
MEHR BEWIRKEN
DIE COACHING-COMPANY



32

ÜBER UNS

DEN SPIELRAUM ERWEITERN

Mehr bewirken mit professionellem  
Coaching und Training 

COATRAIN® ist eines der führenden 
mittelständischen Coachingunter-
nehmen in Deutschland. Coaching 
steht bei uns im Mittelpunkt unserer 
Fachlichkeit und Inhalte sowie  
unserer unternehmerischen Ausrich-
tung. Vor allem aber unserer eigenen 
Entwicklung und Leidenschaft. 

Unsere Kunden sind Einzelpersonen, 
Teams, Unternehmen und Organi-
sationen. Sie befinden sich in einem 
persönlichen, beruflichen oder orga-
nisationalen Wandel. Sie operieren in 
Branchen oder Positionen, die sich 
rasant verändern. Sie stehen vor 
neuartigen Herausforderungen, die 
es zu meistern gilt.

Aber wie? Und womit? Jedes Prob-
lem birgt wertvolle Lösungsansätze 
in sich. Jede Herausforderung bietet 
ungeahnte Möglichkeiten. Wir un-
terstützen Sie gern darin, diese zu 
finden und zu entwickeln. Wir geben 
Ihnen keine kurzlebigen Standard-
antworten, so reizvoll sie auch sein 

mögen. Sondern wir beantworten 
Ihre Fragen individuell und fachlich 
fundiert.

Individuelle Fragen brauchen 
individuelle Antworten. Darin sind 
wir Experten.

Ein Netzwerk von Spezialisten um 
die COATRAIN®-Gründer Johanna 
M. Steinke und Ingo Steinke liefert 
das Know-how. Sei es in der Rollen- 
oder Persönlichkeitsentwicklung, der 
Team- oder Organisationsentwick-
lung, sei es in der Optimierung von 
Arbeitsprozessen. Unsere Experten 
arbeiten interdisziplinär, sind füh-
rungserfahren und international tätig. 
Das ist die Grundlage, auf der wir 
Ihren Bedarf flexibel und nachhaltig 
bedienen.

Das COATRAIN®-System stellt fach-
lich und qualitativ sicher, dass alle 
Prozesse beraterübergreifend dem 
gleichen Standard entsprechen.
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Bei COATRAIN® sind Coach bzw. 
Trainer nicht dazu da, stets seine 
Lieblingsmethoden anzuwenden. 
Sondern die, welche ich und meine 
Organisation brauchen, um voran-
zukommen.       
/ COATRAIN®-Coach
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Bei COATRAIN® ist die Theorie fundiert und die 
Praxis erprobt: Wir lehren, was wir täglich tun

Wir tun das, was ein Klient und 
seine Organisation brauchen, um 
voranzukommen.

Wir sind ein unabhängiges Dienst-
leistungsunternehmen, das Coaching, 
Kleingruppentraining von Schlüssel-
qualifikationen und Lehrgänge für 
Privatpersonen und Firmenkunden, 
gepaart mit vielfältigen Serviceleis-
tungen anbietet. Unsere Produkte 
sind individuelle Leistungen von 
Mensch zu Mensch, die den Wis-
sensschatz vergrößern.

Auf der Grundlage akademischer 
Ausbildungen, praxisorientierter 
Zusatzausbildungen, Projekt- und 
Führungserfahrungen sowie vielfälti- 
ger Berührungspunkte mit den  
unterschiedlichsten Berufsfeldern, 
sind wir seit 1989 erfolgreich als 
Coaches und Trainer tätig.

Ihre individuellen Anforderungen und 
Anliegen sind bei COATRAIN® in den 
Händen fachlich hochqualifizierter, 
erfahrener Berater, die unsere Werte 
und unser Anliegen ebenso konse-
quent teilen und leben wie wir selbst: 
Der Kunde, egal ob Einzelperson, 
Team oder Unternehmen steht im 

Fokus.  Ihn zu stärken, ihn zu einem 
Ergebnis zu führen ist unser Ziel.

Coaching: Die individuelle 
Variante führt zum Erfolg. 
Ihrem Erfolg.

Coaching ist nicht gleich Coaching: 
Die Unterstützung bei Konflikten 
unterscheidet sich beispielsweise in 
der Vorgehensweise grundsätzlich 
von einem Karriere-Coaching. Darum 
arbeiten wir je nach Ihrer indivi-duel-
len Fragestellung mit einem Pool von 
unterschiedlichen Coaching-Varian-
ten, die von uns entwickelt, erprobt 
und standardisiert wurden. Denn 
in einem erfolgreichen Coaching 
passen Fragestellung und Methode 
zusammen. 

Training: 
Raum für Veränderungen schaffen. 
Konkret und praxisnah.

Training muss sich unternehmen-
sinternen Realitäten stellen, sonst 
bleibt es eine Trockenübung. Unsere 
Trainingskonzepte stellen praktische 
Fallbeispiele in den Mittelpunkt. Wo 
gibt es Veränderungsbedarf? Wo 
existieren Optimierungsmöglichkei-

ten? Erlebnisaktivierende Methoden 
schaffen den Freiraum für kreative 
Lösungsansätze sowie nachhaltige 
und konkrete Umsetzungsstrategien 
in Ihrem Unternehmen.

Aus- und Weiterbildung: 
Theorie in den Spannungsfeldern 
der Praxis.

Das COATRAIN®-Institut ist ein 
Praxis-Theorie-Center, keine reine 
Lehr-Akademie. Aus unserer alltäg-
lichen Arbeit in Coaching und Be-
ratung gewinnen wir Theorien und 
Methoden. Diese fließen wiederum 
in unsere Ausbildungsaktivitäten ein. 
Wir verknüpfen unsere Erfahrungen 
in Organisationen mit vorhandenem 
Management- und Methoden- 
Know-how und stellen erprobte 
Herangehensweisen sowie rund 200 
nützliche Tools für die Praxis bereit. 
Vor allem in unseren sechs verschie-
denen Coaching-Ausbildungen.  

Unternehmensentwicklung: 
Den Wandel gestalten.

Unternehmensentwicklung bedeutet 
für uns Changemanagement-Coa-
ching. Eine Mischung aus Pro-
zessbegleitung und Beratung hilft 
Veränderungsprozessen auf die  
Sprünge. Unsere Workshops und 
Organisationsentwicklungsaktivitäten 
sind individuell zugeschnitten und an 
Ihrem Bedarf orientiert. Sie basieren 
dabei auf bewährten Standards und 
Methoden. 

