für trainierte Coachs nicht. Es ist aber ein wichtiger Punkt für eine 

Coaching Konversation. 

• Fassen Sie regelmässig zusammen, was Sie gehört haben.  

o Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. 

o Führen Sie nicht das Gespräch, sondern folgen Sie ihm. 

o Machen Sie keine angefangen Sätze für den Coachee fertig. 
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• Ermutigen Sie den Coachee mit Kopfnicken, einem guten Augenkontakt und Murmeln 

(ermutigende Geräusche machen), um zu zeigen, dass Sie zuhören. Sie zeigen so dem 

Coachee auch, dass es Sinn macht, was er sagt. Dies gilt speziell auch für Coaching 

Sessions am Telefon. 

o Haben Sie keine eine Angst vor dem Schweigen. 

o Eine der besten Wege zu zeigen, dass man zuhört, ist Fragen zu stellen. 
 

FRAGEN STELLEN 

Offene/geschlossene Fragen 

Es ist ratsam, offen Fragen zu stellen. Geschlossene Fragen können meist nur mit Ja oder 

Nein beantwortet werden. Offene Fragen laden den Coachee ein, seine Situation zu reflektie-

ren und eine Antwort mit eigenen Worten zu geben. Sie enthalen oder beginnen vielfach 

Was...? Wann...? Wer...? Wo...? Wie...? Es dürfen aber nicht Fragen gestellt werden, die nur 

aus diesen W-Wörtern bestehen.  

 

 Ein Beispiel für eine offene Frage ist:  Über was möchten Sie  

  sprechen? 

 Ein Beispiel für eine geschlossene Frage ist: Sollen wir das Meeting von 

   letzter Woche besprechen? 

 

Suggestive Fragen 

Es ist ratsam, keine suggestiven Fragen zu stellen. Suggestive Fragen implizieren eine Ant-

wort, die man vom Coachee hören möchte. Sie verunmöglichen eine offene Konversation. 

 

 Ein Beispiel für eine nicht suggestive Frage ist: Wie denken und fühlen Sie  

  über Ihr Team? 

 Ein Beispiel für eine suggestive Frage ist: Mögen Sie Ihr Team? 
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Fragen zur Verständlichkeit 

Um mehr und detailliertere Informationen über ein Problem oder die Situation des Coachees 

zu erfahren, können Sie mit Fragen weiter sondieren. Eine guter und einfacher Weg, um mehr 

Informationen zu erhalten und den Coachee nicht in eine defensive Rolle zu drängen, sind 

Anmerkungen wie: 

 
 Ich wundere mich, dass…  /  Ich bin gespannt auf…  / Können Sie mir noch ein  

 bisschen mehr erzählen über...? 

Auch gut ist es, empathische Kommentare zu machen. Diese zeigen dem Coachee, dass Sie 

wirklich an ihm interessiert sind. Speziell hier ist es sehr wichtig, dass Sie effektiv und aktiv 

zugehört haben. Der Peer Coachee wird es sonst merken.  

 Empathische Kommentare sind zum Beispiel: 

 Ich verstehe gut, warum Sie Probleme mit dieser Situation haben. 

 Ich sehe ein, warum Sie diese Befürchtungen haben. 

 

EINSICHTEN ANBIETEN 

Wenn die Beziehung und das Vertrauen zum Peer Coach wachsen, werden Sie als Coachee 

offener zu ihrem Coach sein und tiefere Einsichten über ihre Persönlichkeit anbieten. Im Ge-

genzug beginnen Sie als Coach vielleicht Muster zu erkennen, wie der Coachee auf Situatio-

nen, Personen oder Ereignisse reagiert. Wenn Sie zum Beispiel sehen, wie der Coachee ver-

schieden auf seine Teammitglieder und seinen Vorgesetzten reagiert, sollten Sie das Ihrem 

Coachee zurückmelden. Das sollte aber im direkten Kontext der Diskussion oder dem Thema 

stehen, das Sie mit dem Coachee in dem Moment besprechen. Melden Sie dem Coachee das 

beobachtete Verhalten zurück und erklären Sie es anhand von gehörten Beispielen. Erinnern 

Sie sich daran, nicht wertend zu sein. Vielfach sind es die Rückmeldungen über unser Verhal-

ten, die wir sehr stark ablehnen. In den Coaching Sessions werden Sie aber eine Beziehung 

entwickeln, die es dem Coachee erlaubt, Feedback anzunehmen und damit umzugehen. So 

können unerkannten Bereiche für einen Coachee sichtbar gemacht werden, was für diesen 

sehr hilfreich ist. Vielfach geht es im Peer Coaching nicht um tief greifende Themen. Die 

Fragen sind meist sehr praktisch gelagert. Die Fragen „Sagen Sie mir, was Sie tun möchten?“ 

und „Was haben Sie gemacht?“ sind hilfreich im Peer Coaching. 
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ZIELE DEFINIEREN 

Ziele definieren ist ein essentieller Teil in jedem Coaching Prozess, so auch im Peer Coa-

ching. Die Erfahrung mit Coaching zeigt, dass das Setzen von Zielen für einen persönlichen 

Förderungsprozess wichtig ist und so ein Fokus für die Coaching Gespräche entsteht. Nur 

wenn ein Ziel definiert ist, kann die Richtung, in die man zusammenarbeitet, erkannt werden. 

• Definieren Sie einfache und erreichbare Ziele. Unerreichbare Ziele können das 

Selbstvertrauen des Coachees destabilisieren. 

• Definieren Sie präzise Ziele. Je detaillierter die Ziele definiert werden, umso besser 

sind sie zu verfolgen. Die Ziele können auch schriftlich festgehalten werden. Ziele 

können während eines Coaching Prozesses ändern, müssen dann aber wieder neu 

definiert werden. 

• Differenzieren Sie zwischen langfristigen und kurzfristigen Zielen. Langzeitziele 

können vielleicht in Zwischenziele aufgebrochen werden. 

• Kreiren Sie messbare Ziele, damit man später überprüfen kann, ob sie erreicht wurden 

oder nicht.  

• Halten Sie die Ziele fest und fragen Sie in den Coaching Sessions nach, ob und bis zu 

welchem Grad die Ziele erreicht wurden. 

 

COACHING FALLEN 

Es gibt einige Fallen, in die der Peer Coach tappen kann. Im Folgenden Abschnitt sind ein 

paar Coaching Fallen aufgeführt, auf die Sie Ihr Augemerk richten sollten. Versuchen Sie sich 

beim coachen selbst zu beobachten. 

