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HR & KOMPETENZEN WEITERBILDUNG

Die sich schnell verändernde Arbeitswelt wie 

beispielsweise die Zunahme der Digitalisie-

rung fordert einiges an Kompetenzen. Eine 

der wichtigsten Eigenschaften ist, dass man 

sich schnell auf die neuen Gegebenheiten 

einstellen kann. Berufsbegleitende Weiterbil-

dungen bieten hier Unterstützung.

In der Weiterbildung werden Themen und 

Inhalte besprochen, und es werden Kompe-

tenznachweise erarbeitet, die für das Unter-

nehmen von ganz konkretem Nutzen sein 

können. Dafür ist es wichtig, dass Ihre Weiter-

bildung gut in das Unternehmen eingebunden 

ist. Ebenso profi tieren Unternehmen davon, 

wenn organisationale Themen, Abläufe und 

Strukturen als Case Studies mit «Externen» 

ausserhalb der Organisation besprochen wer-

den können. So werden oftmals blinde Flecke 

entdeckt und können angegangen werden. 

Zeigen Sie Ihrer Vorgesetzen/Ihrem Vorge-

setzten diesen Nutzen konkret auf.

Auswahl einer geeigneten Weiterbildung

Zuallererst steht die Entscheidung für eine 

Weiterbildung an. Eine Weiterbildung sollte 

Spass machen und Sie im besten Fall sowohl 

in persönlicher wie auch in fachlicher Hinsicht 

weiterbringen. Es ist deshalb wichtig, nicht 

einfach eine Weiterbildung zu absolvieren, 

Weiterbildung – wie erhalte ich die 
Unterstützung von meinem Unternehmen 
für eine Coaching-Ausbildung?
Oder: Wieso Mitarbeitende, welche sich stetig weiterbilden, für ein Unternehmen 

so wichtig sind. 

Für Unternehmen ist es wichtig, dass ihre Mitarbeitenden über aktuelles Know-

how verfügen und sich weiterbilden, damit das Unternehmen sich zukunftsge-

richtet weiterentwickeln kann. Zeigen Sie Ihrem Arbeitgeber, welchen Nutzen 

Ihre Coaching-Weiterbildung ganz konkret bringt. Damit steigen die Chancen, 

dass Ihr Arbeitgeber Ihre Weiterbildung unterstützt.

  Von Sonja Kupferschmid Boxler und Anja Hofstetter Meier 

damit man eine Weiterbildung vorweisen 

kann. Wer langfristig zufrieden und auch ge-

fragt am Arbeitsmarkt bleiben will, sollte sich 

auch mit der gewählten Weiterbildung iden-

tifi zieren. Eine solche Identifi kation wiederum 

ist die beste Grundlage, um sich mit Elan und 

Motivation dafür einzusetzen – und im besten 

Fall vom Unternehmen unterstützt zu werden.

Bei der Auswahl lohnt es sich, den Fokus auf 

Kompetenzen zu legen, die Sie auf breiter 

Ebene qualifi zieren und langfristig gefragt 

sind. Allzu spezialisierte Weiterbildungen kön-

nen schnell dazu führen, dass man bei den 

sich stetig verändernden Arbeitsmarktsitua-

tionen in eine Nische gedrückt wird, die im 

schlimmsten Fall zu einem späteren Zeitpunkt 

wegrationalisiert oder aus Kostengründen ins 

Ausland verlagert wird. Eine breit ausgerich-

tete Weiterbildung wie die zum Coach und be-

triebl. Mentor/-in bringt viele Vorteile sowohl 

für Unternehmen wie auch für Arbeitnehmen-

de mit sich.

In der Funktion als Coach und betriebl. Mentor 

unterstützen Sie andere Mitarbeitende beim 

Bewältigen von Herausforderungen, Sie ar-

beiten gemeinsam an Werten und Zielen und 

fördern so sowohl die berufl iche als auch die 

persönliche Weiterentwicklung. Sie erhalten 

immer wieder spannende Einblicke in ver-

schiedene Arbeits- und Sichtweisen, Prozesse 

und Einstellungen.
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Durch die Offenheit, Flexibilität und Vielseitig-

keit des Berufsbildes stehen betriebl. Mento-

ren und Coaches viele Türen offen. Die dafür 

notwendigen Kompetenzen ermöglichen es 

betriebl. Mentoren und Coaches, passend auf 

Veränderungen im Arbeitsmarkt zu reagieren 

und sich so spannende Karrieremöglichkeiten 

zu schaffen.

Erfolgreich Unterstützung 

im Unternehmen bekommen

Nachdem Sie eine für Sie passende Weiter-

bildung gefunden haben, stellt sich die Frage, 

wie Sie Ihrer Vorgesetzen/Ihrem Vorgesetzten 

den Nutzen aufzeigen können. Hierzu hilft es, 

wenn Sie die Relevanz der Weiterbildung zum 

Coach und betriebl. Mentor ganz konkret für 

Ihr Unternehmen aufzeigen. Dafür lohnt es 

sich, insbesondere folgende vier Punkte her-

vorzuheben.