Unsere Workshops und Aktivitäten 
sind individuell und an Ihre Bedarfe 
angepasst. Sie basieren dabei auf 
bewährten Standards und Methoden.

Die COATRAIN® Geschäftsfelder  
im Überblick
	Coaching
	Training und Offene Seminare
	Aus- und Weiterbildung
	Unternehmensentwicklung
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Wir stehen konsequent an die Seite unserer Kunden:  
Verantwortungsvoll und lösungsorientiert

Wir sind konsequent in der Umset-
zung dessen, was wir als den  
COATRAIN®-Faktor bezeichnen: Die 
Verantwortung, sich konsequent an 
die Seite des Kunden zu stellen. Wir 
sind stets ganz für unseren Kunden 
da. Wir machen nicht das, was der 
Kunde will, sondern das, was für ihn 
das Beste ist. Wir lernen vom und für 
den Kunden. Wir stärken Menschen.

Fokus

Wir stellen Coaching in den Mittel-
punkt unseres Tuns und den Men-
schen in den Mittelpunkt unserer 
Aufmerksamkeit. Wir coachen und 
ermöglichen Coaching. Wir arbeiten 
daran, Menschen voranzubringen 
und legen hierbei unser Hauptaugen-
merk auf den Menschen in seinen 
Rollen, auf sein Anliegen und seine 
Herausforderungen in seinem sys-
temischen Kontext. Dies sind die 
bestimmenden Faktoren für die ge-
wählten Instrumente, das Tempo und 
die Wege zur Lösung. Sie allein sind 
stets unser Ziel.

Exzellenz

Wir arbeiten fachlich und wissen-
schaftlich fundiert. Wir qualifizieren 
unsere Mitarbeiter stets weiter. Wir 
teilen, entwickeln und bewahren Wis-
sen, Qualität und Fachlichkeit sowohl 
in dem, was wir als Coaches leben, 
als auch in dem, was wir als Ausbil-
der vermitteln. Wir tragen Psycholo-
gie auf professionelle Weise ins Un-
ternehmen. Wir geben immer etwas 
mehr, als wir versprochen haben. Wir 
maximieren Inhalte, nicht Masse.

Achtung

Wir würdigen unsere Kunden, Mitar-
beiter und Kollegen. Wir suchen stets 
nach der Verbindung von Produktivi-
tät und Humanität, von Professiona-
lität und Menschlichkeit. Wir achten 
die Individualität und Unabhängigkeit 
unserer Klienten. Wir gehen ehrlich 
miteinander um. Wir begegnen unse-
rem Gegenüber aufmerksam und mit 
Respekt.

Mut

Wir orientieren uns nicht an me-
thodischen Trends, Marktströmun-
gen oder gut zu vermarktenden 
Coaching-Ansätzen. Wir bleiben 
unserem Anspruch treu, uns jeder-
zeit den höchsten Anforderungen 
zu stellen. Sowohl im Umfeld des 
Coaching-Marktes, als auch beim 
Kunden und innerhalb unseres eige-
nen Unternehmens. Im Rahmen von 
Coachings ziehen wir uns nicht auf 
die bequeme Position des Prozess-
begleiters zurück, sondern pflegen 
das verantwortungsbewusste Prinzip 
der Positionierung. 

Verbindlichkeit

Wir sind unseren Kunden, Mitar-
beitern und Kollegen vertrauensvoll 
verbunden. Wir dienen einander. 
Wir versprechen nur, was wir halten 
können. In der Umsetzung unserer 
Coaching Prinzipien sind wir kon-
sequent. Wir bearbeiten Konflikte 
schnell, sachlich, leise und auf direk-
tem Wege. Wir halten uns an Regeln 
und an Vertraglichkeit.
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Coaching klärt und stärkt
Persönlichkeiten, Teams und Unternehmen

Seit jeher sind Rolle und Begriff des 
Coachs besonders verankert in der 
Welt des Sports. Mit ihm verbindet 
sich die Vorstellung der starken, ein- 
flussreichen Persönlichkeit, die etwa 
vom Spielfeldrand aus dirigiert, an- 
treibt und klar vorgibt, wo es lang geht. 

Die zuvor Strategie und Taktik für ein 
erfolgreiches Match entwickelt und 
vermittelt hat, die sämtliche Akteure 
auf ihre unterschiedlichen Aufgaben 
eingestimmt und bestmöglich vorbe-
reitet hat und sie im Idealfall auch 
noch mit einem Höchstmaß an 
Motivation, Engagement und Team-
geist ausstatten konnte. Das Ziel ist 
der grösstmögliche Erfolg. Ein Sieg. 

Auch einem Coach, der außerhalb 
des Sports agiert, geht es natürlich 
um einen Erfolg. Sein Ziel ist es im 
Gegensatz zum Sport-Coach dabei 
allerdings weniger, seine Takti einzu- 
bringen sondern vielmehr, den Akteur, 
seinen Coachee, in die Lage zu 
versetzen, die Fähigkeiten, die ihm 
Klarheit, Orientierung und Kraft 
geben, um ein erfolgreicher „Spieler“ 
zu sein, aus sich selbst heraus zu 
entwickeln. 

Coaching ist keine Therapie.  
Coaching eröffnet Horizonte. 

Um eigene Prinzipien, Positionen und 
Potentiale zu erkennen oder auch 
wiederzuentdecken, sie zu würdigen, 
zu bewerten und zum Wachsen zu 
bringen. Um fit und gestärkt zu sein, 
für die Umsetzung. Das Ergebnis des 
Coachings soll eine Lösung sein. 
Eine Entlastung, eine positive Verän-
derung, ein Gewinn.

Beim Coaching durch einen  
COATRAIN

®
- Coach ist nicht der 

prozessbegleitete Weg das Ziel,  
sondern dass am Ende stets als 
Ergebnis eine Lösung steht.

COACHING

8

„Bei COATRAIN® treffe ich auf  
Coaches mit langjähriger Erfahrung, 
die mir auf Augenhöhe begegnen 
und mit den Herausforderungen  
einer Führungskraft bestens  
vertraut sind.“ 
/ Abteilungsleiter IT+ Support – 25 Mitarbeiter
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Jeder braucht einen Sparrings- 
partner auf Augenhöhe.