 

Unterbrechen und seine eigene ähnliche Geschichte oder Erfahrung erzählen 

Wir alle neigen dazu, das zu tun, weil wir mit dem Peer Coachee so besser in Kontakt kom-

men wollen. Der Coachee kann sich in so einer Situation irritiert fühlen und ist normalerweise 

zu höflich, um etwas zu sagen. Speziell beim Peer Coaching, bei dem die Rollen wechseln, ist 

es schwierig, mit solchen Situationen umzugehen und ein effektives Coaching zu erreichen. 

 



 7. Das Peer Coaching Handbuch 

 66 

 

 

Ratschläge geben, die auf eigenen Erfahrungen oder Gelesenem beruhen 

Die Verlockung, Ratschläge zu geben, ist gross und bei uns allen vorhanden. Im Coaching 

müssen wir versuchen, konstant dem Erteilen von Ratschlägen zu widerstehen. Nach einiger 

Zeit und mit der nötigen Konzentration wird es leichter fallen. Auch wenn der Coachee nach 

Ratschlägen sucht, sollten Sie mit einer Frage antworten. Ratschläge sind einfach mit Vor-

schlägen zu verwechseln. Kreative Vorschläge als Frage formuliert können einem Coachee 

helfen. 

 

Vorzeitiger Abbruch 

Eine der grössten Fallen bei Peer Coaching ist, dass man nach einer gewissen Zeit aufgibt. 

Die Gründe sind mannigfaltig und reichen von „Keine Zeit haben“ über „Die Peers passen 

nicht zusammen“, „Das Peer Coaching wird nicht ernst genug genommen“ bis hin zu „Auf-

wand und Ertrag stimmen nicht überein“. Besser als die Meetings abdriften zu lassen ist es, 

ein klärendes Gespräch zu suchen. Probleme und Hemmungen sollten offen angesprochen 

werden, so wie Sie es mit Ihren Mitarbeitenden machen würden. Wenn nötig, kontaktieren Sie 

Ihr HR Departement, das über das Peer Coaching im Bilde ist oder kontaktieren Sie Ihren 

Coach vom Leadership Seminar. 

 

5. Praktische Richtlinien 
VOR DEM COACHING 

Es ist wichtig, sich vor einer Coaching Sitzung Zeit zu nehmen, um sich mental darauf vorzu-

bereiten. Auch das Umfeld muss sorgfältig vorbereitet werden. Im Speziellen sollten Sie sich 

nochmals die Themen und Ziele vor Augen führen, die Sie in der Sitzung besprechen wollen. 

 

Vorbereitung des Umfeldes 

Finden Sie einen Raum, den Sie ungestört nutzen können. Im Idealfall ist das nicht das Büro 

des Coachs oder des Coachees. 

• Stellen Sie Ihr Mobiltelefon ab und leiten Sie Ihr Telefon um.  

• Setzen Sie einen Zeitrahmen. 
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Mentale Vorbereitung 

• Nehmen Sie sich vor einem Coaching genügend Zeit, um zur Ruhe zu kommen und 

sich auf die Coaching Sitzung einzustimmen. 

• Terminieren Sie keine Sitzungen direkt vor oder nach dem Coaching. 

• Bereiten Sie sich vor, indem Sie die Notizen der letzten Sitzung nochmals durchgehen. 

• Seien Sie zu 100 Prozent auf Ihren Peer Coachee fokussiert. 

 

Klären Sie die Rollen und Themen 

Peer Coaching beinhaltet den Grundsatz, dass die Rollen alternieren können. Passen Sie auf, 

dass in einer Coaching Sitzung die Rollen nicht ungeplant wechseln. Es ist wichtig, dass die 

Rolle, die man zu Beginn der Sitzung eingenommen hat, bis zum abgemachten Zeitpunkt ein-

gehalten wird. Sei das bis zur Hälfte einer Sitzung oder von der einen Sitzung bis zur nächs-

ten Sitzung. Die abgemachten Ziele könnten sonst nicht eingehalten werden und Sie würden 

den Fokus verlieren.  

 

Frequenz 

Während des Leadership Seminars werden die Peer Coaching Sessions abgemacht und termi-

niert. Diese Termine sollte ernst genommen und eingehalten werden. Vereinbaren Sie mit 

Ihrem Peer Coach eine angepasste Frequenz. Wenn Sie sich auf eine Frequenz geeinigt haben, 

sollten Sie nicht mehr davon abweichen. Fragen Sie sonst Ihren Coach des Seminars. 

 

Coachen via Telefon 

Für Telefon Coaching Sessions gelten dieselben Regeln. Coaching über eine Distanz verlangt 

noch mehr Vertrauen. Klare Regeln aufzustellen wird noch wichtiger, ebenso wie diese ein-

zuhalten. Hier gilt umso mehr, regelmässig zu fragen, wie sich Ihr Peer Coachee in den Sessi-

ons fühlt. Sie werden der Körpersprache des Coachees beraubt. Umso mehr ist gutes Zuhören 

wichtig. Machen Sie es sich bequem und vergewissern Sie sich zudem, dass der Coachee re-

laxed und fokussiert ist. Telefon Coaching braucht normalerweise mehr Verständnisfragen. 

Wiederholen Sie von Zeit zu Zeit, was der Coachee gesagt hat, damit er sich gut verstanden 

fühlt. 
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Zeitrahmen 

Peer Coaching Sessions dauern normalerweise zwischen 45 und 90 Minuten. Ein Telefon Co-

aching ist mit 60 Minuten an der oberen Grenze. Telefon Coaching ermüdet schneller. 

 

6. Evaluation 
Kontinuierliche Evaluation 

Kontinuierliche Evaluation ist in einem Peer Coaching unumgänglich. Sie macht Fortschritte 

sichtbar. Wenn Sie kein Assessment der Effektivität machen, werden Sie nicht herausfinden, 

ob das Coaching hilfreich war oder ob Sie als Coach reüssiert haben. Nach ca. drei bis fünf 

Coaching Sitzungen sollten Sie sich gegenseitig Feedback über Ihr Coaching geben. 