Förderung von Vielseitigkeit 
und Flexibilität
Die Basis für Vielseitigkeit und Flexibilität ist 

ein offenes Mindset, welches durch die Wei-

terbildung zum betriebl. Mentor und Coach 

entwickelt wird. Nur wer keine Angst vor 

Veränderungen hat, kann sich auch schnell 

genug darauf einstellen und passend damit 

umgehen. Dadurch werden die Erfolgschan-

cen von Change Projekten erhöht und eine 

langfristige Umsetzung der Unternehmens-

strategie sichergestellt.

Erhöhung von Arbeitszufriedenheit 
und Sinnhaftigkeit
Die Einstellung gegenüber seiner Arbeit und 

einem allfälligen Sinnerleben bei der Arbeit 

tragen einen erheblichen Teil dazu bei, wie 

erfolgreich und wie lange jemand bei einem 

Arbeitgeber tätig ist und bleibt. Betriebl. Men-

toren und Coaches fördern eine hohe Arbeits-

zufriedenheit und Sinnhaftigkeit, indem sie die 

Mitarbeitenden anregen, aus dem «Gärtchen-

denken» auszubrechen, andere Perspektiven 

einzunehmen sowie das eigene Aufgabenge-

biet auszuschöpfen und ihr Potenzial zu er-

weitern.

Nachhaltiges 
unternehmerisches Wirtschaften
Zufriedene Mitarbeitende führen zu grösse-

rem wirtschaftlichem Erfolg. Nicht nur wer-

den dadurch Motivation und Leistung erhöht, 

sondern auch die Fluktuation wird verringert. 

Das Unternehmen profi tiert somit auf ganzer 

Linie von der Tätigkeit betriebl. Mentoren und 

Coaches: die Arbeitgeberattraktivität wird er-

höht – weniger Rekrutierungs- und Einarbei-

tungskosten sind die Folge und falls notwen-

dig mehr qualitativ hochwertige Bewerbungen 

auf ausgeschriebene Stellen.

 Auffangen von Fachkräftemangel
Durch eine breit abgestützte Weiterbildung 

können betriebl. Mentoren und Coaches viel-

fältig eingesetzt werden. So sind sie selbst zum 

einen prädestiniert, in verschiedenen Berei-

chen tätig zu werden. Zum anderen aber kön-

nen sie durch gezielte Förderung der Mitarbei-

tenden vorbeugen, dass ein Fachkräftemangel 

im Unternehmen überhaupt erst entsteht.

Weiterbildung – 

Ihre Investition für die Zukunft

Durch die Weiterbildung zum Coach und be-

triebl. Mentor erleben Sie einen Entwicklungs-

prozess, der Sie sowohl auf persönlicher wie 

auch auf fachlicher Ebene weiterbringt. Eine 

Reise, die Sie zum lebenslangen Lernen be-

fähigt und Ihnen zusätzliche Karrieremöglich-

keiten bietet. Eine Weiterbildung sollte deshalb 

nie nur von der Unterstützung des Unterneh-

mens abhängig gemacht werden. Auch wenn 

ein Unternehmen den Nutzen auf den ersten 

Blick nicht sieht, kann es sich trotzdem lohnen, 

sich auf diese Reise zu machen. Sich weiter-

zubilden, ist gerade im Hinblick auf den sich 

stetig verändernden Arbeitsmarkt ein Schlüs-

sel dazu, um auch in Zukunft gefragt zu sein.

Möchten Sie mehr über den Lehrgang Coaching 

Mentoring beim Coachingzentrum Olten erfahren? 

Besuchen Sie unsere Website: 

www.coachingzentrum.ch/coach. 

So fi nden Sie das Ausbildungsinstitut, das zu Ihnen passt

 • Wie lange gibt es das Institut bereits?  • Wer steht dahinter?

 • Ist es am Markt etabliert?  • Wer bildet aus?

 • Welches Bildungsniveau müssen die Dozenten 

mitbringen (MAS/BSO)?

 • Wie viele Teilnehmende haben bereits Lehrgänge 

an diesem Institut absolviert?

 • Welche praktischen Erfahrungen weisen 

die Dozenten als Coach und betriebl. Mentor auf 

(selbstständig mit eigener Website)?

 • Wie viele der Absolventen haben tatsächlich 

an der entsprechenden Prüfung teilgenommen?

 • Sind die Dozenten in der Lage und haben sie Erfah-

rung, Lehrgangsteilnehmende auf die Berufsprüfung 

vorzubereiten?

 • Wie viele davon haben die Prüfung bestanden 

und einen Fachausweis oder ein CAS erhalten?
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