
Coaching 

COACHING – ZIELGERICHTETE HILFE ZUR SELBSTHILFE 

Führungs- und Fachkräfte schätzen unsere praxisnahen, ziel- und lösungsorientierten Coachings. Die 
langjährige Erfahrung von Urs Steffen, sein ganzheitlicher und ressourcenorientierter Ansatz sowie 
sein breit gefächertes Methoden-Spektrum werden von Unternehmen für ihre Mitarbeitenden mit dem 
Ziel einer Potenzialentwicklung, als auch von Privatpersonen, gerne in Anspruch genommen. Urs 
Steffen begleitet und unterstützt seit Jahren erfolgreich CEOs, Geschäftsleitungsmitglieder, oberes und 
mittleres Kader, aber auch partiell Privatklienten insbesondere in folgenden Fragestellungen:

Situativ empfehlen vor Beginn eines Coaching-Prozesses eine Standortbestimmung, wobei wir dabei 
unser Personality-Check-Verfahren einsetzen. Dieses Vorgehen garantiert eine objektive Einschätzung 
der Ist-Situation zu diversen Fragestellungen.
 
Das Resultat in Kombination mit individuellen Bedürfnissen des Unternehmens und oder des 
Coachees sind häufig Grundlagen für den zusammen erstellten Coaching-Vertrag. Wir arbeiten 
ausschliesslich nach klar festgelegten, mess- und erreichbaren Zielvereinbarungen mittels eines 
solchen Vertrages. Das garantiert eine kontinuierliche Überprüfung der Entwicklungsschritte.
 
Besprochene persönliche Details werden zwischen dem Coach und dem Coachee absolut vertraulich 
behandelt. In der Mitte des Coaching-Prozesses erfolgt ein Feedback-Gespräch mit dem 
Auftraggeber, dem Coachee und dem Coach, um den Prozess zu überprüfen.
 
Das Coaching findet praxisnah in Form von Gesprächen, Übungen, Rollenspielen und Aufstellungen 
und «On-the-job»-Aufgaben statt. Weiter bieten wir diverse Blended Learning Kurse an, die wir dem 
Coachee während dem Coaching Prozess zur Verfügung stellen. So können Themeninhalte 
theoretisch zielführend vertieft werden. 
 
Unsere Coaching-Sitzungen dauern jeweils ca. zwei Stunden und finden in unseren Räumlichkeiten 
oder auf Wunsch virtuell als Online-Coaching statt.

· Standortbestimmungen
· Förderer- und Führungsqualitäten ausbauen
· Rollenwechsel vom Mitarbeiter zum Leader
· Self-Marketing verbessern, Selbstvertrauen sowie Selbstwert stärken
· Self-Management sowie Zeitmanagement verbessern
· Wertschätzende und gewaltfreie Kommunikation anwenden
· Change-Management-Prozess-Begleitungen
· Umgang mit Feedback
· Unterstützung und Begleitung bei allgemeinen beruflichen und 

persönlichen Fragestellungen etc.
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