 

Evaluation nach neun Monaten 

Sie werden, wie im Seminar geplant, neun Monate nach dem Leadership Seminar  Ihre eige-

nen Lernziele festhalten. Diese Standortbestimmung besteht aus drei Komponenten: 

 

1. Einem zweiten 360° Feedback, damit Sie einen direkten Vergleich zwischen dem 

ersten und dem zweiten 360° Feedback haben. 

2. Einer Zusammenfassung über die Effektivität des Peer Coachings in den vergange-

nen neun Monaten sowie einem Bericht über Ihren Peer Coach und wie effektiv Sie 

die Leistung des Peer Coachings finden. 

3. Einer schriftliche Zusammenfassung über Ihre Lernreflexion im Peer Coaching Pro-

zess. Dieser Bericht geht an Ihren Peer Coach, an Ihren Coach des Seminars, den 

Seminarleiter und an Ihrem direkten Linienvorgesetzten. 
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Fazit  

Wir sind sicher, dass Sie Ihre Peer Coaching Erfahrung schätzen werden und dass diese nicht 

nur dazu dient, Ihre persönlichen Entwicklungs-Ziele zu erreichen, sondern dass Sie dadurch 

auch Ihre Coaching Techniken verbessern können. Das wird Ihnen mit Sicherheit helfen, mit 

direkten Vorgesetzten, Ihren Teammitgliedern und Ihren Peers zu kommunizieren. Vielleicht 

können Sie diese erlernten  

Techniken auch in Ihr Privatleben einbringen. 

 

Als letzter Check können Sie sich die folgende Frage stellen und eine Antwort darauf geben: 

• Wer hat meistens gesprochen?  

• Wenn es Ihr Peer war, ist es ein gutes Zeichen! 

 

7. Anhang 
Im Anhang finden Sie ein paar nützliche Fragen für verschiedene Bereiche. 

 

Fragen, um sich besser kennen zu lernen 

Eine Peer Coaching Beziehung zu beginnen ist sicher nicht leicht. Wenn Sie ihre erste 

Session haben, können Ihnen die unten stehenden Fragen vielleicht dabei helfen. Sie werden 

die Antworten nach einer gewissen Zeit einfacher bekommen. Wenn Sie gut zuhören, wird Ihr 

Peer Coachee auch eher etwas von sich erzählen. Wie gut kennen Sie Ihren Coachee? 

Mögliche Fragen an den Coachee: 

• Wie sieht Ihre Arbeitsvergangenheit, Lebensgeschichte, Privatleben aus? 

• Was sind die Hautpthemen am Arbeitsplatz und im Privatleben? 

• Wie sehen die signifikanten Beziehungen am Arbeitsplatz und im Privatleben aus? 

• Was sind Ihre Erwartungen und Träume? Was motiviert Sie? 

• Wie ist der soziale und kulturelle Background? 

• Was sind Ihre Interessen, Hobbies? 

• Was würden Sie tun, wenn Sie Zeit hätten? 
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Fragen über das Team, in dem der Coachee arbeitet 

• Was mögen Sie an Ihrem Team? 

• Was mögen Sie oder mögen Sie nicht an Ihren einzelnen Teammitgliedern? 

• Was für Gefühle lösen bei Ihnen die einzelnen Teammitglieder aus? 

• Wie diffenzieren sich Ihre Mitarbeitenden von Ihnen? 

• In welcher Hinsicht sind Ihre Mitarbeitenden Ihnen ähnlich? 

• Haben Sie das Gefühl Ihren Mitarbeitenden trauen zu können? Wenn nicht, können 

Sie das ansprechen? 

• Was an Ihren Mitarbeitenden bringt Sie in Rage, regt Sie auf? 

• Was differenziert Sie von Ihren Peers? In welcher Weise? 

• Was macht Ihre Mitarbeitenden zufrieden und glücklich? 

• Wie sehen Ihre Mitarbeitenen Sie als Vorgesetzten? Kreativ, praktisch, pragmatisch, 

analytisch, intuitiv, extrovertiert, introvertiert, strukturiert, locker...? 

• Sind Ihre Teammitglieder eher Teamplayer oder arbeiten sie lieber alleine? 

• Sehen sie eher das grosse Bild oder arbeiten sie eher im Detail? 

 

Hilfreiche Fragen, um eine Coaching Sitzung zu eröffen und Ziele zu klären 

Mit den folgenden Fragen kann der Coach Themen, Befürchtungen und Probleme des 

Coachees herusfinden und die Ziele idetifiziern und bestimmen. Über was will der Coachee 

sprechen? 

• Über was möchten Sie sprechen? 

• Was möchten Sie erreichen? 

• Was möchten Sie in dieser Sitzung erreichen? 

• Was müsste passieren, damit Sie nach der Sitzung hinausgehen und denken, dass sich 

die Zeit gelohnt hat? 

• Was wird für Sie von echtem Wert sein? 

• Wenn Sie sich etwas von dieser Sitzung wünschen könnten, was würde das sein? 

• Wenn Sie sich etwas vom gesamten Coaching wünschen könnten, was würde das 

sein? Ist das ein realistischer Wunsch? 

• Was möchten Sie, dass sich geändert hat, wenn sie nach dieser Sitzung hinausgehen? 
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Fragen über die momentane Situation 

Mit diesen Fragen können Sie mehr über die momentane Situation und über die  Beziehungen 

des Coachees erfahren. 

• Was passiert im Moment bei Ihnen? Was passiert im Moment nicht bei Ihnen? 

(arbeitsplatzbedingt) 

• Was für einen Effekt hat die Situation auf Sie? 

• Was für einen Effekt hat die Situation auf Andere? 

• Was ist in dieser Situation relevant für Sie? 

• Was haben Sie in der betreffend Situation bis jetzt versucht? 

 

Fragen, um Optionen für Entwicklung und Verbesserung zu erkennen 

Die folgenden Fragen können hilfreich sein, um dem Peer Coachee zu helfen mögliche 

Optionen zu erkennen. 

• Was könnten Sie tun, um Ihre Situation zu ändern? Können Sie mir die möglichen 

Massnahmen oder Aktionen erläutern, die Sie sehen? 

• Was für Massnahmen oder Aktionen haben Sie selbst schon erlebt oder schon selbst in 

ähnlichen Situationen angewandt? Was haben Sie daran gemocht und was nicht? 

• Möchten Sie Vorschläge von mir? 

• Bewerten Sie die Optionen auf einer Skala von 1-10. Was müsste passieren , damit Sie 

in der Skala zwei Punkte nach oben rutschen würden? 