Es sind ganz unterschiedliche Ziel- 
gruppen, die das Angebot eines 
Coachs in Anspruch nehmen: Füh- 
rungspersönlichkeiten, Selbststän- 
dige, Berufseinsteiger oder Existenz-
gründer ebenso wie Menschen, die 
unmittelbar vor oder bereits in einem 
beruflich-persönlichen Wandel stehen, 
Lebenspartner von Führungskräften 
und selbständigen Unternehmern, 
ganze Familien oder auch Teams. 

COATRAIN®-Coaching setzt Poten- 
tiale frei und optimiert ihre Umset-
zung in die Tat. In einer vertrauens-
vollen, produktiven Atmosphäre kann 
der Coachee Klarheit gewinnen, 
eigene Grenzen überschreiten und 
zu mehr Selbst-Bewusstsein finden, 
um auf dem beruflichen oder priva-
ten Spielfeld erfolgreich zu sein.

Coaching ist ein lösungsorientierter 
dialogischer Reflexionsprozess, der 
auf der Basis einer vertrauensvollen, 
professionellen Beziehung individuelle 
oder kollektive Lern- und Entwick-
lungsprozesse initiiert, fördert und 
begleite. Ziel ist es dabei immer, die 

Funktions-  bzw. Leistungsfähigkeit 
und das erfolgreiche Agieren in der 
(Arbeits)-Welt zu stärken sowie die 
individuelle Lebenslage zu verändern

Coaching bietet einem  
Menschen Zugang zu seinen eige-
nen Ressourcen.

Coaching ist die zeitlich befristete 
Wegbegleitung durch einen Prozess-
verantwortlichen, der den Klärungs-
prozess unterstützt, während die 
Selbstverantwortung der Klienten 
gewahrt bleibt. 

COATRAIN® zählt zu den Vorreitern 
für Business Coaching in Deutsch-
land. Seit 1999 bildet COATRAIN

®
 

auch Business Coaches aus. 

Methodenvielfalt, Positionierung, 
Lösungen

Der Business Coach muss beson- 
deren Anforderungen genügen. Er 
benötigt zum Beispiel über Know-how, 
wie es gelingt, die an der Schnittstelle 
von Person und Organisation ange-
siedelten Themen zu handhaben. 
Der Coach muss angewandt-prakti-
sches Erklärungswissen bereit stellen, 

das sich aus den Coachinganlässen 
in Organisationen ergibt. Damit kann 
der Coach dann die aus der Berufs-, 
Manage-ment- und Organisations-
wirklichkeit der Klienten resultierenden 
Themen und Herausforderungen 
erkennen. Und adäquat, ihrer inneren 
Logik entsprechend, bearbeiten.

COATRAIN®

Mehr bewirken.

COATRAIN® verfügt über eine aus- 
geprägte Coaching-Expertise: für 
Kommunikation und Führung, Per-
sönlichkeitsentwicklung in Rollen, 
Umgang mit psychischen Störungen 
in Organisationen, Teamthemen, 
organisationale Themen, Selbstsi-
cherheitsthemen, Umgang mit 
Stress, Arbeitsorganisation und 
Selbstmanagement, systematische 
Problemlösung und Entscheidung, 
Konfliktbehandlung, Leitbild-, Strate-
gie-, Changemanagementthemen, 
Themen um Karriereentwicklung, 
Trennung und Placement nach 
Jobverlust, mikropolitische Themen 
im Top-Management oder auch 
interkulturelles Management. 

Was beim Coaching wichtig ist

COATRAIN
®
-Coaches agieren  

stets im Spannungsfeld zwischen
	fragen und sagen
	sich interessieren und sich zeigen
	reflektieren und positionieren
	moderieren und qualifizieren
	folgen und führen

Das Angebot umfasst
	individuelles Einzel-Coaching
	klärendes Paar-Coaching
	lösungsorientiertes Team-Coaching

40 Coaching-Varianten  
in den Bereichen
	Work & Business
	Karriere 
	Private Life
	Besondere Herausforderungen 
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Training ist das, was jeder braucht, 
um sich mit einer Aufgabe vertraut, 
für sie fit und in ihrer Umsetzung 
erfolgreich zu machen. Das gilt im 
Sport, im Privaten sowie im Umfeld 
der täglichen beruflichen Herausfor-
derungen. Training heißt also auch 
intensives Lernen, bei dem ein Lern-
prozessbegleiter, der Trainer, die  
vorhandenen Ressourcen der Teil-
nehmenden aktiviert und dazu 
passend Know-how vermittelt und 
einübt. 

Gemeinsames Lernen, persönliches 
Profitieren.

Gelingendes Training initiiert, fördert 
und begleitet individuelle oder kollek-
tive Lern- und Entwicklungsprozesse 
und zeichnet sich dadurch aus, dass 
am Trainingsende als Ergebnis eine 
Stärkung der Teilnehmenden erzielt 
wurde, die sowohl den Teilnehmen-
den, als auch der Organisation einen 

positiven Mehrwert schafft. Denn 
gelingendes Training führt zu mehr 
Selbst-Bewusstsein, einem verän-
derten Erleben und zu einer Erwei-
terung von Handlungsmöglichkeiten. 
Es stärkt nachhaltig Funktions- bzw. 
Leist-ungsfähigkeit der Teilnehmen-
den sowie ihr Vermögen, in der 
Arbeitswelt erfolgreich zu agieren.

Erkennbar werden die positiven Ef-
fekte des gelingenden Trainings dann 
auch auf unterschiedlichen Ebenen: 
Innerhalb der Persönlichkeit, im 
Bereich der Interaktionsbeziehungen 
sowie auf Organisationsebene.

TRAINING

Nachhaltige Erfolge gelingen, wenn über reine 
Verhaltenstrainings hinaus auch Persönlichkeit 
entwickelt wird.

Prozessorientierung statt Trennung 
zwischen Theorie und Praxis:  
Bei der Arbeit in der Trainingsgruppe 
stehen  anschauliche Fallstudien 
oder praktische Fallbeispiele der 
Teilnehmer/innen im Mittelpunkt. 

12
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TRAININGTRAINING

COATRAIN® kombiniert häufig Klein- 
gruppentraining mit Einzel-Coachings 
für jeden Teilnehmenden der Trainings. 
Dieses Vorgehen hat sich in jahre- 
langen Trainings bewährt und sorgt 
für eine individuelle Vertiefung und 
die Übertragung der Trainingsinhalte 
auf die eigene Person und Situation. 

