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In Unternehmen braucht es eine Füh-
rungskultur, die auf Kooperation ausge-
legt ist. Eine Kultur, vergleichbar einem 
Bienenvolk, in der Talente und Fähigkei-
ten sinnvoll kombiniert werden können, 
Wissen ausgetauscht und damit das 
Netzwerk gestärkt und geschützt wird. 
Klassische hierarchische Organisatio-
nen tun sich zunehmend schwer in der 
VUCA-Welt. Darin sind sich zumindest 
viele Führungskräfte in Deutschland 
einig. So zeigte die Studie «Führungs-
kultur im Wandel» aus dem Jahr 2016 
(INQA, 2016), dass sich rund drei Vier-
tel der 400 befragten Führungskräfte 
einen Paradigmenwechsel wünschen. 
Gar 100 Prozent sind davon überzeugt, 
dass ein Einlassen auf und die aktive 
Gestaltung von ergebnisoffenen Prozes-
sen die Zukunft der Führung als Schlüs-
selkompetenz mit prägen werden.

Mitarbeiter befähigen  
und unterstützen
So schlussfolgert auch Kühmeyer vom 
Zukunftsinstitut (Leadership Report 
2016): «Führungsarbeit hat künftig 
mehr mit Navigieren als mit Steuern zu 
tun: Das Ermöglichen steht im Mittel-
punkt. Enabling meint, Räume zu öffnen, 
Chancen zu schaffen, Unterstützung an-
zubieten, damit sich Mitarbeiter weitge-
hend selbst organisieren können.»

Grundannahme und Verstärker dieser 
Entwicklung ist, dass der Schlüssel zum 
Übergang in eine neue Führungskultur 
in einem neuen Selbstverständnis von 

Führungskräften liegt. Ein professionel-
les Business Coaching ist eine Chan-
ce, in diesem Paradigmenwechsel über 
Generationen eingefahrene Verhaltens- 
und Verfahrensmuster zu reflektieren 
und weiterzuentwickeln. Dabei kann 
Business Coaching unterstützen, Füh-
rungskräfte auf dem Weg zu begleiten.

Review der Präsenz- und 
Erreichbarkeitskultur
Traditionelle Führungsmodelle haben 
eine deutliche Tendenz in Richtung 
«Präsenzkultur». Damit ist meist nicht 
der Vorgesetzte gemeint, sondern eher 
der Mitarbeiter. Das eher klassische Mo-
dell der Arbeit sieht vor, dass Mitarbeiter 
möglichst von morgens bis abends in ih-
rem Unternehmen erreichbar sein sollen. 
Wenn nicht physisch präsent, dann doch 
in digitaler Form. Zudem wird auch eine 
gewisse Erreichbarkeit im Privatleben 
erwartet. Hier ist eine Asymmetrie ent-
standen zwischen ständig erreichbaren 
Mitarbeitenden und eher wenig erreich-
barem Chef, der fast ausschliesslich in 
digitalen oder Präsenzmeetings und im 
Arbeitsalltag wenig zugänglich ist.

Grundsätzlich gehört es zur geübten 
Praxis innerhalb von Unternehmenshie-
rarchien, den Vorgesetzten nicht offen 
in frage zu stellen, Kritik eher im direkten 
Gespräch und zurückhaltend, am bes-
ten als höflich formuliertes «Feedback» 
zu verfassen. Für den Vorgesetzten hat 
diese unausgesprochene Etikette den 
Vorteil, dass er sich selbst ebenfalls 

Kooperative 
Führungs kultur durch 
Business Coaching
In dem Masse, wie sich die Unternehmenswelt aktuell verändert 
und durch eine Transformation geht, bedarf es mehr kollektiver 
Intelligenz anstatt einsamer Führungsentscheidungen. Studien zu 
den Führungsanforderungen in Unter nehmen bestätigen diese 
 Erkenntnis klar.

WARM-UP!

 
Stephan Bernhard Matthias K. Hettl

Schön, dass Sie da sind!

Wir sind täglich damit konfrontiert, ob 
wir es wollen oder nicht, die Unter-
nehmenswelt verändert sich rasant. 
Steigende Komplexität und erhöhte 
Anforderungen verlangen neue Lö-
sungen. Universalgenies sind leider 
rar, und so bleibt uns nichts anderes 
übrig, als die kollektive Intelligenz 
zu aktivieren. Um dies zu schaffen, 
braucht es andere Prozesse, andere 
Strukturen und Führung. 

Eine Führungskultur, die auf Ko-
operation ausgelegt ist, in der Ta-
lente und Fähigkeiten schnell und 
sinnvoll kombiniert werden können, 
wird immer wichtiger und zu einem 
Erfolgskriterium. 

Starre hierarchische Strukturen 
sind eher hinderlich und verlang-
samen gute Lösungsprozesse. 
Moderne Führung muss Räume 
öffnen, Chancen schaffen und Un-
terstützung anbieten, aber vor allem 
ein Umfeld anbieten, in dem Mitar-
beitende sich selbst organisieren 
können und selbstständig für Re-
sultate sorgen. 

Wir beleuchten in dieser Ausgabe, 
was es braucht, um mit einer ko-
operativen Führungskultur Erfolg zu 
haben, und wie Sie eine Coaching-
Kultur schaffen. 

Das Coaching-Tool «Innere Bilder» 
und der Coaching-Praxisfall «Auf-
schieberitis» runden die Ausgabe ab.