• Was sehen Sie für alternative Möglichkeiten? 

 
Fragen, die Nachforschen um ein Bekenntnis für die nächsten Schritte erhalten 

Diese Fragen sind hilfreich, um die Coaching Session zu beenden und das Einverständnis und 

Erklärung des Coachees über das zu holen, was als nächstes geschen soll. 

• Was sind die nächsten Schritte? 

• Wann planen Sie diese zu machen? Wann genau? 

• Was könnte Sie daran hindern, diese Schritte zu machen? 

• Welche Unterstützung brauchen Sie von mir? Von anderen? 

• Welche Unerstützung brauchen Sie von jemand anderem? 
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8. Diskussion 
 

8.1 Einleitung 

In diesem Kapitel werden die in dieser Diplomarbeit bearbeiteten Themen kritisch hinterfragt. 

Coaching und Peer Coaching werden genauso hinterfragt wie Leadership und coachende Füh-

rungskräfte. Werden die Absolventinnen und Absolventen durch das Holcim Leadership Se-

minar auf die Aufgabe als coachende Leader vorbereitet? Finden das Holcim Peer Coaching 

und das dazugehörende Handbuch Anklang bei den Absolventinnen und Absolventen des 

ersten Seminars und inwiefern macht das Peer Coaching nach dem Seminar Sinn? In den fol-

genden Abschnitten werden weitere Fragen gestellt und Antworten gegeben. Auf die Frage, 

welche Kompetenzen für Coachs und Leader gleichermassen wichtig sind, wird versucht, eine 

Antwort zu geben. 

 

8.2. Coaching und Peer Coaching 

Kann Coaching gelernt werden? 

Es stellt sich folgende Frage: Von wem kann in welcher Situation was gelernt werden?  

Wenn eine Coachingausbildung gemacht wird, wird in einem gewissen Masse automatisch 

der Coachingstil des Ausbilders auf den Coachee übertragen. Der nachgeahmte Coachingstil 

soll jedoch nicht dogmatisch übernommen werden. Es ist wichtig, seinen eigenen Coa-

chingstil zu finden und zu entwickeln. Das aber braucht Zeit und Übung und bedeutet, dass 

ein gelernter Coachingstil nur für eine bestimmte Zeit übernommen wird und danach in einen 

eigenen Stil übergeht. Es können Methoden und Techniken gelernt werden. Methoden sind 

wichtig, denn von einem Coach wird ein mit Methoden gefüllter Werkzeugkoffer verlangt. 

Diese Werkzeuge flexibel einzusetzen gehört zum Handwerkszeug eines guten Coachs. Wei-

ter kann auch die Coachinghaltung gelernt und trainiert werden. Haltung bedeutet, in welcher 

grundlegenden Einstellung dem Coachee begegnet wird. Eine gute Möglichkeit Coaching zu 

lernen ist die Rolle des Coachees zu übernehmen. So kann über längere Zeit der Coach beo-

bachtet und von ihm gelernt werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Methoden, Techniken und Haltung gelernt wer-

den können, der Coachingstil jedoch nur eine generelle Richtung vorgeben kann. Wichtig ist, 

dass beim Erlernen von Coaching auch der Wille vorhanden sein muss, die Entwicklung der 
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Persönlichkeit zuzulassen und zu akzeptieren. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, in 

Kurzseminaren und von heute auf morgen ein Coach zu werden. Die Frage, ob Coaching 

lernbar ist, kann aber mit einem deutlichen Ja beantwortet werden. 

 

Passung zwischen Coach und Coachee 

Im Peer Coaching während des Leadership Seminars ist die Passung zwischen Coach und 

Coachee ein heikles Thema. In einem Evaluationsprozess bezüglich der Wahl des Coachs ist 

die Passung zwischen Coach und Coachee ein wichtiger Aspekt. Beim Peer Coaching und 

beim Coaching durch den Vorgesetzten wird die Paarung jedoch in einem gewissen Sinne 

passend gemacht. Die Frage über die Passung ist dabei aber noch nicht vom Tisch. Obwohl 

die Paarung künstlich arrangiert ist, wird die Passung nicht weniger wichtig.  

Auch wenn der Coach dem Coachee zugewiesen wird und das in dem Sinne eine Schicksals-

entscheidung ist, muss das Gefühl entstehen, gut aufgehoben zu sein, dem Coach zu vertrauen 

und sich öffnen zu können. Vorsicht ist beim Peer Coaching insofern geboten, als Sympathie 

und Kollegialität nicht allein ausschlaggebend für die Wahl des Coachs sind. Die Kollegialität 

kann ein Hindernis darstellen, nicht offen und ehrlich genug zu sein, um seinen Coachee for-

dern und weiterbringen zu können.  

 

Gleichwertigkeit zwischen Coach und Coachee  

Ist eine Gleichwertigkeit möglich oder überhaupt erwünscht? Auf der Kompetenzen-Ebene ist 

ein Coach mit seinem Fachwissen immer in einer Expertenrolle und so in einer höheren Posi-

tion. Das zumindest zu Beginn des Coachingprozesses. Der Gleichwertigkeit sollte gar nicht 

so viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wenn sie da ist, ist sie da. Viel wichtiger ist das 

Verständnis für die Situation des Coachees, dass der Coach aufbringen muss. Dann rückt die 

Gleichwertigkeit in den Hintergrund. Beim Holcim Peer Coaching ist die Gleichwertigkeit auf 

der Status-Ebene und deshalb von anderer Relevanz. Da in diesem Setting die Peer Coaching 

Paare aus der gleichen Organisation und allenfalls aus verschiedenen Hierarchiestufen kom-

men, muss der Gleichwertigkeit grössere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Ein hierar-

chisch (nicht in der Linie) unterstellter Mitarbeiter kann als Coachee allenfalls nicht offen 

sein und ein übergestellter Peer hat als Coachee eventuell Angst vor einem Gesichtsverlust.  

 

Kritische Gedanken zum Holcim Peer Coaching 

Nach einem ausführlichen Gespräch mit einer Absolventin und dem Programmverantwortli-

chen des ersten Holcim Leadership Seminars sind zwei Tendenzen zu Problemen erkannt 
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worden. Die eine Problematik liegt darin, dass Peer Coaching zu normalem Small Talk 

verkommt und damit die Rollen von Coach und Coachee nicht eingehalten werden.  