Bei unseren Critical Incident Trainings 
werden die Teilnehmenden erlebnis- 
aktivierend und pragmatisch für den 
Umgang mit relevanten, ausgewähl- 
ten Schlüsselsituationen qualifiziert.  
Die Kleingruppentrainings sind als 
Intensivlerngruppen mit maximal 
sechs Teilnehmenden ausgelegt. 

Wir überwinden die übliche Trennung 
zwischen Theorie und Praxis durch 
ein prozessorientiertes Vorgehen in 
der Trainingsgruppe. Die Arbeit an 
vorgegebenen Fallstudien oder prak- 
tischen Fallbeispielen der Teilnehmen- 
den steht im Mittelpunkt.

COATRAIN®-Training ist Training  
von Schlüsselqualifikationen. 

Unter Schlüsselqualifikationen ver-
stehen wir keine beruflichen Qualifi-

kationen, sondern jene Kompetenzen, 
die Menschen ganz grundsätzlich in 
die Lage versetzen zu handeln. Wir 
sprechen hier von Schlüsselqualifika-
tionen als kognitiv-analytischen (z.B. 
Problemlösungsfähigkeiten) oder 
sozio-emotionalen (z.B. Teamfähig-
keit) Fähigkeiten. Sie sind mitentschei-
dend für beruflichen Erfolg.

Schlüsselqualifikationen der kognitiv- 
analytischen Natur können etwa für 
den Ausgang schwieriger Sitzungen 
oder Verhandlungen entscheidend 
sein, während beispielsweise sozio- 
emotionale Fähigkeiten für den 
effektiven Mitarbeiter- und Kunden-
kontakt den Ausschlag geben können, 
oder aber auch den erfolgreichen 
Absatz von Produkten mit entscheiden. 
Schlüsselqualifikationen sind ergo 
etwas anderes als Fachwissen: Sie 
ermöglichen den kompetenten 
Umgang mit fachlichem Wissen. Sie 
bilden das Fundament für eine leben-
dige Anwendung des fachlichen 
Know-hows, um dieses mit zusätzli-
chen Kompetenzen zu noch größerer 
Effizienz zu bringen. Und somit auch 
zu noch mehr Spaß an der Arbeit, an 
der Leistung und am Erfolg.

COATRAIN®-Training bedeutet,
sich in Intensivlerngruppen zu erproben

So läuft ein Training ab

Zu Beginn einer jeden Trainingssequenz werden Modelle menschlichen Ver-
haltens vermittelt. Sie stellen komplexe Wirklichkeiten in einfachen Schemata 
anschaulich dar. So entsteht eine gemeinsame Sichtweise aller Beteiligten auf 
das wirkliche Leben. Die Ansichten über die Gültigkeit der Modelle können 
dabei durchaus unterschiedlich sein. 

Am Ende jeden Trainingssequenz stehen konkrete Konsequenzen oder Ziel-
vereinbarungen zur Absicherung der Nachhaltigkeit. Jede Trainingssequenz 
läuft auf die Erarbeitung von praktischen Lösungsansätzen und die Übertra-
gung des Gelernten in die eigene Lebens- und Unternehmenspraxis hinaus.

So wird der praktische Nutzen des Trainings maßgeblich durch die eigenver-
antwortliche Beteiligung der Teilnehmenden mitbestimmt. Die Trainingsthe-
men werden aus einer isolierten Betrachtungsweise herausgelöst und vor 
dem Hintergrund ihres praktischen Sinnzusammenhanges und Anwendungs-
nutzens ganzheitlich bearbeitet. 

Bei COATRAIN
®
 steht den Teilnehmenden häufig ein Kontingent an Einzel- 

Coachings zur Verfügung. Das Coaching dient dazu, am Beginn den indivi-
duellen Bedarf und die Lernziele zu bestimmen. Sowie während und nach 
der Trainingsmaßnahme den Lerntransfer zu sichern und qualitativ weiter zu 
befördern
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GRUPPEN UND TEAMSGRUPPEN UND TEAMS

„Wir sind ein Team.“ Wie gut das 
klingt. Der Teambegriff zählt neben 
Führung und Konflikt zu jenen drei 
großen Themen in Organisation  
und Management, die hoffnungslos 
mystifiziert werden. Daher gilt es 
oftmals zunächst die Frage zu klären: 
Sind wir denn überhaupt ein Team? 

Dem Teambegriff gemeinsam auf 
die Spur kommen. 

Oft stellt sich bei genauerer Betrach-
tung heraus, dass vermeintliche 
Teams in Wirklichkeit gar keine Teams, 
sondern Gruppen sind, die sich von 
Teams schlichtweg dadurch abrenzen, 
dass sie aus unterschiedlichen Einzel- 
kämpfern bestehen, die nur zufällig  
in  einer Organisationseinheit zusam-
mengefasst sind. Sowohl Gruppen 
als auch Teams haben ihren festen 
Platz innerhalb von Organisationen, 

beides können erfolgreiche Arbeits-
einheiten sein.

Doch es gibt zahlreiche Anlässe, für 
die Gruppen- und Teamveranstaltun-
gen sinnvoll und zielführend sind. 
Dann etwa, wenn eine gute, ineinan-
dergreifende Zusammenarbeit  ins 
Stocken gerät, sich Teams erst finden 
müssen, oder auch ein Zusammen-
spiel zwar harmonisch aber wenig 
motiviert und effizient verläuft. Oft 
heißt es dann: „Hier muss mal ein 
Ruck durch die Mannschaft gehen“, 
oder: „Wir brauchen mehr Team-
geist“. Oftmals ist der große Rund-
umschlag aber gar nicht die richtige 
Antwort auf die Herausforderung. 
Oder anders ausgedrückt:
 „Warum die ganze Gruppe auf Kur 
schicken, wenn gezielte chirurgische 
Eingriffe viel wirkungsvoller sind?“ 

GRUPPEN UND TEAMS

Gelingende Entwicklung von Teams fördert  
Effizienz und Erfolg der Teams, der Abteilungen 
und ganzer Geschäftsbereiche

Team-Coaching schöpft aus  
dem reichen Erfahrungsschatz  
der einzelnen Teammitglieder  
und versucht, ihn für die Erreichung 
von Zielen und Ergebnissen  
zu nutzen. 