Herzliche Grüsse

 
Stephan Bernhard Dr. Matthias K. Hettl
Herausgeber Chefredaktion & Autor
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Dies sind einige interessante Erkennt-
nisse, Ihre Coaching-Kultur als wichti-
gen Treiber in der Unternehmensent-
wicklung zu betrachten. Zudem weist 
die Forschung auf einige weitere Wett-
bewerbsvorteile hin, wenn eine Coa-
ching-Kultur etabliert ist: 

 • In Unternehmen, in denen Coaching 
dazu genutzt wird, dass Mitarbeiter 
ihre Stärken besser kennen und die-
se dann erfolgreich anwenden, steigt 
der Gewinn um 14% bis 29%.

 • Wenn in einem Unternehmen eine 
Coaching-Kultur vorhanden ist, bietet 
diese eine nachhaltige emotionale, 
soziale und prozessorientierte Unter-
stützung bei einem Change (33%).

 • Eine Coaching-Kultur beschleunigt 
und verbessert zudem auch die Leis-
tung, wenn das Unternehmen sich im 
Wandel befindet (13%).

Vorteile einer  
Coaching-Kultur 
Diese Vorteile sind seit der Veröffent-
lichung von Peter Hawkins 2011 be-
kannt. Bei seiner Untersuchung waren 
damals 45% der Unternehmen damit 
beschäftigt, eine Coaching-Kultur zu 
etablieren, wobei nur 12% davon mit 
dem damaligen Zustand Ihrer Coa-
ching-Kultur zufrieden waren. Aber nur 
wenige Unternehmen, wie Microsoft 
und Procore, welche den Internatio-
nal-Coach-Federation-(ICF-)Preis für 

die Schaffung einer Coaching-Kultur 
2019 gewonnen haben, haben damit 
begonnen, einen systemischen Coa-
ching-Ansatz zu etablieren und damit 
aussergewöhnlich positive Resultate 
zu erzielen. 

Trotz wiederholter Studien, die den 
Nutzen von Coaching bestätigen, sind 
Unternehmen teilweise immer noch 
eher passiv, wenn es um die Einführung 
einer Coaching-Kultur geht. Sie bieten 
entweder Coaching als Teil des grund-
legenden Karriereentwicklungsplans 
eines Mitarbeiters an, oder sie verwen-
den Coaching, um Qualifikationslücken 
zu schliessen. Das ist schon ein An-
fang, aber wenn Coachee Martin Huber 
vom Business Coaching profitiert, um 
besser zu wissen, wie er vorankommt, 
und Maria Lindner in diesem ihre Ent-
scheidungsfähigkeiten erhöht, stellt 
sich immer noch die Frage, wie diese 
individuellen Verbesserungen dem ge-
samten Unternehmen zugutekommen. 
Ein systemischer Ansatz verstärkt hier 
die Ergebnisse des individuellen Erfolgs 
und schafft Wert für das gesamte Un-
ternehmen.

Coaching-Kultur hat 
 messbare wirtschaftliche 
Auswirkungen
Wenn Sie die Studie des Human Ca-
pital Institute (Shauna Robinson/2018) 
betrachten, zeigt diese, dass Unter-
nehmen, die bewusst eine Coaching-
Kultur geschaffen haben, mit mehr 

als zweifacher Wahrscheinlichkeit ihre 
Mitbewerber übertreffen, wird das die 
Verantwortlichen in Ihrem Unternehmen 
sicher interessieren. Womit sich dann 
die Frage stellt, was denn genau eine 
Coaching-Kultur ist und wie diese etab-
liert werden kann.
 
Aus einer aktuellen Mega-Studie von 
Julia Milner et al. von 2020 lässt sich 
eine Coaching-Kultur definieren als 
die konsequente Nutzung von mehre-
ren Arten von Coaching über und auf 
allen Ebenen eines Unternehmens, 
unter Verwendung eines formalisierten 
Prozesses, der die Bereitstellung einer 
angemessenen Qualifikation mit den 
entsprechenden Ressourcen, unter 
Einbeziehung des Topmanagements, 
einer klaren Kommunikation der Vor-
teile von Coaching und die Ausrichtung 
an den unternehmerischen Werten wie 
Eigenverantwortung, Befähigung, Zu-
sammenarbeit, Respekt, Innovation und 
Lernen umfasst.

Merkmale einer  
Coaching-Kultur 
Darüber hinaus verbindet eine Coa-
ching-Kultur Coaching und Lernen als 
Wertschöpfung für alle Stakeholder. 
Um besser zu verstehen, was eine 
Coaching-Kultur ist, ist es hilfreich, sich 
eine HCI-Studie aus dem Jahr 2017 
anzuschauen. Diese listet sechs Merk-
male einer Coaching-Kultur auf, bei der 
ein Unternehmen mindestens fünf die-
ser sechs Merkmale erfüllen muss:

Wie Sie eine  
Coaching-Kultur schaffen
Die Etablierung einer Coaching-Kultur ist ein aktuell spannendes Thema in vielen Unternehmen. Stu-
dien vom Institute of Coaching at McLean der Harvard Medical School zeigen, dass fast die Hälfte 
der Manager (45%) nicht von ihrer Fähigkeit überzeugt sind, ihre Mitarbeiter zu entwickeln. 70% 
der HR-Verantwortlichen glauben daher, dass Manager stärker in das Coaching ihrer Mitarbeiter 
einbezogen werden sollen. Und nur 26% der Mitarbeiter sind derzeit mit dem Feedback durch ihre 
Führungskräfte zufrieden, das sie erhalten.