Eine weitere Gefahr ist, dass die Peer Coaching Sitzungen technische Gespräche werden, weil 

die Fragen, die vom Coachee eingebracht werden, vielfach technische Fragestellungen und 

Probleme sind. Es ist schwierig, in den Peer Coaching Sitzungen zu überwachen, ob die Rol-

len von Coach und Coachee eingehalten wurden und ob wirklich gecoacht wurde. Muss das 

Peer Coaching deshalb in Frage gestellt werden? Nein, denn im Rahmen einer Lernpartner-

schaft kann auch ein Austausch zwischen den Absolventen ohne strikte Rollenzuweisung be-

züglich Coach und Coachee hilfreich sein, er hat dann aber nur die Form eines Erfahrungsaus-

tausches und nicht die eines Übungsfeldes. 

 

Coaching Fallen 

Im Peer Coaching Handbuch sind einige Fallen beschrieben, in die ein Coach tappen kann. 

Eine der grössten Herausforderungen dabei ist es, keine Ratschläge zu geben. Der Begriff 

„Persönlicher Ratgeber“ erscheint zum Beispiel auf der Internetsuchseite (www.google.ch) 

über zwei Millionen Mal. Das zeigt uns, dass Menschen es aus ihrer Erziehung und aus der 

gesellschaftlichen Entwicklung gewohnt sind, Ratschläge zu geben. Das geschieht vielfach 

auf Bitte der Ratsuchenden, häufig aber auch ungefragt. Bei ungefragten Ratschlägen zeigt 

sich ein viel verbreitetes Verhalten, nämlich alles ein bisschen besser zu wissen, als die ande-

ren. Ein solches konditioniertes Verhalten gilt es wieder zu verlernen. Sicher ist, dass eine 

Beratungsform ohne Ratschläge zu geben – so wie Coaching es sein sollte – eine hohe Kon-

zentration erfordert, das Ratgeben aktiv zu verlernen. Eine weitere Falle, die eng mit dem 

unerwünschten Ratgeben zusammenhängt, ist das Erzählen von eigenen Erfahrungen. Sich als 

Coach nicht selbst einzubringen, ist ein hochgestecktes Ziel. Wichtig ist, dass dem Coachee 

der ganze Raum der Coaching Sitzung vollumfänglich zur Verfügung steht. Der Peer Coach 

erhält die Möglichkeit, in der nächsten Sitzung von sich zu erzählen und sollte dann diese 

Chance auch nutzen. „Übung macht den Meister“ kann hier hoffnungsvoll angemerkt werden. 

 

Kritische Gedanken zum Peer Coaching Handbuch 

Vor dem ersten Seminar stellte sich die Frage, ob das Handbuch auch wirklich benützt würde. 

Gemäss Erfahrungsberichten einer Absolventin des ersten Leadership Seminars und des Pro-

grammverantwortlichen von Holcim wurde das Peer Coaching Handbuch sehr gut von den 

Teilnehmenden angenommen und rege genutzt. Dadurch, dass das Handbuch sehr einfach und 

pragmatisch geschrieben ist, wird es eher von Personen benützt, die wenig mit Coaching an-
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zufangen wissen. Wer sich vertiefter mit Coaching auseinandersetzen will, muss dafür aller-

dings die Fachliteratur konsultieren. Das Peer Coaching Handbuch kann somit auch als Ein-

stiegshilfe für weiteres Interesse an Coaching dienen und erfüllt so seinen Zweck.  

Eine kritische Anmerkung gilt dem Kapitel 3 im Handbuch, in dem das Prozessmodell darge-

stellt ist. Dieses Prozessmodel ist für einen Coachingprozess in Relation zum einfachen und 

pragmatischen Handbuch eher verwirrend als hilfreich, weil es zu kompliziert dargestellt ist. 

Das Prozessmodel wird bei Holcim jedoch gruppenweit angewandt und war ein „Muss“ für 

das Handbuch.  

 

Die Coaching Haltung   

Ein wichtiger Punkt ist die Haltung, die Einstellung des Coachs gegenüber dem Coachee. Die 

Haltung beschreibt, wie der Coach zum Coachee in Beziehung tritt. In der Haltung des Co-

achs zeigen sich die Wahrnehmung, die Gefühle und die Einstellung, die der Coach dem Coa-

chee entgegenbringt. Die Haltung entscheidet, wie der Coachee mit seinen Fragen und Sorgen 

abgeholt wird. Eine gewisse Haltung des Coachs ist wichtig, damit beim Coachee gute Gefüh-

le entstehen können. Zu den wichtigsten Merkmalen der Haltung eines Coachs gehören: Das 

Leersein des Coachs, damit der Coachee den Raum des Settings voll ausfüllen und sich aus-

breiten kann. Die empathische Zuwendung, damit sich der Coachee gut aufgenommen und 

verstanden fühlt. Der Coach sollte wach sein und seine volle Konzentration auf den Coachee 

richten. Er soll zudem dem Coachee wertschätzend und respektvoll gegenübertreten. Die Hal-

tung des Coachees ist ein entscheidender Faktor für ein erfolgreiches Coaching, speziell am 

Anfang einer Coachingpartnerschaft. 

 

8.3 Die coachende Führungskraft 

Was ist eine coachende Führungskraft? 

Ein Hauptziel der Holcim Leadership Seminare ist es, coachende Führungskräfte zu haben. 

Leader, die Coaching Kompetenzen kennen und anwenden können. Für das Erlernen und Ü-

ben dieser Kompetenzen steht das Peer Coaching. Beim Transfer der erlernten Coaching 

Kompetenzen ist der Rollenkonflikt eines der gossen Dilemmas für Führungskräfte. Wann 

wird die Rolle des Leaders und wann die Rolle des Coachs eingenommen? Weiter kann es 

sein, dass einige Absolventen Coaching nicht anwenden oder sich nicht zutrauen, es anzu-

wenden. Umso wichtiger ist es, die Peer Coaching Sitzungen sinnvoll zu nützen, um diese 

Themen mit dem Peer Coach zu besprechen. Die Absolventen dürfen sich auch nicht darauf 
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versteifen, Coaching anzuwenden. Ist denn eine coachende Führungskraft nicht einfach eine 

Person, die sich mit ihren Mitarbeitenden auseinandersetzt, ihnen zuhört und einen engen 

Kontakt mit ihnen pflegt? Es kann keine klare Trennlinie zwischen einer coachenden und ei-

ner empathischen Führungskraft gezogen werden. 