16
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GRUPPEN UND TEAMSGRUPPEN UND TEAMS

Wir operieren in unseren Gruppen- 
und Teamveranstaltungen vor dem 
Hintergrund der COATRAIN®-Team-
pyramide. Dieses Modell hat sich beim 
Aufbau und der Entwicklung von 
Teams bewährt, weil es wesentliche 
Elemente funktionierender Teams 
abbildet sowie gezielte Interventionen 
auf unterschiedlichen Ebenen erlaubt.

Wir gehen davon aus, dass ein Team 
(oder eine Gruppe) seine Vision, d.h. 
ein Zukunftsbild von sich als Organi- 
sationseinheit, kennen muss, um er- 
folgreich zu sein. Wesentlich für das 
Gelingen einer effektiven Zusammen-
arbeit ist zudem die Entwicklung von 
Zielen, aus denen sich Aufgaben und 
Abläufe innerhalb des Teams ableiten. 

Auch die Arbeitsatmosphäre bzw.  
die Qualität der Beziehungen der 
Teammitglieder untereinander sowie 
die bewusste Herausbildung und 
Weiterentwicklung der Rollen der 
Teammitglieder ist fundamental, da 
sie den Beitrag eines jeden Team- 
mitgliedes zur Zielerreichung  
definieren.

Gemeinsame Ziele stärken das Team

Und wozu ist das Team da? Die 
Existenzberechtigung des Teams ist 
sein Auftrag, seine Mission, die es 
erfüllen soll. Hier ist auch von Be-
deutung, wie das Team eingebunden 
ist, von wem in der Organisation es 
welchen Auftrag erhält und welcher 
Qualität die Kooperation an diesen 
Schnittstellen zu anderen Bereichen 
ist. Last but not least haben die Rah-
menbedingungen einen nachhaltigen 
Einfluss auf den Erfolg.

Die COATRAIN® Teampyramide ziegt Zusammenhänge auf

Sensibilität schreiben wir ganz groß beim  
Arbeiten im Kontext von team- und gruppen- 
dynamischen Veranstaltungen 

Team-Coaching braucht Erfahrung 

Als Coaches für Gruppen und Teams 
kommen hauseigene und freie Fach-
kräfte zum Einsatz, die in der Regel 
eine COATRAIN®-Ausbildung absol-
viert haben. In größeren Projekten 
werden im Rahmen einer Coachkon-
ferenz Inhalte, Vorgehensweise und 
Umgang mit Teilnehmern aufeinander 
abgestimmt. Die Coaches nehmen 
an hausinternen Supervisions- und 
Intervisionsmeetings teil.

Unser Angebot für die Arbeit  
mit Teams:
	Team Coaching
	Teamentwicklung
	Teamprofiling 
	Outdoor-Teambuilding
	Gruppen Coaching  

 für Führungskräfte
	Supervision
	Team-Training
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UNTERNEHMENSENTWICKLUNGUNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Der Wandel ist die Konstante unserer 
Welt. Die Globalisierung der Wirtschaft, 
der rasante wirtschaftliche und tech- 
nische Fortschritt wie auch der Wandel 
der Arbeits- und Industriegesellschaft 
zur Informations- und Dienstleistungs- 
gesellschaft stellen die Unternehmen 
immer wieder vor neue strukturelle 
Herausforderungen. 

Total Quality Management, Total Custo- 
mer Care und Changemanagement 
sind die Konzepte, die heute Einzug 
halten in große und mittlere Betriebe 
nahezu aller Branchen mit dem Ziel, 
Unternehmenskultur, Organisations-
strukturen und Mitarbeiterqualifikati-
onen kontinuierlich an sich wandeln-
de Anforderungen der Kunden und 
des Unternehmensumfeldes zu verän- 
dern und anzupassen. Die Neuge-
staltung inner- und überbetrieblicher 
Prozesse – Business Reengineering 
und Process Redesign – ist dabei zu 
einem dominierenden Thema in 
betriebswirtschaftlicher Theorie und 
betrieblicher Praxis geworden. 

Individuelle, auf den jeweiligen 
Bedarf zugeschnittene Formate für 
Unternehmensentwicklung.

Unsere intensive Arbeit im Business 
und Management Coaching genauso 
wie in der Team- und Führungskräf-
teentwicklung hat uns immer wieder 
zu besonderen Anfragen und Aufträ-
gen in der Unternehmensentwicklung 
geführt, für die wir ganz eigene For- 
mate und Vorgehensweisen entwi-
ckelt haben. 

Unsere Aktivitäten in der Unterneh-
mensentwicklung sind dabei stets 
von unserem Coachingansatz durch-
drungen geblieben: Wir begleiten 
Wandlungsprozesse.

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Unternehmen in ihren Entwicklungen zu beglei-
ten, bedeutet, den stetigen Wandel zu begleiten.

Coaching in Unternehmen kann 
Teams und Fachbereiche entlasten 
und eine effiziente Zusammenarbeit 
enorm stärken. Und somit den  
Unternehmenserfolg fördern.

20
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UNTERNEHMENSENTWICKLUNGUNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Unternehmensentwicklung von COATRAIN®  
ist Change-Management-Coaching. 

Im Zentrum der Unternehmensent- 
wicklung steht heute nicht mehr eine 
vorübergehende Reorganisation oder 
Umstrukturierung, sondern das 
Managen des permanenten Wandels. 

Wir haben eine Reihe von Leistungen 
entwickelt, die es Unternehmen 
ermöglichen, einen Wandlungspro-
zess zu initiieren und durchzuführen. 
Dies sind Analyse- und Beratungs-
leistungen, Coaching, Prozessbeglei-
tungs- und Teamentwicklungsmaß-
nahmen, die bereits im Vorfeld eines 
Projektes oder Veränderungsprozes-
ses greifen und eine rasche Orientie-
rung über Bedarf und Vorgehen 
erlauben.

Maßgeschneiderte Leistungen 

Die wertvollen Erfahrungen und 
wirksamen Tools, auf die wir dabei 
zurückgreifen sowie die Instrumente 
und Vorgehensweisen, auf deren 
Grundlage wir die individuellen 
Formate für unsere Unternehmen-
sentwicklungs-Kunden maßschnei-
dern, stammen vor allem aus den 

folgenden Arbeitsbereichen:
	Business Coaching 
	Changemanagement-Coaching 
	Konflikt-Coaching
	Team-Coaching   

Workshops, externe Beratung und 
Inhouse Services.