 

Die coachende Führungskraft – ein eigener Führungsstil? 

Schmid (2004, S. 175) sagt, dass die „Führungskraft als Coach“ ein eigener Führungsstil sei. 

Kann aber bei coachenden Führungskräften wirklich von einem eigenen Führungsstil gespro-

chen werden? Es ist eher so, dass die Rolle der coachenden Führungskraft in verschiedenen 

Führungsstilen Platz findet. Coaching kann gut in visionäre, gruppenbetonte, demokratische, 

kooperative und partizipierende Führungsstile einfliessen. Menschen, die einen autoritären, 

hierarchischen oder kontrollierenden Führungsstil pflegen, werden wohl eher nicht in die Rol-

le des Coachs schlüpfen. Führungsstile so genau abzugrenzen ist schwierig und macht auch 

nicht viel Sinn. Viele Leader arbeiten mit einem situativen Führungsstil. Das bedeutet, dass in 

verschiedenen Situationen jeweils ein passender Führungsstil angewandt wird. Im Laufe der 

Zeit entwickelt sich der situative Stil zu einem eigenen Führungsstil. Coaching kann bei einer 

Führungskraft aber eher als zusätzliche und ergänzende Nebendisziplin angesehen werden, 

die in speziellen Situationen in Kombination mit verschiedenen Führungsstilen angewendet 

werden kann.  

 

8.4 Leadership 

Kann Führung gelernt werden? 

„Leaders are made, not born“! Stimmt diese Aussage? Sie muss stimmen, sonst gäbe es keine 

Leadership Schulungen. Wo oder wann im Leben beginnt aber eine Leadership Schulung? 

Die Teilnehmer des Holcim Leadership Seminars wurden nominiert, weil sie schon in führen-

den Stellungen sind. Sie haben in ihrer bisherigen Karriere schon bewiesen, dass sie das Po-

tenzial dazu haben. Demnach kann bei Leadership Schulungen eher von Weiterentwicklung 

oder von Verfeinerung der Leadership Kompetenzen gesprochen werden.  

Wie kamen sie aber in diese Position? Bei den meisten verlief der Weg zur Führung über das 

Fachwissen, den nötigen „Biss“ weiterzukommen, Ehrgeiz, Verantwortungs- und Pflichtbe-

wusstsein. Das bedeutet, dass die Initialzündung, eine Führungsperson zu werden, aus der 

Person selbst herauskommt. Das würde die Aussage „Leaders are made, not born“ relativie-

ren. Wenn aber beeinflussende Faktoren wie die Eltern, die Verwandtschaft, die Nachbar-
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schaft oder der erste Chef dazugezogen werden, muss der Aussage wieder Recht gegeben 

werden. Leader können sich auch aus einer bestimmten Situation herauskristallisieren. Wenn 

eine Person in eine Situation kommt, in der sie als Leader handeln muss, wird diese Person zu 

einem Leader. Das bedeutet, Leader zu werden heisst auch zur richtigen Zeit am richtigen zu 

Ort sein und die richtige Person zu treffen oder zu kennen. „Leaders are made, not born“ kann 

demnach nicht auf Leadership Schulungen und Literatur begrenzt werden, sondern startet 

schon viel früher im Leben eines Leaders. Die Frage ist am Ende nicht, ob jemand führt, son-

dern wie jemand führt. 

 

Was ist gutes Leadership? 

Was heisst es, wenn von gutem und schlechtem Leadership gesprochen wird? Wie kann Lea-

dership gemessen werden? Bei dieser Frage muss zwei Seiten gedacht werden. Auf der einen 

Seite sind die Indikatoren wirtschaftliche Messgrössen. Dabei interessiert, wie es der Abtei-

lung oder dem Unternehmen in finanzieller und strategischer Hinsicht geht.  

Die anderen – in dieser Diplomarbeit wichtigeren – Indikatoren sind die Mitarbeitenden. Wie 

ist die Identifikation mit der Organisation, mit dem direkten Vorgesetzten, wie hoch ist die 

Personalfluktuation, die Zusammenarbeit untereinander und das Arbeitsklima in der Abtei-

lung oder im Betrieb? Gutes Leadership bedeutet: Empathisch, persönlich engagiert, offen, 

ehrlich, transparent, einbindend, fürsorglich, konzentriert, authentisch und kollegial zu führen. 

Die Liste könnte noch beliebig fortgeführt werden. Generell spielen die sozialen und persön-

lichen Kompetenzen eine entscheidende Rolle, um zu einer guten Führungskraft heranzurei-

fen. 

 

Selbstwahrnehmung – ein Mehrwegsystem 

Wie sich Leader selbst wahrnehmen, sich selbst reflektieren und so zur Selbsterkenntnis ge-

langen, sind notwendige Faktoren, um eine gute Führungskraft zu werden. Sehr gut ist, dass 

im  Holcim Leadership Seminar viel Wert auf die Selbstwahrnehmung gelegt wird. Es gibt 

verschieden Instrumente, die die Selbstwahrnehmung unterstützen. 

Das 360° Feedback vergleicht ein Fremdbild mit dem Selbstbild. Dabei besteht jedoch die 

Gefahr der Subjektivität, weil in einer 360° Analyse meistens nicht die Person, sondern die 

Beziehung zur Person bewertet wird. Ein anderer Weg, mehr über sich zu erfahren ist un-

strukturiertes, offenes Feedback von anderen Personen. Das können Mitarbeitende aus dem 

Team, Vorgesetzte, Peers oder auch Personen aus dem privaten Umfeld sein. Ehrlich gemein-

tes Feedback hilft einer Person bei der Selbsterkennung, solange sie für Rückmeldungen offen 
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und kritikfähig ist. Die schwierigste Variante ist der innere Weg. Sich selbst zu hinerfragen 

und versuchen, sich selbst aus einer anderen Perspektive zu sehen, ist ein steiniger Weg, für 

den es viel Übung oder externe Hilfe von einem Coach braucht. In der Rolle des Coachees zu 

sein, ist dabei eine ganz wichtige Erfahrung, um sich selbst wahrzunehmen. 

 

Braucht es Fachwissen für die Führung? 