Workshops sind ein wertvolles Instru- 
ment für Entwicklungen in Unterneh-
men und Organisationen. Außerhalb 
des Arbeitsalltags und fernab der 
gewohnten Umgebung haben Grup-
pen hierbei die exklusive Möglichkeit, 
ein spezielles Thema, ein dringliches 
Anliegen oder eine besondere Aufga-
be konstruktiv und gemeinsam zu 
bearbeiten. 

Die Anlässe, unterschiedlichste 
Prozesse mithilfe eines Workshops in 
Gang zu setzen, sind dabei ebenso 
vielfältig wie die möglichen Work-
shop-Inhalte. So sind es beispiels-
weise Situationen wie Fusionen oder 
Verkäufe oder auch Neuerungen inner- 
halb von Teams, der Organisation 
oder des Managements, die Unter-
nehmen und Organisationen dazu 
bewegen, Workshops abzuhalten. 

Wir begleiten Unternehmen mit 
unterschiedlichen Workshops wie 
etwa Feedback & Fehlerkultur, 
Prozess- und Schnittstellen-Coaching 
oder Qualitätsmanagement.

Als externe Berater stehen wir Unter-
nehmen für ihr Betriebliches Einglie-
derungsmanagement (BEM) für 
Employee Assistance Programme 
(EAP) sowie für individuelle Coaching 
Kontingente zur Verfügung.

Führungskräfteentwicklungspro-
gramme, organisationsinternes 
Coaching, Teamorganisation sowie 
Kundenorientierungsentwicklungs-
programme begleiten wir als inhouse 
Dienstleistung beim Unternehmen 
vor Ort. Nah am Bedarf, mit dem 
Wandel gleichauf.

Das COATRAIN® Führungsmodell

COATRAIN® erschließt mit Füh-
rungskräften und Mitarbeitern die 
vielfältigen, ungenutzten Potentiale, 
die sich in den Menschen, in den 
Beziehungen innerhalb der Grup-
pen und Teams sowie in den Rah-
menbedingungen am Arbeitsplatz 
verstecken.
/ HR-Verantwortliche, Konzern



25

AUS- UND WEITERBILDUNGAUS- UND WEITERBILDUNG

Auch in der Ausbildung von Coaches 
und Trainern sind wir Pioniere: Seit 
mehr als zehn Jahren bilden wir 
erfolgreich aus. Für unterschiedliche 
Zielgruppen, Lebenssituationen und 
Ausbildungsbedürfnisse bieten wir 
verschiedene Weiterbildungen an.  
Je nach Art der Weiterbildung sind 
diese mit unterschiedlichen Quali-
tätssiegeln verbunden.

Erfahrung teilen und praktsiches 
Wissen weitergeben.

Eine Teilnehmerin hat unsere Ausbil-
dung einmal mit folgenden Worten 
beschrieben: „Die Ausbildung von 
COATRAIN®, als bundesweit erstem 
Anbieter von Business Coaching- 
Ausbildungen, zeichnet sich dadurch 
aus, dass zwei Profis mit jahrzehnte-
langer Erfahrung im Führungskräfte-
coaching sich als Ausbilder über die 
Schulter blicken lassen und ihre 
Expertise konsequent teilen.“ 

Dies beschreibt unsere Art, an Aus- 
bildung heranzugehen. Wir möchten 
auch unsere Teilnehmenden mit den 
qualitativ höchsten Standards aus-
statten und etwa Absolventen, die 
unsere Business Coach-Ausbildung 
durchlaufen haben in die Lage ver- 
setzen, ihrerseits professionelles 
Coaching im organisationalen Umfeld 
betreiben zu können.

Das bedeutet, sie mit einer Expertise 
auszustatten, die methodenplural, 
statt einseitig orientiert an einer 
sozialwissenschaftlichen Schule ist; 
die tiefgehend ist, weil sie auch 
psychodynamische Ansätze integ-
riert. Die angereichert ist mit Erklä-
rungswissen aus Organisation und 
Management, und die es dem Absol-
venten ermöglicht, sich als echter 
Sparringspartner im Coaching statt 
nur als neutraler Prozessbegleiter  
zu positionieren. 

AUS- UND WEITERBILDUNG

Wissen und Erfahrung, Exzellenz und Werte  
konsequent geteilt und multipliziert

Die Coaching Ausbildung bei 
COATRAIN® ist ein perfekter 
Dreiklang aus profunder Theorie  
und Praxis sowie einer Werte- 
vermittlung, die Einzigartigkeit und 
Potentiale des Coachees in den 
Mittelpunkt stellt.
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AUS- UND WEITERBILDUNGFAUS- UND WEITERBILDUNG

Vier Dinge liegen uns besonders am Herzen,  
die wir an künftige Coaches vermitteln

1. Haltung, Prinzipien  
und Rolle als Coach

Die Arbeit an der Haltung, an Wer-
ten und Prinzipien in der Arbeit als 
Coach sowie an der Wahrnehmung 
der Rolle als Coach in Organisa-
tionen ist für uns elementar. Aber 
auch Haltung, Prinzipien und Rolle 
als Coach in der Begegnung mit 
Menschen, die sich selbst in ihrer 
Arbeitswelt und mit ihrer Karriere 
tiefgehend auseinandersetzen und 
entwickeln wollen. Diese Haltung 
und Rolle als Coach einzunehmen ist 
ganz anders als das, was wir in der 
Beratung, in der Therapie, im Trai-
ning oder in der Führung kennen.

2. Modelle und Tools 

Über die richtige Philosophie zu 
verfügen, ist gut, aber nicht genug. 
Künftige Coaches sollten auch wis-
sen, was sie praktisch tun können. 
Darum legen wir großen Wert auf 
die Vermittlung von Modellen, von 
konkreten Frage- und Coachingtech-
niken, von Tools für die typischen 
Situationen, für besondere Her-
ausforderungen, denen ein Coach 

begegnet. Als angestellter organi-
sationsinterner Coach, als neben-
beruflich arbeitender oder voll selb-
ständiger Coach. Coaching-Tools, 
die auch in anderen Rollen, z.B. als 
Führungskraft oder HR Business 
Partner, hilfreich sind. Damit unsere 
Absolventen der Realität des Coa-
chings professionell begegnen und 
wirksam sein können.

3. Verbindung von Psychologie 
und Organisations- bzw. 
Managementlehren

Viele sozialwissenschaftliche Schu-
len setzen den Menschen in einen 
Gegensatz zum Unternehmen. Wir 
sehen das anders. Menschen leben 
durch die Möglichkeiten, die ihnen 
Organisationen und soziale Systeme 
wie z.B. auch Netzwerke oder die ei-
gene Familie bieten. Und Organisati-
onen leben durch die Menschen, die 
sie gestalten. Wirtschaft, Geschäft, 
Organisationen, Teams sind etwas 
Vitales. Darum haben wir einen Weg 
gefunden, in unseren Vorgehenswei-
sen Psychologie und Organisations- 
bzw. Managementlehren miteinander 
zu verbinden. Auch und gerade in 

unseren Coachingtechniken, die wir 
anwenden.

4. Höchste Qualität – geprüft und 
zertifiziert

COATRAIN® fordert von sich als An-
bieter und für jede einzelne Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltung exzel-
lente Qualität. Diese wird durch ein 
integriertes Evaluations- und Qua-
litätsmanagementsystem gesichert 
und kontinuierlich verbessert. 

Die Qualität des Managements, der 
Organisation, des Konzepts, der Trai-
ner und Lehrinhalte werden kontinu-
ierlich evaluiert, dem aktuellen Stand 
der fachlichen und methodischen 
Innovation angepasst. Sowie im Rah-
men interner Audits und durch exter-
ne Stellen regelmäßig wiederkehrend 
überprüft und gesichert. 

Dies dokumentieren auch die vielfäl-
tigen Zertifikate.

COATRAIN® Zertifikate

	COATRAIN® trägt das Gütesiegel des Qualitätsverbunds  
 Weiterbildung Hamburg e.V.

	Das COATRAIN®-Qualitätsmanagementsystem  
 ist zertifiziert durch Zertpunkt – Gesellschaft zur  
 Zertifizierung von Management-Systemen

	COATRAIN® ist Instituts-Mitglied des dvct   
 Deutscher Verband für Coaching und Training e.V

	COATRAIN® ist zertifiziert durch die verbandsunab- 
 hängige Forschungsstelle Coaching-Gutachten der  
 Helmut-Schmidt-Universität Hamburg

	COATRAIN® ist durch seinen Senior Coach Ingo Steinke  
 im DBVC (Deutscher Bundesverband Coaching e.V.)  
 vertreten und den Weiterbildungen zum Business  
 Coach / Professional Coach und Management Coach /  
 Change Manager als Coaching-Weiterbildungsanbieter  
 DBVC anerkannt

	Alle Weiterbildungen sind nachweislich durch staatliche  
 Stellen als berufliche Fortbildung bzw. Lehrgänge  
 anerkannt, die auf einen Beruf oder eine vor einer  
 juristischen Person öffentlichen Rechts abzulegende  
 Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten

	COATRAIN® ist anerkannter Bildungsurlaubsträger



2928

AUS- UND WEITERBILDUNGAUS- UND WEITERBILDUNG

Kompetenz und Sicherheit für die Begleitung 
komplexer Herausforderungen anderer

Zum Beispiel:  
Ausbildung zum Zertifizierten 
Business Coach / Professional 
Coach.

Globalisierung, rasanter wirtschaft-
licher und technischer Fortschritt, 
sowie der Wandel zur Informations- 
und Dienstleistungsgesellschaft stel-
len Unternehmen ständig vor neue 
strukturelle Herausforderungen, die 
Unternehmenskultur, Organisations-
strukturen und Mitarbeiterqualifikati-
onen betreffen. 

Diese Herausforderungen zu be-
gleiten, ist die zentrale Aufgabe 
als Business Coach / Professional 
Coach. Immer wieder stellt sich die 
Frage, ob eine Ausbildung hierfür 
wirklich notwendig ist. Unbedingt. 
Denn gerade im Businesskontext 
reicht gesunder Menschenverstand 
und Lebenserfahrung nicht aus, um 
den komplexen Anforderungen an 
einen Coach gerecht zu werden. Als 
erfahrene Unternehmer, Trainer und 
Coaches setzen wir uns dafür ein, 
dass sich jeder Coach durch eine 
fundierte Coaching-Ausbildung für 
diesen Beruf qualifiziert.

Zum Beispiel:  
Weiterbildung zum Konflikt Coach.

Konflikt Coaching bedeutet, Einzel-
personen – vor allem Führungskräfte 
– und Teams in ihrer „natürlichen“ 
Zusammensetzung am Arbeitsplatz 
gezielt zu befähigen, Konflikte er-
kennen, verstehen und eigenständig 
lösen zu können. 

Ein Konflikt Coach ist nicht nur in der 
Lage, Personen und Systeme bei der 
Konfliktlösung mediativ zu beglei-
ten, sondern auch in ihrem eigenen 
Konfliktbewältigungsvermögen so 
zu stärken, dass sie selbst imstande 
sind, geeignete Interventionen zur 
Konfliktprophylaxe, Konfliktdiagnose 
und Konfliktbehandlung einzuleiten 
und umzusetzen.

Zum Beispiel:  
Train the Trainer.

Die Trainerausbildung richtet sich an 
Menschen, die die nötige Sicherheit 
und Kompetenz erwerben wollen, 
um Wissen effektiv weiterzugeben. 

Die COATRAIN®-Train the Trai-
ner-Ausbildung vermittelt Grundlagen 
der Kommunikation, der Persönlich-
keitsentwicklung und des Lernens, 
Methoden, um Fachinhalte metho-
disch sicher und didaktisch zeitge-
mäß zu vermitteln und Know-how zur 
Anleitung und Begleitung von Grup-
pen. Zudem gibt es Sprech- und 
Stimmtraining, sowie viel Praxiser-
fahrung innerhalb der Ausbildung.