Bei der einleitenden Frage geht es um Fachwissen, das ein Wissen über Fertigkeiten und 

Techniken darstellt. Fachwissen soll nicht mit Branchenwissen oder Organisationswissen 

verwechselt werden. Grundsätzlich braucht es für die Führung kein Fachwissen. Ob ein Lea-

der Fachwissen braucht, um in eine Führungsposition zu gelangen und dort zu bestehen kann 

aber nicht pauschal mit Ja oder Nein beantwortet werden. Das hängt von den Umständen, der 

Situation, der hierarchischen Position und der Branche ab, in der die Führungskraft arbeitet. 

Bei einem Technologie-Konzern wie Holcim ist es schwierig, ohne Fachwissen in Führungs-

Positionen zu kommen. Meist sind diese Personen auch in der alltäglichen Arbeit mit techni-

schen Fragen konfrontiert und wenden ihr Fachwissen tagtäglich an.  

Steigt eine Führungsperson in der Karriereleiter höher, wird das Fachwissen nach und nach in 

den Hintergrund treten. Als generelle Regel gilt, dass je höher eine Person hierarchisch im 

Unternehmen ist, desto weniger wichtig das Fachwissen ist. Das ist auch der Weg, wie ein 

Spezialist zum Generalist wird. Beispiel: In einem Hotelbetrieb, in dem ein Küchenchef 40 

Köche unter sich hat, muss dieser eine hohe Fachkompetenz haben, um bestehen zu können. 

Der Geschäftsführer im gleichen Betrieb mit 350 Mitarbeitenden unter sich muss weder ser-

vieren noch kochen können. Was der Hotelier jedoch braucht, ist Branchenwissen.  

 

8.5 Kompetenzen für Coachs und Leader  

Stärken und Schwächen kennen 

Werden Menschen, bei denen Führen zu den schwächeren Disziplinen zählt, keine Führungs-

position anstreben oder wenn doch, werden sie nur „mittelmässige“ Leader? Die andere Frage 

ist, ob Menschen, die Führung zu ihren Stärken zählen, auch ohne Leadership Schulung zu 

guten Führungspersonen werden. 

Seine Stärken und Schwächen zu kennen ist ein Parallelprodukt und eine vertieftere Form der 

Selbstwahrnehmung. Es kommt aber stark auf die Situation an, in der wirklich darüber reflek-

tiert werden soll. Sich ständig darüber Gedanken zu machen, macht wenig Sinn und kann 

Menschen ins Grübeln, Zweifeln aber auch in eine Selbstverherrlichung führen. 
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Sich wirklich Gedanken darüber zu machen ist speziell vor Überganssituationen der richtige 

Augenblick. Sich dann seiner Stärken und Schwächen bewusst zu sein, kann bei der Ent-

scheidungsbildung in einer Überganssituation hilfreich sein. Übergangsituationen können 

neue Jobs, neue Karriereschritte, Schulungen oder auch Teamwechsel sein. Coachs können 

dabei helfen, die Stärken und Schwächen zu erkennen. Vielfach ist der Grund, sich einen Co-

ach zu suchen, das Erkennen von einer Schwäche, um am Ende seine Stärken kennen zu ler-

nen. 

 

Soft Skills in der Führung 

Die Soft Skills in der Führung sind wichtig und werden immer wichtiger. Nach der Erkennt-

nis, dass die Mitarbeitenden einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Firma sind, müssen 

auch die Soft Skills der Leader geschult werden. Ob Soft Skills einfach in einem Kurs gelernt 

werden können, ist fragwürdig. Es kann in Kursen nur darum gehen, diese Selbst- und Sozial-

kompetenzen anzutriggern, zu sensibilisieren und deren Wichtigkeit zu unterstreichen. Ob 

und wie diese Kompetenzen im täglichen Job zur Anwendung kommen, hängt stark von den 

Interessen und der persönlichen Haltung und Einstellung der Führungsperson gegenüber den 

Mitarbeitenden ab. Das Loblied der Fachliteratur auf die Sozial- und Selbstkompetenzen exis-

tiert jedoch sicher nicht ohne Grund. Dass diese Kompetenzen gestärkt werden müssen, ist 

elementar für gutes Leadership. Es kann sogar soweit gegangen werden, dass ohne Selbst- 

und Sozialkompetenzen eine Führungskraft längerfristig nicht erfolgreich sein kann. An den 

wichtigsten Sozialkompetenzen Empathie, aktives Zuhören, vertrauensvolle Atmosphäre 

schaffen, Toleranz, Respekt und Wertefreiheit kommt heutzutage kein Leader und kein Coach 

vorbei. Bei den Selbstkompetenzen, die genauso wichtig sind, muss man die Selbsterkenntnis 

und die Selbstreflexion herausstreichen. Ohne sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich 

selbst zu kennen, fehlt auch die Basis, sich mit anderen Personen zu beschäftigen. Bei diesem 

Punkt hat das Sprichwort „Kehre zuerst vor deiner eigenen Türe“ Gültigkeit. 

 

Rollenbewusstsein, Rollendefinition, Rolleneinhaltung, Rollenreflexion 

Bei all den verschieden Rollen, die speziell Leader einnehmen, wird die Rollendefinition und 

das Rollenbewusstsein immer wichtiger. Es stellt sich die Frage, wie die Authentizität auf-

recht gehalten werden kann, wenn ständig Rollen eingenommen werden müssen. Ist der Lea-

der nun ein Coach oder eine coachende Führungskraft? Wichtig und hilfreich dabei ist, wenn 

die angewendeten Kompetenzen in den verschiedenen Rollen richtige Kompetenzen sind und 

nicht nur das Wissen darüber. Sind die Kompetenzen verinnerlicht, wirken die Rollen auch 
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authentisch und echt. Im Peer Coaching ist das Rollenbewusstsein und die Rollenflexibilität 

ein wichtiger und zugleich heikler Punkt und wird die Peers vor eine grosse Herausforderung 

stellen. Da die Rollen von Coach und Coachee wechseln, müssen sich die Peers gegenseitig 

überwachen und beim Erkennen von Problemen mit den entsprechenden Rollen reagieren. 

Dabei haben sie verschiedene Möglichkeiten. Der beste Weg ist es, die Situation mit seinem 

Peer zu besprechen. Das wäre gleichzeitig eine gute Übung, um Coaching Kompetenzen an-

zuwenden. Für Probleme mit den Rollen stehen aber auch die Coachs aus dem Leadership 

Seminar helfend zur Seite. 