Unser Angebot  
an Aus- & Weiterbildungen:

	Zertifizierter Business Coach /  
 Professional Coach 
	Zertifizierter Business Coach,  

 Kompaktausbildung 
	Management Coach /  

 Change Manager
	Konflikt Coach / Mediation
	Train the Trainer – modulare  

 Ausbidlung zum Business Trainer,  
 Moderator, Prozessbegleiter 
	Train the Trainer – kompakte 

 Ausbildung zum Business Trainer,  
 Moderator, Prozessbegleiter
 
Mit Bildungsgutschein
(SGB II und SGB III):
	Coaching-Kompetenz für  

 Fach- und für Führungskräfte 
	Train the Trainer – Ausbildung  

 zum Business Trainer, Moderator, 
 Prozessbegleiter 

Die Coaching Ausbildung bei  
COATRAIN® ist ein perfekter 
Dreiklang aus profunder Theorie 
und Praxis sowie einer Wertever-
mittlung, die Einzigartigkeit und 
Potentiale des Coachees in den 
Mittelpunkt stellt.
/ Absolvent Management Coach
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TESTSTESTS

In der heutigen Zeit besteht in vielen 
Bereichen des Berufs- wie auch des 
persönlichen Lebens der Wunsch, 
den Dingen auf den Grund ja, in 
gewisser Weise auf Nummer sicher 
zu gehen. Psychologische Tests sind 
hierfür ein beliebtes Instrument. 

Persönlichkeitstests etwa sind ein 
gängiges Verfahren für die Bewer-
tung von Kandidaten bei Assess-
ment-Centern die grundsätzlichen 
Aufschluss über Persönlichkeits-
merkmale, Motivationsstrukturen, 
Sozialverhalten oder Wertesyste-
me geben sollen. Hier gibt es kein 
richtiges oder falsches Verhalten und 
auch keine richtigen oder falschen 
Antworten. Wer diese Tests macht, 
kann somit auch nicht durchfallen. 
Wir verfahren deshalb im Umgang 
mit Persönlichkeitstests grundsätz-
lich so, dass wir sie lediglich als 
Hinweis nutzen. Um dann im Dialog 
mit unserem Klienten gemeinsam 
herauszufinden, was davon stimmt. 
Denn: Persönlichkeitsprofile dürfen 

nie allein aufgrund von Testergebnis-
sen zustande kommen.

Tests für Management + Team

Gutes Management und erfolgreich 
funktionierende Teams sind kein 
glücklicher Zufall. Jedes Team-
mitglied verfügt über besondere 
Kompetenzen, die es zu erkennen, 
herauszuarbeiten und zu fördern gilt: 
Wo sind verborgene Stärken, wo be-
finden sich Lernbereiche, wo liegen 
besondere Potentiale im Team aber 
auch bei den Führungspersönlichkei-
ten eines Teams?

Spezielle Fragebögen

Menschliche Ressourcen sind ein 
dynamisches Gut. Oft ist eine dezi-
dierte Standortbestimmung sinnvoll. 
Die Tools zur Evaluierung der mo-
mentanen Situation stehen Einzelnen 
oder wahlweise auch Personengrup-
pen zur Verfügung.

TESTS

Wichtige Instrumente für vertiefende Erkenntnisse – 
sensibel zu handhaben von Profis

Persönlichkeitstests sind lediglich  
Hinweise. Im Dialog mit unserem  
Klienten finden wir gemeinsam  
heraus, was der Persönlichkeit des 
Klienten am nächsten kommt.
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STANDORT

STANDORTE IN HAMBURG

Gut erreichbare Orte zum Wohlfühlen 
und Wachsen

Unser Firmensitz befindet sich in 
erstklassiger ruhiger Lage am östlichen 
Stadtrand von Hamburg. 

Hier kann man – der Hektik der  
Großstadt entrückt – ein wenig zu sich 
selbst finden. Wir haben auf groß-
zügigen 400qm eine typische rote 
Backsteinvilla speziell für die Anforde-
rungen unserer Coachings und Coa-
ching-Ausbildungen zu einem Ort der 
Begegnung umgebaut. Erfahren Sie,  
wie man Coaching leben kann. 

An den Ausläufern des bekannten 
Sachsenwaldes und doch gleichzeitig 
verkehrsgünstig an der Autobahn A25 
gelegen: In nur 10 Minuten erreichen 
Sie die Elbe und in 20 Minuten die 
Hamburger Hafencity / City-Süd.  
Dort befindet sich auf weiteren 450qm 
unser Karrierecenter. 

In der hellen, warmen Atmosphäre 
der COATRAIN®-Villa finden Sie alle 
erforderlichen Funktionalitäten: Für 
jedes Coaching, für jede Kleingruppe 
einen eigenen Raum mit Flipchart, 
Whiteboard und Moderationsutensi-
lien. Moderne Videotechnik. Zentrale 
Kaffee- und Snackstation. Und ein 
serviceorientiertes Team, das sich um 
alles kümmert und für Ihr persönliches 
Wohl sorgt. Bei Trainings- oder Ausbil-
dungsgruppen: Auf Wunsch gemein-
same Unterbringung in einem Hotel, 
nur wenige Gehminuten entfernt. 

Statt kühler Tagungshausatmosphäre, 
unpersönlicher Gesprächsversuche in 
Kleingruppenecken und Clubsesseln 
öffentlicher Hotellobbys bieten wir pro 
Übungsduo einen Raum für intensive 
Coaching-Übungssequenzen. 

Bei COATRAIN® befinde ich mich 
wie in einem Kraft-Raum außer-
halb meines Alltagsgeschehens. 
Hier gelingt es mir, neue Wahrneh-
mungspositionen ein- und diese 
als Bereicherung in meinen Alltag 
mitzunehmen.
/ selbstständige PR-Beraterin, Agenturchefin

Die COATRAIN®-Standorte in Hamburg

1 1 /  Firmensitz   
 Graustraße

2 2 /  Karrierecenter   
 Wendenstraße

A7
A1

A25
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KONTAKT

KONTAKT AUFNEHMEN

Wir sind gern für Sie da, für alle Fragen vorab  
und auch für ein persönliches Kennenlernen

Sie haben Fragen zu unserem  
Angebot rund um Coaching und  
Training oder möchten mehr wissen 
über den konkreten Ablauf unserere 
Ausbildungen? Dann sprechen Sie 
uns an. Wir sind gern für Sie da und 
informieren Sie ausführlich. 

Telefon
+49 (0)40-24 83 50 50

E-Mail
info@coatrain.de



ÜBER COATRAIN®

MEHR BEWIRKEN
DIE COACHING-COMPANY

COATRAIN®

coaching & personal training GmbH
Graustraße 1
21029 Hamburg

t: +49 (0)40-24 83 50 50
f: +49 (0)40-24 83 50 40
info@coatrain.de
coatrain.de