 

Lebensstil, Grundhaltung und Authentizität 

Isoliert von Lebensstil und persönlicher Haltung zu coachen oder zu führen, kann längerfristig 

nicht funktionieren. Sich jeden Tag in eine Rolle zu begeben würde einen  

enormen Aufwand bedeuten. Speziell in kritischen Situationen oder Krisen würden der wirk-

liche Lebensstil und die Haltung durchdringen und könnten die Mitarbeitenden oder Vorge-

setzten brüskieren und verunsichern. Nur Personen, bei denen die Haltung und Kompetenzen 

und Rollen kongruent sind, wirken authentisch. Das setzt jedoch voraus, dass die Person in 

ihrer Rolle und Funktion souverän sein muss. 

 

Kompetenzvergleich von Leadern und Coachs 

Der Verglich der Kompetenzen in Kapitel 6.3 muss hier kritisch beleuchtet werden. Die Ta-

belle ist als Denkanstoss zu verstehen und legt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dass die 

Kompetenzen so gewertet wurden, kann damit zusammenhängen, dass die ausfüllenden Per-

sonen allenfalls ein schlechteres Bild von Leadern als von Coachs haben. Das zeigt sich in der 

Wertung der „notwendigen“ sozialen- und persönlichen Kompetenzen, die bei Coachs beina-

he doppelt so hoch sind. Beim Vergleich der „gewünschten“ Kompetenzen sind Coachs und 

Leader jedoch beinahe gleich bewertet. Wie es die Literatur und die Tabelle aufgezeigt haben, 

werden Leader mit hohen sozialen und persönlichen Kompetenzen gewünscht. 

 

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Anforderungen an Leader und Coachs bezüglich 

der Soft Skills sehr ähnlich sind. Es wäre empfehlenswert, wenn sich Coachs mit Leadership 

Literatur und Leadership Themen und auch Schulungen befassen würden und sich Leader 

auch für Coaching Literatur, Schulungen und Themen interessieren würden. 
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8.6 Weiterführende Gedanken 

8.6.1 Umfrage internes Coaching 

Die Umfrage über internes Coaching wurde, wie in Kapitel 3.4 erklärt, als Benchmark durch-

geführt. Konnte erkannt werden, ob andere Firmen Peer Coaching betreiben? Um zu repräsen-

tativen Aussagen zu kommen müsste eine grössere, umfangreichere Umfrage gemacht wer-

den. Was aber zum Ausdruck kam ist, dass Firmen durchaus internes Coaching anbieten und 

Holcim mit dem Peer Coaching im Rahmen des Leadership Seminars im Trend liegt.  

 

8.6.2 Gleiche Kompetenzen für Leader und Coachs 

Angesichts der Tatsache, dass Leader und Coachs sich denselben Kompetenzgruppen bedie-

nen, wäre es spannend, Führungsseminare und Coachingseminare inhaltlich zu vergleichen. 

Würde sich ein Coach in einer Führungsschulung fehl am Platz vorkommen oder würde er 

einige Parallelen zu seiner Ausbildung und Anwendung erkennen? Würde im umgekehrten 

Fall eine Führungsperson von einer Coaching Schulung profitieren können? Es könnte sogar 

der Versuch eines „Etikettentauschs“ der Seminare gemacht werden. Würden Leader und Co-

achs merken, dass sie in den „falschen“ Schulungen sind? 

 

8.6.3 Anpassung der Leadership Seminare 

Die Einzelcoaching Sitzungen fanden im Holcim Leadership Seminar grossen Anklang. Es 

zeigte sich auch, dass die meisten noch nie mit Coachs in Einzelsettings gearbeitet hatten. 

Hier stellt sich die Frage, ob die Anteile der Einzelcoachings im Holcim Leadership Seminar 

erhöht werden sollten. Eine andere Möglichkeit wäre, den Absolventen Coachs zur Seite zu 

stellen. Wie in Kapitel 6.1 erwähnt, ist die Zusammenarbeit mit einem Coach einer der effek-

tivsten Wege eine Führungskraft weiterzubilden. Es kann gut sein, dass sich die Absolventin-

nen und Absolventen nach den Leadership Seminaren einen Coach suchen werden. 

 

8.6.4 Abschliessende Gedanken 

Holcim ist mit der Konzeption der Leadership Seminare mit den aufwändigen Aktionen vor 

dem Seminar und dem Peer Coaching nach dem Seminar eine vorbildliche Kombination zwi-

schen Führungskompetenz und Coachingkompetenz gelungen. Die Führungskräfte, die die 

Leadership Seminare in den nächsten Jahren absolvieren, werden ihr neues Wissen einsetzen 
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und nach und nach weitere Kollegen finden, die Coaching in der Führung anwenden. Die 

Konzeption oder den Einkauf einer Führungsschulung unter Einbezug der Soft Skills sollte 

sich jedes Unternehmen gut überlegen. Die Aus- und Weiterbildung des Faktors Mensch ist 

und bleibt – solange die Weltwirtschaft nicht zusammenbricht und kein Krieg herrscht – der 

wichtigste und vielfach auch wertvollste Faktor einer Unternehmung. 
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9. Abstract 
 

Die hier vorliegende Auftragsarbeit wurde im Rahmen eines Praktikums bei der Firma Hol-

cim Group Support Ltd. erarbeitet. Holcim hat ein Leadership Seminar in ihr Ausbildungs-

programm implementiert. Coaching und Peer Coaching bilden darin einen wichtigen Anteil. 

Peer Coaching wird als Lernpartnerschaft im Anschluss an das Seminar durchgeführt. Dafür 

wurde das Peer Coaching Handbuch, das den Kern der Arbeit bildet, erarbeitet. Es soll als 

Hilfestellung und Begleitung für die Peers nach dem Seminar dienen.  

In einem ersten Teil wird die Firma Holcim Group Support vorgestellt, sowie die Begriffe 

Coaching und Peer Coaching nach dem Verständnis von Holcim definiert und mit der ent-

sprechenden Fachliteratur verglichen. Weiter wird der Begriff Leadership und dazu ausge-

suchte persönliche und soziale Kompetenzen und die emotionale Intelligenz erläutert. Das 

Programm des Leadership Seminars und die darin verwendeten Instrumente werden im Detail 

dargestellt. Daraus resultierend wird eine coachende Führungskraft und ihre dafür notwendi-

gen Kompetenzen beschrieben. Dabei wird aufgezeigt, wie ähnlich Kompetenzen für Coachs 

und Leader sind. 
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